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«tilgen SBererbnangen aus ben 3o&™i 1841 - unb 1843.

(Con Nr. 2402. Kt Nr. 2528.)

Nr. 1. iii incl.
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ßljronologifcfye Überfielt
ber üj ber ©efefr*eonirafong fftr bte &taigßc$en $renfW$en etoaten

**m Sa^re 1844.
enthaltenen Söerorbnnngen.

M
1 vluö^ t$ ? ben

Berlin.

1798. 1844.

18- Dejbr. 2. 3an.

1799.
23. ©ejbr. 2. -

1841.

24. SRarj. 9. Oftbr.

3 n fr a l t.

Nr. Nr.

bc«@e* ©eite.

20. Dejbr. 28 «uguft.

20. - 21. ©eptbr,

1843.

20. -

27. gfebr.

t

14. «ugufr

14. —

30. «uguft.

9. Oftbr.

1. »et>br.

13. 3on.

Serorbnung wegen ber für 2Beflpreu§en befKmttw

ten, gegen fiäfattfdbe tUfptütbe fdjüfcenben

»epfcjeit im Safere 1797.

Deklaration ber ©orflebenben Berorbnung ootn KS.

jDejember 1798., tn eben berfclben «ngele*

genbetf.

«Herb&cbfte Äabinetgorber, betreffenb baä Unter*
fudjungä&erfabren bei geringeren ©er*
geben.

©ertrag jreifdjen $reufjen, Öfterreid), granfreid),

©rojjbrttannien unb ftufjlanb, wegen Unter*
brurfung bei $anbe(£ mit ttfrifanifdjen 95e*

per ff laocn, nebfl Boamadjt, Orber unb 3n*
ftruftion für Areuger.

Sertrag jwifeben fJreufjen, bem ftarfurfientbum

Reffen, &acbfen<2Setmar*(Sifenad) unb ®ad)fen*

Äoburg unb ®otba, bte ^erfreQuag einer £ifen*
babn Don {»alle in ber SRicfctung auf SRerfc«

bürg, SBeifjenfelä unb Kaumburg bin unb weiter

über ffiftmar, Arfurt, @otba, Gifenad), Stoßen»

bürg nach Gaffel unb eon legrerem Orte jum
51 n f et) l u § an bte Babn »on SRinben nad>

(So In betreffenb.

Kadjtrag |u ben Statuten ber Berftn«©tet<
tiner (Stfenbabn * ®efeafd)aft/ betreffenb bte

Anlage einet 3weigbabn t>on ©tettin na$
©targarb.

IMIerböcbfte Berorbnung über bie Gb*engerid)te
brtf Offiftterfianbeä.

Hderbodtfe Berorbnung über ba* Serfabten ber

(Sbrenger id)f e bei Un ter fu d>ung ber jlDifdjen

Offizieren uorfaQenben ©treittgfeiten unb
Beleibiaungen , fernste über bte Beftrafung btt

Sroeifampfti unter Offneren.

©taatäoertrag jroifdjen $reu§en, ©aebfen, $anno*
-oer, Dänemarf unb ÜJJecflenburg<©cr>rt>erm, bat

9let>ifton<eerfabten auf ber (Elbe betreffenb.

(Statuten für bie ßbln«9Rtnbener Üf c nbabn
©efeUf^aft.

1.

36.

31.

29.

29.

I

37.

3.

2403.
(ünl.A.)

2403.
(Hnl. B.)

2497.
(«nL)

2488.

13.

14.

453.

371-399.

2495.
(«nL)

438-443.

24215.

(«ug

j

r

2484.
(HfllO

2484.
(«10

2504.

2409.
(Uni.)

60.

299-308.

308-314.

571-576.

22-40.
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IV » <£f)ronolofli|#e Übet(i#t Dtf ^rganaes 1844.

SDafom ausgegeben Nr. Nr.

M P 3 n & a 1 t. M be« @e* ©eite.

Berlin. ..ngu:iri4?4'n& ••- , r! !'>!), fe&e<$.

1843.
18. Koobr.

5. jfcrjbr.

24. Boo&r.

24.

25. -

1. fcejbr.

1. -

1. -

8. -

11. -

IS. —

15. -

1844.
2* 3on»

19. -

2. —

19. —

19. -

19. -

2. —

6. »Sri.

5. %thx.

27. -

2Rinifterial*<£rfla"rung über bie jteifdjfn bet Äönig*

lidj J)reufjt(dbeo unb tfürilltct) ©djtoarjburg*
@onber*boufen fa>en "Regierung getroffene Über*

einfunft wegen ber gegenfeitigen ®ertd)ttibar*
feiti Cerboltniffe.

Serorbnung toegen geftfe^ung bcä 3abreä 1797.

alS Wormalfabr juni ©d)u$e gegen ft#f altfd>c

9nfpruct)e in ben ©tobten ©an }tg unb SCborn
unb beren beiberfeitigem @cbt<r, foroie in ben jur

$rot>in} <preu§en gebor ig tn ootmalS ©üb' unb
3ieu*Oftrrf ufiiCcnen ^aubeethetlen.

SUkrböcbfie ÄabinettSorber, bie älmortifation ber

jinäbaren Äopitol * Är i cgä fdjulb ber ©tobt
Ölbtng betreffenb.

»Getboobfle Äabinetäorber, burd) toelobe ben ÄreiÄ*
©efretaren ber Dienftrang ber Kegterungä»

©ubalternen 1. Äloffe beigelegt wirb.

HUerböobfle Äabinetäorber, toegen eine« feftjufefcen*

btn Spraflufioterminä jur (Einreiobung oon
©orbereaur ober Quittungen bet ©aljree*
belferen unb ber Strenbfee * ©eebaufenfdjen
Äre t*f offen über Seiträge ju ber butob batf

SluSfdjreibtn ber Äriegä* unb fcomainenfammet
ju $ot«bom oom 2. Dezember 1800., ben ge*

nannten greifen auferlegten ÄriegSfontn.-
bution.

HÜerböcbfte Äobinettjorber, toegen ©efiimmung ber«

{enigen Regierung, roeldje bei öetbeiligung meb*
reter SRegierungäbejirfe bat* ©erfahren in 93e*

woffetungS'JlngeUgenbetten p leiten bot.

Berorbnung wegen geftfteüung be* 2B ifpelmo§e«
beim ©etreibebanbel.

Hacrböd)f}e Äabinetdorber, betreffenb ben Berfebr

ber, bebufä bei ©udjenä oon ffiaarenbeflel*
(ungen unb bei 9Baarenauffauf< um&etrei«

fenben $erfonen.

9tjtt)trjg ju bem Statute ber 93re6(au*
ecbwtibni^* greiburge r S

i
fenb abn . ®e«

fe Ufcrjüft f in Betreff bet BeTauägabnng oon

400,000 Stbaler Priorität« < %\ tieti.

Merböd)fie ÄoMnertorber, toegen $erobfe$ung
ber oon ben $fanbbri«ffd)ulbnern ber Oft*
©reu§ifoben 8anbfd>aft }u jablenben «et*
träge oon \\ $rojent auf 4 $roj*nt.

«Derbocbfie ÄabinetSorber, mit bem £arif jut

(Srbtbung ber ttbgabe für bie BenuQung ber

Dberfo>(eufen bei <5ofel, Brieg, Dblau
unb Breslau.

1.

1.

4.

1.

4.

1.

7.

2402.

2403.

2410.

2404.

2411.

2412.

2413.

2428.
(*m.)

2419.

2423.
(mit am.

1-12.

12.

41.

15.

42.

43.

15.

57.
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(Eforonologiföe Übcrfic&t Dcö ^ofjtgangeö 1844.

Saturn Ausgegeben

i»

«erfoi.

3 n ( a I t.

Nr.

M
Nr.

1843.
ia £fjbr.

20. —

22. —

1844.
3. 3an.

1844.
13. 3an.

15. 3uli.

2. 3on.

19. —

I».

19.

19.

19.

6. —

6. —

5. gebr.

27. -

Äonjefftonä* unb 23ffiättgung{S * Urfunbc für bie

(Sötn'fRinbener etfenbabn«@eftttf<fc;aft unb

bie beigefugten ©tatuten berfelben.

Statut ber SRagbeburger §euert>erfid)e*
rungä » 2if tie ngefellfdjafr.

SScrorbnung, bie SSeftrafung be* Spielend an
btr ©pielbanf }u Sotben betreffenb.

tlflfrtjöcbfie äabinetJorber, roegen brr 2lintäfau*
tioneit berjenigen Xenbanten, rce(<be bei ben

au* ©taartfonb* unterbaltenen (5Jerict)ten jnjilftd)

bie ©alarienfaffe unb bie ©epof italfaffe
»ermatten.

flderböetofte £abiner*orber, bie Annahmt ber Gifen*
babnaftien al* pupillen* unb bepofital*
ntafiige ©icbtrbeit betreffenb.

«atrfjbcbflt Sabinet*orber, roegen Qeßrafung ber

äontraoentionen gegen bie äontroloorfobrif«

ttn ber über bie *Dtab(' unb etblattot fieutr

trlafftntn Ort*regu(atioe.
S3trorbnung, ba* SB erbot cer (Sipe iroifer/tn

©tief* ober ©ebtoi tgtrelttrn unb ©tief*
ober ©cb.n>iegerfinbern betreffenb.

*&atrb'6d)flt Äabinttgprbfr, betreffenb bie 9tt(bt*

anroenbung be* f. 40. Sit. 23. £bl. I- °<r

aUgrmfincn ©frtcbfäorbrtunß, rotgtn tt>tntiif(ltr

(grftattung oon f)roie$f offen, auf unoer«

mögtnbt, jum rtrmtnrecbtt in «Projtfftn jugt*

laffme «irebtn unb Pfarreien.
93trorbmtng, roegen Aufhebung ber f$. 29. unb

54. be* (SbiftS t»om 14. ©epfember 1811. «nb
brt Art. 65. ber JfcHarafion oom 29. üRai 1816.,

bie 33t febränfung ber Btr fdjulbutia ber

Sauergüter, foroie bie $ar*tllirung unb SRor*

malabfdja^ung berfelben betreffenb.

SNiniftfTial'&'fanntmatrjung über bie erfofgfe 33t*

flätigung be* Statut* ber für ben Bau einer

Gbauffe* »on Queblinburg natb falber»
ftabt gufammtngttrtttntn Hftiengefeflfdjaft.

HQerbö<bfre Äabinerforber, bie fcrgänjungfn ber im«

mm 24. Oftobet 1840. ergangenen SEarife be*

treffenb, nad> ruelcben bit ®tbübrcn bcr?oot«
fen in bin ©troäfltrn jreifdjtn Bommern unb
SR u gen unb auf ben Stnntngeroä'fftrn jroifcfcen

Stettin unb ben Sföünbungtn ber ©mint unb
$tene |U entrichten finb.

AilerbödjfteÄabinttäorbtr, bieCrbebung btrScbiff*
faprt«* Abgaben m ben ©täbttn ffonigäberg
unb fclbing betreffenb.

3.

23.

1.

4.

2409.
(mit ««I.)

2465.
(«Hl.)

2406.

2414.

2415.

2116.

2417.

2418.

21-40.

21f>230.

16.

44.

45.

47.

2407- 17.

2120.

19.

50.
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VI ^ronofogtföe Überfielt t>t$ ^a&rgonge* 1844-

SDatum Hudgegeben

3 n f> a 1 t
Nr. Nr.

I« be«

©efcfce&c. Berlin. fe^e6.

1844. 1S44.

8. San. 27. gfebt. BHerboajfte Äabtnetsorbe r, betreffenb bieslufpebung
brt <grbre$t6 ber für 9ted>nung ber ©taatäfaffe

oerrealteten unb unterhaltmm 3ud)tbäufrr unb
jcorretrionoanrtaiien auf oen ycacpia^ oft in

benfelben oerflorbenen Sträflinge ober Äorrtgenben.

*•

6. 2425. 59.

17. — f. OBS,, yiUeröoujtte xaotneteoroer , cctretTenb ote jü taten 7. 9107 AIÖl-

unb Stetfefoften ber Äreiäoermtttelungä

*

Äomrntffarün unb onbmr ©adjnerflanbigen

bei 93 ero ä f f r r im aä an l a acn.

24. - 5. gebt.
»

Ceflotafion über ben 9Wa)orennität<Jt erruin ber

3uben.
5- 2421. 51.

24. — 5. - Serorbming über bie fteftfeftung unb ben <Srfa$
Der oet ä a(|en unc anoereu werroaitutigeii cor*

fotnmenben ©efefte.

5 2422. 52-56.

26. —

i

27. — 93eflatigungpurrunbe be* 9ta$trag6 j« ben ©ta*
taten ber ©erlin • (Stettiner (Sifenbabn*
©efeflfetjaft, betreffenb bie Änlage einer 3»etg*
h /i h n t5on ^t^ftin nach ®tflfflarh

6. 2426
(mit «•(.)

59.U.60.

5. rjebt»

i

i

i

IQ 9fnt-if riücrpcajttr ,>cciDinet»otoer, oetreireno ote ausiujiug ao* 2430. DU-

I«d»e Legitimation berOuaftur ber Unioer»
Ittat ju ioerun sur urtnjteoung uno «uma=
guug o«r Don o^n ^ruDirenocn uoet geitunonc

i

16. — 6. SWarj. ioettatigungsurtunbe oee vtocotrage bem istfl? 7.

(mit «(.)
Ol "DO.

tute ber ©re<lan. edjtoeibni^ . greibur«
ßer @ifenbabn f ®efeOfcr;aff, in SBefreff ber S3er«

Qu^aatiiina oon 400.000 Sbaler Vriorirätä«
Mftien, com 11. Dejember 1843.

20. — ^ponoeie« uno icujtrffQOtre-^uerftag j^tt)t| ujert
17If • 191*1 04-

©einer U;ia|enat oem xonige con yreupen uno
°lhrpr *D?flteftöt ber fföniain öon ^Jorfuaal unb

lUgaroien.

26 - 8. - (Statuten ber 5Bilbelmä-93abngefelIfd)aft, |Ht

Berbinbung ber DberfdjleHfdjen öifenbabn mit

15. 2450.
(«nW

128-146.

ber Äoifer gerbinanbö »orbbabn, ooa Cofel Aber
i

Waftbor nadi ber Panbe^arent« bei £^berbera

2a —

i

6. SDWrj. nutTtiPcone xdoineieoroer, oerren/eno ote noaiioe^
tunfl Des z*0iu)ntff8 in. Oer Dritten nDtpeining

be« 3o!(tartf* com 18. Oftaber 1842. rfrffidjr*

lid) ber Hebung ber Z>urd)gang0abgabe beim

£ranftt auf gerr>ifTen eStrafenjugen.

/ •

•

j

2420
(mit Kni.)

1. M* 18. «prtL ailfrböd)fie jtabtnefiorber, über bie 6 träfe bec 2431. 69.

Söeleibigungen jn3ifd)fn ÜRiIitair= unb (5t*

!
1

i bilperfonen.
< -
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vn

£>atum JUiPgegeben Nr. Nr.

M 3 n & a 1 t. M t>e« Qk< (Seite.

Berlin.

im 1844.
17. fcejbr.

25. @ept-

11. SKärj.

II.
—

22. -

20. 3uli.

20. —

18. Hprtl.

18. -

29. - 18. -

29. -

» —

9. Hpril.

12. -

18. -

18. -

18. -

6. 3uni.

II. -

13. -
1. 9?oebr.

I. —

Statut ber «teberfcrjle fifdjen 3»eigbabn.
0 efellfdjaft jur (Erbauung unb Benujjung (intr

Cr ifen bahn oon ®logau über ©proftau unb
©agan jum «nfd>Iuffe an bi« »teberfcbje*
ftfcb. = 3Rärfifd)« (Jrtfenbabn.

Sertrag mit bem ®ro§berjogtbum 8uremburg we*
gen Hufllteferung flüchtiger 8erbred>er.

Defloration ju bemfelben.

Betorbnung, betreffenb bie (Jrbtbeilungätajren
bäuerlicher Haferungen in ©efipreu§en.

Berorbnung wegen eine« allgemeinen Aufruf« bet

hn 4. 20- ber SBerorbnung oom 31. 9Jca>i 1834.,

(®efefc = ©amml. ©. 47) wegen Ginricjjtung be*

$bpotljefenmefen« in bem $erjogfbum ©eft*
pbalen, bem gürflenfbura Siegen, ben Ämtern
Bürbach, unb SReuenf itdjen unb ben ©raffetjaf

ten ©ittgenftein » fflingenftein unb 3Biftgen=

ffrin*Berleburg, bezeichneten SRea(bered)tigten.

SSerorbnung übet bie ©ebüferen, tefp. Diäten
unb Keifefoften, bor 6 a et) t> e r ft ä n b i g e n unb
3eugen, fowie über bie Steife* unb Serfäum«
nijjfoften ber Parteien bei gerichtlichen @e»
fdjäften.

Oefe^, betreffenb baä gericbtltd)e unb Diäji«
pltnar« ©trafoerfab«n gegen »Beamte.

SBerorbnunß, betreffenb baö bei $enfiontrungen
\u beobactyenbe «erfahren.

SlUerbccbflc jtabtneräorber, mit welcher ber äaupt«
gin an \t (5t at für baö 3abr 1844. publtgirt wirb.

SQcrbocbJte ftabinetäorber, bie Äompefenj ber ®e*
richte in ben, oon ben 3uäetnanberfe$ungä«
Beb erben in erfter Snftanj entfdjiebenen Kedjtö
ft r eitigf ei ten betreffenb, alt Defloration beä

|. 9. ber Serorbnung oom 30. 3uni 1834. wegen
be« ®efd)aff«betriebe« bei ®emeinfeei(«tbeitung*»

K. «ngelegenbeiten.

»bbitional«Bfte jur (S l b f d> . ff f ab r t i - 31 f t e

oom 23. 3uni 1821.

Übereinkunft jtnfdjcn $reu§en, .Cfferreidj, ®acbfen,

$annooer, Danemarf, fWecf(enburg * (Schwerin,

3nb ait'Äctbeti, »nbalt--Seffern, Mnbalf* SBernburg,

Sübecf unb£amburg, bie (grlaffung fßbifffabrt«*
unb ffrompolijeilic^er Sorfdjriften für bie

(Slbe betreffenb.

1

41.

25.
1

25.

8.

8.

8.

8.

8.

f.

14.

37.

37.

2521.

2467.

2467.
QM4
2432.

2431

2434.

2435.

2436.

2437.
(mit ttnL)

2448.

2501.

2502.

678-696.

233-235.

236.

70.

71.

73-76.

77-90.

90-92.

93-99.

119.

458*17.

518-525.
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VIII ;£&ronol00if#e Überfielt btf 3*t>ww** 1M4.

TP
Nr. Nr.

M m 3 n ) o l t ©eite.

Berlin. ©tfitf*.

1844.
13. «pril.

19. —

19. -

19. —

19. -

19. —

26. —

26. —

27. -

3. SWai.

10. -

1844.
1. Koebr

27. Upril.

1. SRoi.

16. -

6. 3u*L

21. ©ept.

16. SRci.

16. —

16. -

16. -

3. Sunt.

©taartoerfTag *reifcben ben (Slbuferfraatcn unb
bem Äomgreidbe^annooer, betreffenb bie Stegu*

hrung teg ÖruntJtiaufrr Hollo« oon ben outf

ber iRorbfee femmtnbf n, elbaufroa'rtl bie «Wünbung
ber ©Coming« paffirenben ffiaaren, ncbfl Äegula«
(io unb Zaxif.

8Ucrbcd)fir Äabinefäorber, bie SJeröf f entlicbun*
gen über bie SBirffamfeit ber fläbtifcben
83 e bor ben unb Sertreter betreffenb.

patent roegen ^ublifotton beä $r ooin ä i a I r e rf) t

Ö

für SBeftpreufjen.
Slllerbccfyie .ff übmeteerber, betreffenb bie Vuäfegung

ber »rt. 28. unb 72. be« «Rbeintfcben (gietl.

Äoflen^orifö *>om 16. ftebruar 1807. bjnfitb>

litb ber ©ebübren für bie 4ur 3»ft<aung an bie

Parteien in $>erfon ober im 2Bct?nfi$ erforbrrlw

cr>fn HbfTriften fontrabifforifdjer £)eftniti©<
Urtbeile.

2inerböd)fte .ffabmcteorfccr, mit bem larif uirSr*
bebung ber #afen gelber, ber Abgaben für bie

Senugung befonberer Unftalfen unb ber ©ebfibren

für gereifte r>ifhingen in bem £afen oon Kernel.
Vertrag iretfdjen ^reufjen, ®atbfen 5 >I3eiinar.©fena(b

unb ©adjfemäoburg unb ®otba, bti ! biirtnai

fd> r (Sifenbabn betreffenb.

Serorbnunfl, betreffenb ben orbentlidjen perfön(id)en

®eri(t>teiftanb ber im «ttllanbe frattomrten

©teuerbeamten.
Serorbnung, betreffenb bie üufbebung beö im Warf,

grafrbutn Dberlaufig geitenben Cbcr %mttf<
tent fl com 18. Vugufi 1727., reegen 3Bof«

ferung ber liefen, freien SB affer laufe* unb
Siäumung ber gflüffe.

SBefanntmacbung über bie unterm 12. Sprit 1S44.
erfolgte SBeftä'tigung ber ©tat uten ber für ben

93au oon (Sbauffeen r>on ©rauben) nacb 91t*
felbe unb oon ©ranbeiij nad) ©tra§burg
tufammengetretenen K f t i en* ®efeflfd)affen.

Sllierbocbfte Äobüiftäorber, betreffenb bie Ernennung
beä <&taat4* unb ginanjmtnitferä oon 53 o bei*

fdjroingb jum ©faatä* unb tfabtnetäminifler unb

be* Dber^raftbenten, ÜJirfltcben ©ebeimen 9?atb$

ftlottroefl jum Staat«** unb ginanjminifler.

Jinerbödjfle äabineräorber, betreffenb bie $rroeife?

rung ber SBefuguif ber §t)e f * $r afibenten
ber Panbeä * 3uftijf ollcgien binfldjtlid) ber

anfrellung ber Subalternen bei ben Dber*
unb Untergeridjten.

37.

10.

11.

12.

14.

34.

12.

12.

12

12.

13.

2503.
(mit am.

243a

2439
(ait Uni.

2440.

2449.
(mit «nl.

2495.
(Uni.)

2441.

2441

244*1

24*5.

101.

103-110.

III.

i:

444450.

112.

112.

113.

114

115.
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C&ronologijty Überfu&t DeU Solange* 1844. IX

Stotum

3 o & a I t
Nr. Nr.

©efffc*. Rettin. fe|eg\

1844.
10. Stai.

10. -

11. —

12. 3J?üu

16. 3«ni.

13.

17.

20.

8-

24. -

24. —

24. -

7. 3uni

1844.
8. 3unü

18. -

2«.

3. —

15. 3u(i.

11. 3u(i.

i. 3«ni.

20* 3nli.

10. «uguft.

18. 3uni.

Äonjefftong* unb SBeftättgungg«Urfunbe für bie 2Btl

tielmg'üBaljngefeUfdjaft jur Erbauung unb
53enu$ung ein« Cifenbafen, roefdK fid) in bet

Stabe Don <S ofcl ber Dberfcrjlfflfdjen <£ifenbafjn

anfdjltefen unb über Stattbor nad) ber £anbe**

grenje bei Dberberg jutn Hnfdjluffe an bie

Äaif«r'gerbinanbÄ*92orbbab^t fü^rrn foQ\

Serorbnung, betreffenb bit 9erpfltd)fung ber

3Ri(itatr«8orfpannpf(id)tigen jur @efrel>

lung oon Xeitpfcrben.

etatut für bi« »ergifd)«gjiärfifd)e eifen«
bafyngefe llfd>aff.

TOinifferiaI«€rflarung über bi« jroifcb,en ber ftonig«

lid) $reufifd)*n unb ber Äaiferlicb, Dftcrretdji*

fdjm Stegierung getroffene Überetnfunft jur

SBeforberung ber 9ted)tgpf(egc in gäflen bei

Äonfurfeg.

«tMöcbfte Äobtnetgorber, betreffenb bat Vufge-
bot oerlorner 3nftrumentc über ttnfpräcoe

unb gorberungen, toelcfee in brn bei bem Sranbe
bet etabt So* lau im 3a^re 1822. untergegangen

nen $ppotb«f«nböd)ern beg ©tabfgeridjtä ju

Coglau ftd) eingetragen befanben.

Sner^odjfte iBeftatigungg*Urfunbe beg beigefügten

©tatutg ber fteueroerfidjerung«. Bftien*
gefellfo>aft in SRagbeburg.

AarteI<&onoention, unterjetd)net oon ben üBe«

ooamädjttgten ®r. «Wojeflät beg Äönigä oon <preu*

fen unb ©r. QRajeftä't beg jtaiferg oon Stuf}*

lanb, Äöm'gg oon $>o!en; ratiftirt unb aug«

getoedjfeJt am 3. 3u(i 1844.

Serorbnung, bie Eröffnung oon «ftienjeieb.
nungen für (Sifenbafcn* Unternehmungen unb

ben Serfebr mit ben bafur ausgegebenen $a*
pieren betreffend

üaerb&djfle Äabinetdorber, roegen Berroanbfung
ber Gtempelfirafen in tfreibeitgflrafen.

Serorbnung jur Qeforberung ber (Sicherheit ber

jDaatpffdjifffab, rt auf bem Rheine unb auf
ber »ofel.

Serorbnung wegen Vnorbnung eineä $anbclg*
ratb<, ffrriebtung eine« ^anbefgamtg unb
Serbtnbung beg ftatifHfdjen ©üteau'g mit

festerem in einer btfonbern Stbtbtilung beffelben.

15.

16.

17.

13.

2450
(mit Bnl.)

(«nl.)

2454.

24-16.

22.

13.

25.

28.

IC.

127-146.

147.

31

165.

116-

2465- 215-230.
ntt HnL)

246:?.

2447.

2468.

2482.

2452.

195-214.

117.

2G7-274.

1*150.
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X Chronotogiföe ttbcrftt&t t>e$ Sfafrrgange* 1S44.

Statttm

m
ausgegeben

SSerfin.

3 n * o l t
Nr. Nr.

@ctte.

1844
7. Sunt.

7. -

8. -

10. -

14. -

15. -

15. —

16. 3um.

18. Sunl.

1844.
26. 3um.

1. 3uU.

7. —

7. -

7. —

20. -

20. -

20. Juni.

9. ®epfbr.

Kegulatio, ba« »erfahren bei €b«uffeepo*
lijei» unb Cfcouffe egclb -Übertretungen be*

treffenb.

«erertnung, befreffenb bie SluSüburtg brr DiS*
iiplin über Sbocfütcn unb 9nroalte im 9t*

tiefe beg «ppru* jftontfgencbfsbefe* ju <56tn.

Berorbnung, befreffenb einige SNobiftfationen bet

©efefce com 27. Wart 1824. unb 2. 3uni 1827.

wegen Slnorbnung eon ^rooinjialftänben im
$er}Ogtl)uui ©Rieften, bet ®raffebaff 01 a&
unb bem SWarfgraftbum Ober läufig, in ©ejie*

bung auf bie Ortfdjaften ©üntberäborf, 8eu*
bu«, gteibon unb Satlgmarft unbbie ©tabte
©triegau unb SRünflerbetg.

BQerböcbfte Äabtnet^orbfr, betreffen b ergänjenbe $8e*

(Kimmungen jum 4). 18. bet itreiäorbnung füt

bat CfJrcfjber^gtbum $ofen rem 20. 2>eiembet

1828., in ttnfebung bet Vertretung betjenigen

bei fcbroicfelung oon Jtommuna(gegenfran<
ben fruberer Äreigoerbanbe bet beil igten Ott*
fejpaften, reelle nad) bet fegigen jtteittoetfaf*

jung ton jenen friiberen 93 erb ein ben getrennt fmb.

» üerböcbfte Äabinetgotber, einige TOobififationen bet

bi«b«ig«n ©efteuetung beg ftemben €ifen*
betreffenb.

SetOtbnung über mehrere H ban berun g en unb Er-

gänzungen beä Reglement* uom 30. fcejember

1837. füt bie geuetfoitttat bet lanbfdjafthct?

niebt affojtationefübtgen [einbilden (Stunbbefl^er

tm iKegierungöbeitrfe Äontgßberg, mit (Sm*

fd)lu§ tti jum SRobrunget lanbfcbaftlitben Depot«
tement gebötigen itbeil« beg äRatienroerbet*
("eben Kegierunggbejtrfg.

SetOtbnung Gbet mehrere «bau berun gen unb (Et*

gänjungen beg Reglement* com 30. Dezember

1837. füt bie fteuerf o jiefät bet lanbfctjaftlicb

niebt QflToiiQtiongfäbigen Ion bitten ©tunbbe*
^^jftr tut t eru ti br^ir f c u nt b t tt tt t n •

2RinifteriaN<8rflärung übet bie jtt>ifd)en bet ÄBnig*
Ii* $reu§if<ben unb bet Äai/etli* Öftetteitbi«

feben »egietung gettojfene Ubeteinfunft jut

«Beförberung bet Äedjtgpf lege in gatten beg

Äonfurfeg.

patent wegen Vu*fe$ung eine* oon fünf |u fünf

fahren ju ert beil enten greifet} teti STaufenb

fcbaletn ®o!b für ba« beffeSBetf übet2)eut<
fd>e ©efebtebte.

18.

19.

20.

24!>5.

2456.

2457.

167-174

175-178.

179.

180-181.

25. 2470. 244 248

17. 165.

32. 2490. 403-405.
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£brflnoloqtfdje überfiAt fcctf °tafiröanaeö 1S44.

2)atum Vuägegeben

3 n t> o l t.

Nr. Nr.

be* ©e* ©litt.

1844.

21. Sani.

21. -

1 &44.
11.

18.

31.

24. - 31. —

Hflerböd)fte Äabinetäorber, betreffenb ben Älein*
b an bei mit ®eträ*nfcn nnb bm ®aft» uab
@d)anf wirtbfd)aft6*Betrieb.

Ätterbödjfte Äabinetäorber, betreffenb bie 3ollfa$e
t>on bem au* Belgien etngcbenben ttifen.

HQerbödjfie Äabinetäorber, betreffenb bie Bufbc
bang beg ffiertbftempelä für bte Übernabme
©on 9?ad)la§afflenftä'nb*n bei Hugeinanberfe|*
jungen jroifdjtn meieren (Erben.

^Reglement für ben £ooffenbienfi auf b«m
JRbeine inntrbalb bft ®tenjrn beg $)reufjtfcb,en

27. -

27. -

27. -

28. -

28. -
28. -

* -

23. -

29. -

1. 3u«.

14. Buguf».

14. -
14. -

9. 3uli.

9. -

31. —

7. -

«atrböcbftt Äabinetgorber, betreffenb bte (Erweite*

rung ber Brftitnmung beg 4. 20. d. ber Berorb*

nung vom 1. 3uni 1833. über bat* 3ubenwe*
frn ber $tor>inj Bofcn, and) auf bie Beran*
berung brä $Bobnft$eg innctbalb ber ge»

bad)(rn $ronin|, nodj »orbtriger «bfinbung

rucf ftct}(Itcr> ber Aorporafiontf*8rrpflid)rungen.

«derböajfle Äabinetforber, betreffenb bte f)ub!i*
fation unb Cinfü^rung ber Ariegtfartifel.

*rieg«**rtifel für ba* ?>reuf ifdje $eer.

Setorbnung über bie «nwenbung ber Ärieg«.
arttfel unb inöbefonbere ber barin noraefdjrte*

benen 3Rt (ttairflrafen.

«Herbödjfte ftabtnetgorber in »fjng auf bie unter

bemftlben Dato erlaflene Berotbnung über ba*

Bcrfabren in <Ebefad>en.

Srrorbnung übet batJ Serfabren in €befad)eu.

Berotbnung wegen Slbä'nberung ber (Eibegformefn

für Scugen nnb Sacbnerftänftige, fo wie ber

goimel beg 3gnoran}*6ibe<.

Setotbnung über bte Sameng beg %\4 fuä in $ro*
jeffen ja (etftenben flfcfbe.

tWerb6d)fte Jtabtnettforber über bie gnttenbnng beS

@efegrti com 7. 3unt 1821- wegen Unterfu*
ebung unb Beftrafung beg $ol)biebflabl6.

flfkrbödjfte Äabinetäorber
,
wegen (Erweiterung ber

CreCutiongbefugnif ber JJefenfcben ?anb*
fd>aft gegen bie $äd)ter bepfanbbriefter (guter.

«afrbödjfte Äabinetgorber, bie 3ingang6«3olI'
fä*Qe non aullänbifdtcn 3»*«* unb Cirop
unb bte ©teuer com inCa"nbtfd>en Kuben'
Inder betteffenb.

22.

24.

26.

26.

2404.

2466.

2474.

2475.

2476.

214.

231.

29.

29.

2t.

31.

31.

25.

25.

35.

26.

20.

24S3.
(Hut.)

3483.
(W»IO

2461.

2462.

2471.

2472.

2473.

2477.

2460.

254-258-

275.

183.

184194.

249.

250-251.

162.
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XII (£lj>ronoIogif$e überfielt i>c$ ^afyrgange* 1844.

SDaturtt Ausgegeben

3 « t) a l t
Nr. Nr.

(Seite.

1844.
5. 2fuli.

5. —

8. -

Ii -

18. -

19. -

23. —

1844
31. 3u(t.

31. —

31. —

28. «uguft.

20. -

14. —

2. -

20. -

13. «eptbr,

21. —

9. Offbr.

tlderbocrjfle Äabinettforber über bie&ompeteng ber

fanbc* * 3ufii|follegien in bm $rooinjen

$reu§en unb @a>Ieften bei &ied)ttffrreirigfetfeti

ber $atrimonia(«@erict)t$berren ober u)rer

«ngebörigen reibet etnjelne iljrer ©eridjfäetn»
gefeffenen.

Sßerorbnung, betreffenb ben ©d)UQ gegen 9?adjf

brutf fut bie oot 9>ub(ifation beä ©efe&etf com
11. 3uni 1837. erfo>ienenen SB er Fe.

@efe$ über bie Qeftfcranfung ber Xacfctroeibe
UHb baä Sintelnbüten be* Siebe* in ber

SRbeinprooin).

SBerorbnung roegen 33eflrafung bei £an bell mit

ftegerfflaoen.

Äonjeffiong* unb 93eftcifigungä«Urfunbe für bie 99er»

gifdj » SRarfifaV «ifenbabngefellfdjaft,
nebft beren Statuten.

SlQerljöcrjfle Äabinetforber, betreffenb bie allgemeine

»erpfitctjtung jur eib(io>en $erneb)m(affung
all 3eug« in ehrengerichtlichen Unterfur
djung$faa>en gegen Offnere.

Hü"erböcb,f*e Äabinertorber, bie HufIjebung ber

© taat6bud)balterei betreffenb.

fJerorbnung wegen fcrga'njung unb übä'nberung
ber ©eflttnmungen ber ff. 59. 62. unb 69. brt

geuerfojietätä»9ieglemenf «i für bie Schein«
prooinj, oom 5. 3auuar 1636./ bie SBieber*
bcrftellung abgebrannter unb oerfid>erter ®e*
bäube, bie fiertvenbung ber baju überroiefe»

wen SBranbentfcfcä'bigungtfgelber unb bie

eoentueUe ©ia>erung ber 9?ed)te ber $üpotbe«
fengläubiger au« (entern betreffenb.

SKeoibirte« fteuerfoitetättf » Reglement für

bte©tä"bte berftur* unbtfeumarf (mit Auä«
nähme ber ©tabt 93erlm), fo mit für bie ©table
ber 9cieberlaufi( unb ber hinter ©ruften«
berg unb gfinfterroalbe.

$rioilegmm wegen Ausfertigung auf ben Snbaber
lautenber Diegenmaiber Äreiä * Obligatio»
nen jum JBetrage von 50,000 Xbalttn.

Statut ber St&uringifchen SifeubabngefeU*
faöff.

SiHerbödjfle Äabinettiorber, über ba£ mit bem An«
gefä>u(bigten abjubaltenbe ©$luf oerfcSr im
fummarifo>en Unter futr;ung*oerfabr«n.

26.

26.

26.

31.

30.

29.

27.

30.

30.

33.

34.

36.

2478. 261.

2479.

24S0.

2489.

2485.
(Mit «Id.)

248-1.

2481.

2486.

2192.

249!,.

(«nl.)

2497.
(mit Kn(.)

261-262.

263.

i91)402.

315-332.

299.

265.

420437.

453-
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(Efrwnoloaiföe Überfielt bei ^af^ange* 1844.
B

XIII

£)atum

bei

^gegeben

S «. M l t

Nr. Nr.

1844«

13. ttuguft.

10. ©eptbr.

18- Hugufi

19. -

1844.
9. Dffbr.

19. -

9. ©eptbr,

13. —

13. -
- 21. -

1. ©eptbr.

10- ©eptbr.

13T"«ü§öfT

14. ©rptbr.

29. -

7. »ot>br.

9. Dffbr.

31. ©cjbr.

30. ©eptbr.

15. »oobr.

9. Dftbr.

Sföinifterialerfläruiig, wegen bei jroift^fn ber Äö*
nigltd) ^Preufjtfdjen unb ber Äatferlid) Öfter
reidjifdjen {Regierung getroffenen Übereittfom

nun* rü<fftd)tlid) ber gegenfettigen foftrnfreien
Srlebigung gerid)tlid?er ftequifitionen in

Hrmenfadjen.
«&erböd>fte Äabinertorber, betreffenb bie Borto*
(Ermäßigung für ©rief* unb ©djrtften»
fenbungen.

SWerbödjfle Aabtnetäorber, bie Abgaben ton ber

©ctjifffabrt auf ber 2)cime unb beut grofieu

unb fletnen griebrid^graben betreffenb.

Oefinbeorbnung für bie 9ipetnpr oeinj.

Äonjefftoni » unb Seftatigungä * Urfunbe fßr bie

SCburingifdje Cifenbobn * ©efellfdjaft

,

nebft brren Statut unb ben ©faartoertragen

Pom 20- ^ejember 1841. unb 19. Vpril 1844.

£anbelä* unb @d)ifffab*t6Pertrag ireifcben

brat Deutfctjen 3°tt< nnb #anbel$©ereine einer«

feit* unb Belgien anbererfeif*.

^iniftcrialcrflarung, tpegeu be^ mit £)fterrrid)

getroffenen Übereinfommenä rüdfidjtltd} ber ge*

genfeirigen foftenfreien (Erledigung geriet*

lieber ftequiftf tonen in ttrmenfadyen.

aaerpödtfle äabinettorber, betreffenb bie Bertrc
tung ber »ortnaM unmittelbaren Deut»
fdjen 9teid)6ftanbe bei ben nad) ben betten

Berorbnungen Pom 7. 5Kär| 1843- ftatfftnbenben

3agbtb«i(ungen in per Bro*tn| SBeftpbalen.

9iaeTt}Ddb>ftc Äabinetiorber, wegen Ernennung bti

©ebetmeu £abinetäratr>$ U^ben jum ©taat$<

unb Suffijminifter, naefcbem ber Staat** unb
3uftiixntntfter SN übler pon ber Leitung be*

3uftij*9Kinifterutn$ entbunben tporben.

tJUerbodjfte ÄabtnetSorber, betreffend bit Beftra*
fung ber ber Äattelfonpention mit Ruflanb
oom V- 5R fl ' °* 3« iutpiber erfolgeuben Ber*
beiulio>ung ober gortfdjaffung pon De*
ferteurtf, reffamirten SRilitairpf(tätigen

unb jur Qluälieferung geeigneten Serbretbern.

Befanntmadjung über bie am 30. «uguft 1844. er*

folgte Betätigung ber ©tatuten ber für ben

Bau einer Csbauffee Pon Äeuftabt*€ber<»
tealbe nad) greienroalbc jufammengetretenen

«ftiengefellfdjoft.

3«.

32.

33.

33.

34.

38.

36.

43.

39.

2498.

2491.

2493.

2494.

2495.
(mit 8tni.)

2505.

406.

409.

410-418.

577-5%.

2527. 705.

451.

2514. 000.

2-499. 45G.

i
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XIV , (^f>rono(o0ifc^t Überju&t tei SabxmQ* 18^4.

Saturn Hingegeben

in

Sprint.
3 n * o l t

14. —

14. -

14. -

14 -
14 —

•

17. -

18. -

1844.
7. Soobr

7. -

7. -

15. -

15. -

1. -

15. -

ÜJ2tntfiertd( * Sefanntmadjung über bie unterm 27.
September 1844. erfolgte 23eftäfigung ber ©ta*
tuten b«r für ben ©au ber ßbauffee oon
©ramjoto nad) «paffora äufammengrrretenen

Hhieiigefellfctjaff.

«Hfrbbctjfte Äabinetecr be r, burd) toeldje jur l'iquiba -

tion ber nad> brm mit brn Regierungen oon $an<
noper, ÄurbefTen unb 33raunfd)toeig unterm 29.

3uli 1842. abgefebtoffenen ©taatloertrage unb
narf) ber ^lllerbödjftert jtabtnetlorber Dom 3. ÜJiö'rj

1843. "cd? auf ^rcu§ifd)e ©taatlfaffen |U übet

nebmenben »nfprüdje an baö ehemalige Äö«
niflrcicb 8B c ftpb alcn eine breimonatlid)« ¥>rä -

flufioftift angeordnet wirb.

»erorbnung, wegen periobifcher 9teotfton bei

©runbfteuer*£atarterl ber beiben toeftlidjjen

Prooinjen b e t n 1 a n b unb SSeflpb alen.

Strorbming über bie anbertoeite Siegulirung ber

©runbfteuer in ber $rooinj $ofen.

@runb(teuer.9temtfftonl*Xeglement für bte

$>rooinj ^ofen.
Beroibnung über bie (Ermittelung bel$anbellge»

triebt* beim $anbe( mit ruber ©»»be in ben

$anbellgerid)tl » Sejirfen (Slberfelb unb Sre«
t'elb, burd) bie in lefcteren ©täbten errichteten

öffentlichen ©eiben*£rocf nungl*Hnff alten.

SKintflerial 'Sefanntmadjung, über bie $ublifation

unb ffiirffamfeit ber gbbitional'Ufte 41« Gib»
fcbifffjbrttf-Hfte Dom 23. 3uni 1821., <L d.

bin 12. Hpril 1844.; ber Über ein fünft »toif/djin

ben (Slbuferftoaten, bie (Srlaffung fdjifffabrtl*
unb ftrompo(i|ei(id)er SJorfcbriften für bie (Slbe

betreffenb, oon bemfelben Sage; bei Sertragel,

bie 9teguiirung bei 3 r u 11 0 b a u f c r 3 c II e ti

ber reffe nb, oon bemfelben Sage; unb bei ©taarl«
Sertragel jtDifcben $reu§en, ©achfen, $annooer,

Danematf unb $Dl>dlenburg*©d)toertn, bog 9t e*

öifionl* Serfabren auf ber Clbe betreffend,

Dom 30. fcuguft 1843.

«ntoeifung jur ?luf nähme ber ©runbffeuer«
Äatafter unb Heberollen ©on ben einzelnen
au§er bem ©emeinbeoerbaube beflnblidjen ©ufern
ber ^rooinj $ofen.

«nroetfung jur fteftflellung ber Orunbfleuer-
Kontingente ber ©tabtgemeinben ber «Pro«

oinj $ofen unb |ur ©pejial«Ceranlagung ber ton*

38.

38.

39.

39.

40.

39.

2507.

2515. 661.

2511.
(mit BrL)

2512.
(mit Kol.)

634m
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>

ttprpnoiogiigje uDeri'HH ue* oflprflQngCTj 1844. ay

Statum HuÄgegeben

I« 3 n | a l t.

Nr. Nr.

1844.

18. Dftbr.

18- -

ia -

n. —

1S44.
15. »oobt.

sa -

30. -

30. —

30. -

4. 9?ctbr.

& -

23. Dejbr.

17. —

11. - 23. —

11. -
Ii. -

53. —
30. »otrtr.

29. - 31. »fibr.

Snmetfung jur gfcftfrellung bet ©tunbfteuet*
Kontingente bet 8anbgemeinben in ber ^ro
©inj $ofen unb jur ©pfjia(<SBercmlagung bet ftm*

tingeritirten ©feuerfumme.

Statut für bie $anbel«fammer bet ©tobt Cr*
futt in ber fJtooinj Gaffen.

Statut für bie $aubel6tammet bt$ Stutfti

$agen, im Regier ungöbfiirfe fhrntibetg.

etatut für bie$anbel0famuiet ber ©taftt £olle
unb bet ©aal ortet im Kegierungäbejirfe SNer*

feburg.

*DcNniflrrial«S3efanntmad)ung übet bie am 14. Oft»'

bet 1S44. erfolgte Seftätigung bet ©ta tuten bet

gut Einrichtung unb }um betriebe öffentlicher ©ei<
ben «Srotfnung** Mnftalten in (glbetfelb
unb in «Stefelb jufammengettetenen »ftien*
©efellfcbaften.

aacrbcdjfte äabinettiotber, betreffenb bie Äntech*
nung fce» ju ben Urfunben bet SÄfceinifcben

© er i d)t so olljtr b rr im $ro}e§ oerroenbeten

©tempelg auf ben <8rfenMni§.5Bertbftempfl.

HHert)öd)ftf Äon jefftemör unb Betätigung* • Urfunbe

für bie Rieberftblefifihe 3roeigbabn *<3e«

feöfebaft, jur Crbauung unb ©enufcung einer St«
fenbatjn t>on © log au über ©prottau unb ©a*
gan jum fcnfdjluffe an bie 9tieberf<fe(efifd)<

SRärfifcbe €ift«ba&n, nebf» bem ©efeaftfcafrt*

©tatute.

?incrbocrjfte Äabinetöorber, betrefenb bie SJeit rag %*

Pflicht ber 9ttttergut6beftQer unb an ber er ©runb«
befl^er in ben normale jtoniglicb « ©äd)fi«
fdjen ?anbe*tbci(en bet ?)to»tnj ©adtfen |ut

Untetbaltung wm Sitten, $fatten unb
©$ulen.

Berrrbnung in eben betfelben Angelegenheit.

»aerbcd)fte Äabinttäorbfr, toegen Aufhebung br6

CrinftanbS* obet Sotf aufätedjtä be£, in

bem SRatfgraftbume Oberlau fifc anfäfftgen alten

31 bei* auf bie, an Äommunen ober an $rrfonen

bürgerlichen ©tanbe* oerfauften Sei) n* unb Kit*
tergüter.

Setorbnung wegen 3ufammented)nung bet 5Be«

fifcjeit bet fcrblaffer uflb bet (Etben bei bet

jut Ausübung ftänbifdjet 9ted>te

iDauet be* Otunbbefige*.

40.

40.

40.

2513.
(mit *nl.)

2516.

2517.

2518.
•

2519.

663 666.

671674.

675.

42.

41. 2521.
(mit ÄnL)

697.

677-696.

42.

40.

2524.

2520.

698-703.

676.

43. 706.
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95edtn.
3 a | a l t.

Nr. Nr.

t>ef> @5e*

fefceä.

<25eitt

1844.
13. ©ejbr.

1

|

1844.
23. ©««br. Wmiftmal»©ffannttnad)ung üb»r bt* untrrm 15.

wmber 1844. erfolgte ©eftätigunabrt @efe^
f<fcaftä * ©ertraget ber neuen ® f etti n •© »tne*
mfinber#2>ompffd)ifffa&tt«.©efeIIf<baft.

ükinifrcna^ ^if tannimviujiiiig, OfufjTenc Oie Joepa»
ttgung ber nnfer ber Benennung: „ Kauen«
fefeer SBergieerM'tBeretn" jum SSraunfoblen*

©rubenbetrtebe jufamnungetreffnen »ftien<©e*
f«»fcboff.

43.

42.

|

2525. 703.

TA 4704.

@. IS. 4te 3eite ber obem 3n$aftfruorif, ifl, flott 9- ©ej&rv jn (efen: 18. ©ej&r.

©. 52. 2tc 3«Ic ber ^n^altUrubrif, ftatt 1824., *n leftn: 1844.

©. 81. 4te 3«(e btf
f.

22-, ifl, flott §. %, au.fefen: „§. 3."

©. 140* 2te 3*tf* $. 42./ flott o©r @eria)t ober 9?otor, $n (efen: 90tt (Sfcricfct ober 9?otar.

©. 182. 2te 3ei(e ber ofcern Ot^otttfntBri^ flott „ouÄanbiföen ^übcnjuoW, jn (efen: „tnlfin»

bif^en aftfibcnjucfer".

@. 254. Gtc 3eüc ttm unten, flott „unb »en fiongel aufroartt He $t»tw", ju lefen: „un*

»en $tt»ipp aufwärt* fci< Sanger'.

©. 328. 6te 3ei(e te* §. 66., tß, flott „berat Stimmen", ja lefen: „beren Hummern".
©. 345. I4te 3«^ oen unten, #att „au«gcfaa;ie Umfaffungöroänbe", jü (efen: „ttttau*gefa$te

Hmfaffung«»onbe".
©. 350. 8te 3e«e wm unten, ifl, flott „auf tiefe ftSlle", &u lefen: „auf btefe §lfic$e".

@. 368* 8te 3etfe »on unten, ifl, anflatt brt $ier au* bem altern Reglement übernommen«

§. 39./ ber, (Seite 343—345. borgebrurfte §. 39. be* reoibirten die^lemmtt

»ora 23. 3u(t 1844. ftu (efen, onf beffen SSÖortfont ©eite 363. au*briköi# &w
getriefen toirb.

I

I

Digitized by Google



I V

© e f c | « €5 1 m m l u n g
fSr »i«

Ä ö » i

fl
I i cf) e n *P r t u 6 i f (f) < » Staaten.

Nr. 1.

(Nr. 2403.) SRiniftf riaUSrflarung über bte jn>ifd)<n brr &dntg(t$ $reufjifd)en unb gftrfHidj

S d) tvarAburfl« 6onbcr?h iuffnfc^rn Regierung getroffene Ueberetitfunft mege«

brr legenfrittgen <&rid)ra©arfeitf.J^älfni(Te. »om nas 1843.

3wtffcen Der Ä6nigli$ $reufrfa)en unD Der ftärfHig (3a)roarjburg*©onDer*-*

(>aufenfa)en Regierung tfl jur 9&ef6rDerung Der 9ie<$t*pflege folgenDe lieberem*

fünft getroffen »orDen:

1. Allgemeine S&efrimmungen.
SUt I.

&ie ©eheste Der beiDen fontraf)trenDen (Staaten feigen einanDer unter

na4 lieben Den S&efhmmungen unD ^infdjrdnfungen, foroobl in (EiDU* ale ©traf'

9?c$tifa(&en Diejenige 9iea)töbülfe, welche flc Den &eria)ten Deö ^nlanDe* na<$

feflen ©efefcn unD @erü$t»DerfajTung nitfrt Derroeigern Dürfen.

H. ^efentcre e \\ i m m u n 0 e n

.

1. SKücffit&tlitfr Der @eri(^t«barfeit in bürgerten 9te$t*'
©treirigfetten.

Art 2.

S>ie in CStDilfaajen in Dem einen <&taatt ergangenen unD nact> Dejfen

©tftfcen »oOirrecfbaren na)terha?en €rfenntniffe, ÄontumajialbefibeiDe unD Agni*
nonsrcfolute oDer ^anDate

|
ollen, roenn jie Don einem naa> Diefem Vertrage

aii fem petent anjuerfennenDen IMencbtc erlaffen fmD, aud) in Dem anDem &taatt
an Dem Dorrigen Q3erm6gen De* ©at&fdlligen unmeigerltcfr toüflrecft »erDen.

•öaffelbe foQ au$ rucffta)tltr$ Der in ^rojeffen oor Dem fompetenten ®e*
rie^t gefölojfenen unD na# Den ©efefcen De* letferen ooüffrecfbaren <#erglei#e

(Statt finDen.

SGBie weit 3Be<$felerfenntnijfe aua) gegen Die ^erfon De« Q)erurtljetlten

in Dem anDern ©taate oodflrecft merDen f&nncn, ifl im 2lrtifel 29. bejhmmt.

?U r. 3.

€in »on einem juftdnDtgen ©erit&t gefällte* rer^tsfrdftige« Cioilerfennt*

ni§ begrunDet oor Den Wencbten Dcö anDern Der fontrabirenDen Staaten Die

SinreDe Der rea)t<Jfrdftig entfdfoieDenen ©atfre mit Denfelben <2ßirfungen, alä

wenn Dao crrcnntntp oon einem ^erta>tc Desjenigen votaatee, tn roeicuem Die

SinreDe geltenD gemalt »irD, gefpro$en »dre.
J8U. (Nr. 2402) 1 21 Tt. 4.

(9n«flegeien ju ©erfln, brn 2. 3«no« 1844.)



— 2 ~
51 rt 4.

deinem Unrertban i(l e« erlaubt, ficf) Dur* frcinnfltge
s

]3ror ogation einer
nach Den S$cftimmungen De« gegenwärtigen Vertrage« nicht Pompetcnten @5e*
ricbtöbarfeir Dee anDern ©taate« ju unterwerfen.

Äeine @*ericbt«beh&rDe itf befugt, Der Diequifmon cineö folgen gefeferoibrig

prorogirten ©eriebt« um (Stellung De« geplagten ober S3ollfrrecfung De«

Pennmiffe« ©tatt ju aeben, Dielmebr roirD jeDe« pon einem folc&en Bericht ge*
fproepene €rPenntni§ in Dem anDern Staate als ungültig betrachtet.

8Uf. 5.

Ätdoft 55eiDc ©taaten erfennen Den ©runDfafc an, Daß Der Äldger Dem ©e*
„äc£

tm
richtStfanDe De« ^eftagten ju folgen babe; c« n>irD Daher Da« Urtbeil Diefer <?5e*

ria)t«ftclle nic&t nur, infofern Daffelbe etwa« gegen Den ^Seftagten, fonDern auefc

infofern e« etwa« gegen Den Kläger, j. rueffichrlich Der grtfattung Don Un*
Pojlen oerfugr, in Dem anDern Staate al« rechtsgültig anerpannt unD ooDjogen.

Slrt. 6.

tBiMtftoäe. 3u Der ^nfinuation ber Pon Dem (Bericht De« einen ©taate« an einen

Unfertban De« anDern auf eine angebellte ^ISiDcrPlage erlaffenen QSorlaDung, fo

wie ju Der sSoflftrecfung De« in einer folgen <2BiDetPlag jache abgefaßten <£r>

Penntm|fe« tu Da« requittrte Bericht nur unter Den in feinem l'anbe in 2lnfel)ung

Der «IBtDerPlage geltenDen gefefelia)en ^ejhmmungen verpflichtet, wonach aua) Die

^efhmmung $lrt. 3. jia) moDtfijirt.

5t rt. 7.

IhotefatiOBf. &ie <PrODOPatiOn«Plagen (ex lege diffamari oDer ex lege si contendat)
Ätoflfn. »erDen erboben Por Demjenigen (Berichte, por welche« Die rechtliche 5lu«fübrung

De« J£>auptanfprucb« gehören wurDe; e« roirD Daher Die por Diefem Berichte, be*

fonDer« im Sali De« Unaeborfam«, au«gefprocbene ©entenj Pon Der ObrigPeit

De« ^ropojirten al« rechtsgültig unD Poüftrecfbar anerPannt.

2lrt. 8.

X»cr per fi>n liebe ©ericht«|tonD, roelcber entmeDet Durch 2Bohnfi| in

einem Staate oDer bei Denen, welche einen eigenen 'JBohnfifc noch nicht genom-

men haben, Durch Nl «t)erfunft in Dem @ericht«ilanDe Der Aitern begrtünDet ift,

roirD pon beiDen ©taaten in per fon lieben Älagefaa>cn Dergetfalt anerPannt, Dali

Die Unterthanen De« einen (Staate« pon Den Untertanen De« anDern Staate«

in Der Siegel unD in fofern nicht in nacbßebenb ermähnten ftdUen fpejtefle @e<

richt«(MnDe PonPurrircn, nur por ihrem refp. perf&nlichen 9iia)ter belangt wer*

VnfMMct

31 rt. 9.

Ob 3emanD einen SBohnfä in einem Der PontrahirenDen Staaten habe,

nurD naa> Den ©efeljen Deffelben beurtheiit.

Stt 10.

2Benn ^emanD in beiDen ©taaten feinen 2Dobnfi(j in lanDe«gcfefc<

lichem ©inne genommen h«t, Wngt Die Söabl De« @ericht«(tanDe« pon Dem

Äldaer ab

Brt. IL
SDw Söobnfa De« \8ater«, tpenn Diefer noch am «eben rfr, begrunDet ju#

aleiCD Den orDentltcbert (^ericbt«ftanD Der ÄinDer. rrelcbe fiA noch in feiner &c>
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Mit befinben, ohne 9ttcf(ichi auf Den Ott, wo Die JftnDer geboren motten (inD,

ot>er ftcfr nur eine 3eit lang aufhalten.

2lrt. 12.

30 QJater Dertforben, fo berbleibt Der OkricbreflanD, unter welchem
Derfelbe jur 3*it Deo Ableben« feineu 2ßc»hnfa hatte, Der orDenriiche Bericht«*

jtonD Der ÄinDer, fo lange Dicfelben noch Feinen eigenen orDentlithen QEBohnfä
bcgrünDet haben-

Art. 13.

£at Da« ÄinD ju Sebjetten De« SÖater« oDer nach feinem ^oDe Den

"JBobnjifc Deflelben berlaflfen unD innerhalb Drei 3obre nach erlangter Q3oIIidb*-

rigfrit oDer aufgehobener Odtcrliajer ©eroalt feinen eigenen feilen IQobnfttj ge?

nommen, fo berfiert e« in Den >])reu{iifcben (Staaten, niebt aber im ßurftentbum

<gcbwar$burg*<3onDer«baufen, Den (Bericht«|UnD De« Q3atcrö unb wirb nach

Den ©efefcen feine« /eDe«maligen Aufenthalt« beurteilt.

Art. 14.

3(1 ber 93atet unbefannt, oDer Da« ÄinD nicht au* einer €he jur reih'

ten £anb erjeugt, fo richtet fta) Der <55erict>teftanl> eine* folgen ÄmDe« auf
gleiche Art nach Dem gew6ljnlichen ©ericfrtOfknDe Der «Butter.

2lrt 15.

SDie i8ejlcUung Der perfonalbortminrfdv.tr für Unmünbige oDer ihnen

gleich |u achtenDc Perfonen gehört bor Die Berichte, wo Der Pflegbefoblene fieb

mtfentltcfc aufhält. 3" Abficbt Der ju Dem 33erm6gen Der Pflegebefohlenen ge<

b&rigen Immobilien, welche unter Der anDern SanDe«bobeü liegen, fleht Der jen*

fertigen ^5ertch«beh6rDe frei, wegen Diefer befonDere Q3ormünDer ju befteüen oDer

Den auOwdrttgen Perfonalbormunb ebenfalls |u betätigen, welcher (entere jet-oa)

bei Den auf Da« QfrunDfrücf jta) bejiebenben ÖJcfchdften, Die am Orte De« gele*

genen ©runbfhlcf« geltenDen gefefelühen SÖorfchriften $u befolgen hat 3m et*

fteren gafle ftnb Die Berichte Der £auptbormunbfchaft gehalten, Der Q&eh&rbe,

welche wegen Der ©runbjtücfe befonDere Q}ormünDer beffeDt hat, au« Den Affen

Die n6thigen Nachrichten auf €rforbern mitjutbeilen
;

auch haben Die bciDcrfeiti*

gen ©ertöte wegen sQerwenDung Der €infunfte au« Den ©ütern, fo weit folthe

jum Unterhalte unD Der grjtcbung oDer Dem fonftigen gortfommen Der «Pflege*

befohlenen erforDerlich fmD, M mit einanDer ju bernehmen, unD in Detfen Qw
folg Da« N6tbtge ju verabreichen.

Art. 10.

^Diejenigen, welche in Dem einen oDer Dem anDern <§taatt, ohne einen

SEÖobnfä Dafelbfl |u haben, eine abgefonberte Jgwnblung, ftabnf oDer ein anDe*

re« Dergleichen €tabli(fement befifjen, (ollen wegen perf6nlicher 93crbinDlichfeiten,

welche fie in Anfehung folcher Cftabliffemcnt« eingegangen haben, fowohl bor

Den Berichten De« ianDe«, wo Die ©ewerboanftolten fi<h befmDen, al« bor Dem
Qkricht«ilanDe De« 2Bohnort« belangt werben f6nnen.

51 rt. 17.

£>ie Uebcrnahme einer Pachtung, oerbunben mit Dem perfönfieben 3ttf*

enthalte auf Dem erpad)tcten (#ute foll Den orDcnt(icf;en peinlichen Bericht«*

jtonD De« pdchter« im (Staate begrunDen.
(Nr. 2493.) I* Art. 18.
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21rt. 18.

21u«nal)m«tt>eife f&nnen jeDocfr:

1) ©tuDirenDe toegen Der am Uniberfitdt«orte bon n>nen gemalten <5ä>uU
Den oDer anDetet Du«fr Verträge oDer J£>anDlungen Dafelbfl f&t fie mu
jhnDenen 9vecr;t«r*rbinDlia)feiten,

2) aQe im ©tenjte 2lnDeret flef>enbe ^erfonen, fo roie Dergleichen Sebrlinjje,

©efetlen, J&)anblung«btenei, Äunftgebilfen, £anb> unb $abrifarbeitet in
gnfurien*, Alimenten* unb ^nffc^dDtgungöprojcffen unb in allen 9ta$t$#
ferreirigfeiten, toelc&e au« ifren Sienji*, £rn>erb«* unb £ontraft«t>er*

bdltniffen entfpringen, ingleia>n im gürjtcntljum <Sc$röariburg>©onDer**

Raufen wegen fonttabitter <Sa)ulDen

fo lange ü)r Stufentbalt an bem Orte, n>o fie fhibiren ober Dienen, Dauert, bei

ben Dortigen ®eria)ten belangt roerDen.

S3ei betlangtet 93ollfrrecfung eine« bon bem ©ertt&t be« tempordren 2luf>

entf)alt«orte« gefprotfcenen Erfenntniffe« bur<& bie S5ef>&rbe De« orDenrlicben per*

f&nlia)en ^ZBobnfi^eiJ finb jeDod) bie nach ben ©efefcen De« leiteten Orte* be*

jle^enben rea)tlid?en 93err>dltnijfe Demjenigen, gegen »eichen Da« Erfenntnifj boH*
ffreeft »erben foH, )u betücffta)ttgen.

att i9.

^3ei entflel>enbem ÄteDitroejen roitD bet perf&nliaV C^eria^töflanb be«

©a)ulDner« aua) a(« allgemeine« Äonrur«geria?t (C^antgcncfct) anerfannt; bat

JemanD na<& Slrt 9., 10. wegen De« in beiben ©taaten jugleidj genommenen
SBofmfifce« einen md>rfaa)en perf6nlta)en @ericf>töftanD, fo entf<$etDet for bie

Äompetenj De« allgemeinen £onFur«geria)t« bie <ptdbention.

5>er erbfü)aftlia)e £iquiDafion«ptojefj roitD im gall etneö mehrfachen ©e*
ri(fct«flanDe« bon bem @etia)te eingeleitet, bei »eltfrem et Don ben Ctben oDer

bem fb&fifutatot in Bnttag gebraut toirD.

£>et Slnttag auf i?onfur«er&ffhung ftnbet nad? erfolgtet Einleitung eine*

etbfd>aftlia>en ftquiDationdprojeffe« nur bei bem @eri#te ftort, bei »eifern bet

leftterc bereite re6täbdnata tfl

Sit 90.

Qtt bicrnaa) in bem einen Staate etiffnete Äonfut«* obet ftquiDation«*

9>roje§ erflrecft fia) audj auf Da« in bem anbetn &taatt befinD(ia>e Q3ermogen

De« ©emeinföulDner«, welche« Daher auf Verlangen De« #onfur«geria)t« bon
Demjenigen Wencbt, n>0 Da« Vermögen firf) befinDet, jidjergeftcllt, inbenrirt, unD

entroebet iu nalura ober nao) torgdngiget Qfcrftlberung jur #onfur«maffe au«'

aeantroottet n>erDen mu§.

Jbierbei finDen teDodj folgenDe (SinftprdnPungen ®tatt:

0 Gebort ju Dem au«)uanrn>ortenDen Q}erm6gen eine Dem @emeinf(^u(Dner

angefallene €rbfa)aft, fb ba« Äonfur«getia>t nut bie 9lu«antn>0ftuna

De«, na$ etfolgtet «eftieDigung Det €tbfa>aft«gldubiget, in fo rneit nat$

Dem im ©eri$t«|lanDe Der Erbfa)aft geltenDen @efe$en Die Reparation

Der Stbmajfe Don Det £onfut«maffe noaj }u(df(tg ift, fo n>ie nach

ri^tigung Der fonft auf Det €rbfo)aft rul>enDen Mafien, berbleibenDen

Uebertefle« Det Äonfut«maffe forDem.

2) €benfo f&nnen bot 2lu«anm>ottung De« Q)erm6gen« an Da« allgemeine

Äon*
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tfonfuragmdjt afle nad) ben ©cfcfeen Demjenigen ©taate*, in meiern
Daö au^uantroortenDe 93erm6aen fid> befinDet, juldfflaen sStnbtfariomK

$fanb>, ^pot^eren ober fonttige, eine »orjüglia?e SSefnebigung gewdb*
renben $e$te an Den ju Diefem ^erm&gen gcb&rigen unt) in Dem bo
treffenben Staate bcfinMicben 0V\aen|MnDcn, t>or beffen (^eru^tm geltenb

gemaa)t »erben, unb tft fobann au* beren virloö bie ^efriebigung biefer

Gläubiger ;u bewirten unb nur ber Ueberrejt an bie Äonfurömajfe ab'

$u liefern, aueb ber etwa unter ihnen ober mit Dem Kurator De* aüae*

meinen JConfurfetf ober erbfa)aft(ia)en iiquiDationäprojefieo" über bie <3)e;

ritdt ober «Priorität einer gorberung entflefoenbe ©treit »ob benfelben

©eriajten }u entfa)etben.

3) «Sefät ber @emeinfd)ulbner Verarbeite ober Äure ober fonfrige* Vera*
merfaeigentbum, fo wirb, Vebufr ber Vefriebigung ber Verggldubiger,

auö Dem fetten ein ©peiialfonfur* bei Dem betreffen Den $}erggerid)t ein*

geleitet unb nur ber berbleibenbe Ueberrejt biefer ©pejialmajfe jur £aupt*
fonfurtfmajfe abgeliefert.

4) gbenfo fann, wenn ber @emeinfa>ulbner ©eefa?tffe ober beraleic&en

töc&ifföparre bejifet, bie borgdngige Vefriebigung ber <2>d?iff$gläubiger

auä biefen Q3erm6genäftucfen nur bei Dem betrejfenben ©ee* unb J£)an*

belagertet im <2Bege eine* einjuleitenben ©pejialfonfurfe* erfolgen.

2lrt. 21.

3n fo weit ni#t etwa bie in bem oorflebcnben Slrtifel 20. befhmmten
^nahmen eintreten, finb aOe Sorberungen an Den @emeinfa)ulbnet bei bem
allgemeinen £onFur*geria>t einjuFlagen, aurf) bie Dvücffia?« ihrer etwa bei Den

0eria)ten De* anbern ©raatc* bereite anhängigen ^rojeffe bei bem ÄonfurO*
ama?t weiter gu Verfölgen, e* fep benn, ba§ lefctere* Geriet beren $ortfefcung

unb £ntfd>eibuna bei bem Dnuemeitenben (Meriduc auöbrijcflid) aenehmtat oDer

Slucfr Diejenigen ber im 2lrt. 20. gebauten 3vealforberungen, meläje Pon
Den Gläubigern bei bem befonberen ©eri$te niajt angejeigt, ober bafetbjl gar

ma)t ober nia>t t>olI|Mnbig bejaht worben finb, F6nnen bei bem allgemeinen

Äcnhirogeriajt no$ aeitenb gemalt werben, fo lange bei bem lefctern naa> ben

Gefefcen Deffelben eine SlnmelDung no<& juldfflg ift.

5öinglia>e 9ve#te werben jebenfaH* naä) ben ©efeften be* Ort*, wo bie

£a$e belegen ift, beurtbeilt unb georbnet

£infi$tlia) ber ©ültigfcit perf&nlia)er 2lnfpriid)e entfebetben, wenn rt auf

bie 9vea>töfdbtgfeit eine* ber 25etl>eiligten anfommt, bie ©ejefce be* Staate*,

dem er angehört; wenn e* auf bie gorm eine* SKea)t*gefa)dfte* anfommt, bie

®efefce De* &taattt, wo ba* ©efa?dft üorgenommen worben ifl (2lrt as.); bei

allen anbern al* ben Dorangefübrten 34öen bte ©efefce be* ©taate*, wo bie ftorbe*

rung enrfianben ifl. lieber bie SXangorbnung perf6n(ia>er 5infprüa?e unb beren

sSerbdltnip ju ben bing(ia>en entfa^eiben bie am Orte beä Äonfursgcna^to" gel'

tenben C^cfc$e. ^irgenbO aber Darf ein Unter ferne D iwifajcn in? unb au^ldnbü

fc^en ©idubigern, rücf(ia)tlia> ber ^ebanblung ibrer Diente gemalt werben.

5lrt. 22.

5lBe fXcalflagen, be*glda)en alle pojfejforifa>en 9lea)t«mittel, wie aua) bie
«JjjjjJ;

<

(Nr. SMS.) fO<
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fogenannfen actione* in rem scriptae, müffett, bafem f?e eine unbewegliche

©ad)e betreffen, t>or Dem ©ertöte tn beffen &ejirf fla) bie @aü)e befindet, —
f6nnen aber, wenn ber ©egenftanb beweglidj ift, au* t>or Dem perf6nlia>en &e*
ria)«f*anbe be* SMlagten — erhoben »erben, oorbel>a(tfia) bejfen, wao* auf Den
ftall De« Äonfurfe* beftimmt ift.

21 rt. 23.

3n bem @eria)f*iknbe ber <gaa)e f6nnen Feine blo* (rein) perf&nlicfce

2lrt. 24.

©nc 2tu*nafnne bon biefer Siegel finbet jeboa) ftatf, roenn gegen t>ert

93e|lfcer unbewegter @üter eine folc^e perf6nlta)e Älage angcfleOt wirb, n>ef rf)c

auä bem S&eftfce be* ©runbftücfa ober auä #anblungen fHejjt, bie er in Der

©genfdjaft alö ©ut*be|t|er vorgenommen bat- SBenn baf>er ein folcfcer

©runbbejifcer

0 Die mit feinem ^ddjter ober Verwalter eingegangenen 93erbinblta)feiten

ju erfüllen, ober

2) bie jum heften beä ©runbfWcfS geleiteten Q3orfcf>üffe ober gelieferten

Materialien unb Arbeiten $u vergüten fla) roeigert, ober wenn oon Den

auf bem ©runbftücf angebellten bienenben tyerfonen 2tnfpnia)e wegen
befJ Solm* erhoben werben, ober

3) bie <Pammonia(*©erid>t<$barreit ober ein 4l>nlia)eii >8efugni6 mi&braudjt,

ober

4) feine 3?aa)barn im 35efifee (fort;

5) fld) eine* auf Da* benachbarte ©runbftütf ifrtn juftebenben 9Cea)t* be*

runmi, pper

0) wenn er ba* ©runbfruef gam ober jum tyeil berdufiert unb ben Jton*

traft niajt erfüllt, ober Die ftpulbige (%ro<5br ntdjt (elfter,

fo mufj berfelbe in allen biefen ^dflen bei bem @eria)tOflanbe ber v3aa)e ?Ked>t

nehmen, wenn fein ©egner ü)n in feinem perf6n(ia>en ®eria)t$flanbe nia)t be*

2lrt. 25.

j^tjjMjwb 2)er ©eria)tfflanb einer €rbfü)aft ift ba, wo ber €rblaffer jur Seit fei*
»ttfimaft,.

netf ^^^„^ perf6nlta)en ©eria)t$ftonb fratte.

$lrt. 26.

3n biefem ©eria)t$|wnbe f6nnen angebracht werben:

1) klagen auf 5lnerfennung cineö €rbrecbt« unb fola)e bie auf Erfüllung

ober 2tufr)ebung tejtamentarifcper Verfügungen gerietet finb;

2) Älagen jwifa>en €rben, welche bie Teilung ber €rbfa)aft ober bie ©e*
wdf>rleiftung ber €rbtf>eile betrefen.

$>od) fann bieö Qu i. unb 2-) nur fo lange gefa>r)en, al$ in bem

©eria>«flanbe ber €rbfa)aft ber sflaa)laß noa) ganj ober tljeilweife bor*

f>anben ift.

€nb(ia) f6nnen

3) in biefem ®eria)t*flanbe aua) Älagen ber €rbfa)aff$gldubiger unb fcga*

tarien angebracht werben, fo lange flc naa) ben Sanbeägefefcen in bem

©cria)t*ftanbe ber grbfa)aft angefteöt werben burfen.

3n
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3" £>«n gti 1. 2. unt> 3. angeführten ftdüen bleibt ti icDocf) Dem

€rmeffen Der £ Idger uberlafTen, ob jie ifcre &lage, flatt in Dem ©eriajt«'

ftanbe Der frbfcfcafr, tn Dem pcrf&nlia)en $eria)t«franDe Der £tben an*

frcllen mollert.

9h$t minber ffel)t iebem Sterben ju, Die Älage auf Sbalung
bei $um 9*aa>laf? gef>6renben Immobilien auo> in Dero Dinglichen @e*
n$t«ffanbe bet teueren (21«. 22.) anjubringeu.

$rt. 27.

€Ui 2fcreft fann in Dem einen Staate unter Den naa) ben ®efe$en befeU etrwm**
ben in Begebung auf Die eigenen Untertanen borgefa)riebenen Bedingungen ut

gegen Den Bürger be« anbern <S5taate« in Deffen in Dem @1eri<&rebejirfe De«

Slrteffriajter« be^nt>(id>en Q)erm6gen angelegt roerDen, unD begrünbet jug(ei(& Den

MQttftonb für bie .frauptflagc in foweü, Da§ Die €ntfa)eiDung De« 5lrrefl*

na)icr« rücffia>t(ia> Der £auptfaa)e ni$t bloß an Dem in feinem @eria>t«fpren'

«ei befinDlimen unD mit $rreft belegten, fonbern an allen in Demfelben SanDe
oefinDIic^cn Q3erm&gen«objeften De« (£>a)ulDner« boBftrccfbar iff. !£)ie Anlegung
ort Strretfe« gicbt ieboa) Dem Slrrefffldger fein 93orjup«rea)t bor anDern ©Idu>
buurn unD Verliert Daber Durd> Äonfur«er6|fnung über Da« Q3erm6gen De«

@a)ulDncr« feine restliche SBirfung.

51 rt. 2S.

ÜS>er ®eri<f)r«ffanD De« Äonrraft«, bor »clajem eben foroobl auf £rfül* ©nw*»«*
lung, oi« auf Aufhebung De« tfontraft« geflagt roerben fann, findet nur Dann M
feine 2lnwenDung, roenn Der Kontrahent jur 3cir Der Labung in Dem ©eria)t«>

bejirf fnfc anraefenD bcfinDet, in roela)em Der Kontra« gefajloffen roorDen iff

ober in Erfüllung geben fofl.

2Ut. 20-

löie X'ljujel in einem "SBed)) elbriefe oDer eine Q3erfd^reibung uad^
<2BeaV

(clrecbr, tooDura) (ia> Der <Sa>ulDner Der ®eria?t«barfeit eine« leben ©eritfrr« un*

terorrft, in Deffen Bejirf er naefc Der QBerfaUjeit anzutreffen iff, rotrD a(« göltig

anerfannt, unD begrün Det Die ^ufldnbigfetr eine« jeDen ©eria)t« gegen Den in

feinem Bejirf anjutreffenben ©(bulbner.

5lu« Dem ergangenen €rfenntniffe foH jeibff bie tycrfonalerefution gegen

Den (?ct)ulDncr bei Den (Berichten De« anbern (Sraate« boUffrecff roetDen

Sri 30.

95« Dem @ertü)t«ftanDe, unter meinem ^cmanD frembe« Q\ut ober akrid^&an*

SSermogen beroirtf;fa>aftet ober bermaltet f>at, mufr er au# auf Die au« einer
STrSSJSS!*

folgen 51Dminiffration angeheilte Älage fid> ein(affen, fo lange nia)t Die 2lDmi*

mfrrarion b6Uig beenbigt unD Dem Verwalter über bie abgelegte 9ve$nung
qutttirt iff.

SEßenn Daher ein au« ber quittirten $Xea>nung »erWiebener SKucfffanb ge*

forcert ober eine erteilte Quittung angefaßten wirb, fo fann biefe« nu$t bei

Dem oormaligen ©cria)t«ftanDe ber geführten Verwaltung gefa>eben.

5trt. 31.

3eDe ^nterbention, Die nit^t ein« befonber« ju bef)anbelnbe SXea>t«fa<^e 3»mtertie«.

in einen f<^on anhängigen <proje§ einmif^t, fte fe» prinjipal ober afjeffonfa),

betreffe Den Kidger ober Den Befragten, feo naa) oorgdngiger ©ircirantunDigung

(St. a*08.) ober
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ober of>ne biefefbe gefapeben, begrün bet gegen l>en auäldnblfdjcn fjfnttttementen

Die @eria)tsbarfeit Dcö ©taate*, in »eifern ber £auptproje§ geführt »irb.

2lrt. 32.

Btrfana tet ©obalD t>or irgenD einem in Den bisherigen 2lrtifeln befhmmten ®e*
»rwtingjg. najesftonbe eine ©aa)e retfctsbdngig geworben ift, fo ift Der (Streit bafelbft gu

beenbigen, obne bat? tue $Xea)tSl|dnaigfeit burd) <33erdnberung De* SBBofmfifceS

ober Aufenthalts beS SMlagten geftört ober aufgehoben »erben tonnte.

S)ie 9\ea)tSf>dngigfeit einjelner Älagefaa)en wirb bur<& bie (egale 3nfi*
nuarton ber £abung jur €in(affung auf bie Jtlage für begrunbet erfannt

2. 9ttcffi$tli(& ber @eri<&tsbarfeit in niAt flreitigen

9U#tSfaa)en.

21 rt. 33.

2tDe DJedjtfgcfdjdfte unter fcbenben unb auf ben $:obeSfall »erben, »a<5
bie ©ültigfeit berfelben riicf(U$r(i$ ibrer ftorm betrifft, naa> ben ©efefcn De*
ÖrtS beurteilt, »0 fie eingegangen finD.

löenn na6 ber Qfcrfamina Des einen ober beS anbern <&taate€ bie

©ältigfeit etner £anblung allein bon ber 2lufnabme bor einer befhmmten $8e*

b6rbe in bemfelben abfangt, fo hat es aua) hierbei fein Qfcrbletben.

21 rt. 34.

Vertrage, »ela)e bie 95egrunbung eines bing(ia>en 9iea)tS auf unbe*

»eglia)e @aa>n tum g»ecfe haben, rieten fia) (ebiglia) naa) ben ®efe$en De*
l^rtä reo bie (P5ad)en licaen

3. 9Cücffta>tIid> Der ©ttafgeriajtsbarfeit.
1

21rt. 35.

gjerbret&er unb anbere Uebertreter bon ©trafgefefcen »erben, foweit

niä)t bie naa)fo(genben Slrtifel ?lueinabnie beftimmen, oon Dem Staate, bem fte

angeh&ren, ntrfjt ausgeliefert, fonbern Dafelbjt »egen ber in bem anbern Staate
begangenen 93erbre#en jur Unterfua)ung gejogen unb betraft. ©aher ftnbet

aua) ein Äontumajialberfabren beS anbern ©raate* gegen fie nid)t tfaft.

$bti ber Äonfratirung eines ^orftfreüelg, »ela)er bon bem 2lngcb6rigen

eines <&taatt$ in bem Gebiete beS anbern berubt »orben ift, foO ben offtjieüen

2lngaben unb 2tbfa?d$ungen ber fompetenten Sorfl* unb ^olijeibeamten beS ÖrtS
beS begangenen Trebels biefelbe «»enmSfraft, als ben 2mgaben unb 21bfa)dfcun*

gen inldnbi(a)er Offijianten bon ber erfennenben 2&eb6rbe beigelegt »erben,

»enn ein fola)er Beamter auf bie »ahrheirsrndfüge, treue unb ge»tffenl>afte 2ln*

gäbe feiner ^Babrnehmung unb Äcnntnif? ent»eber im 2l(lgemeinen ober in bem
fpcjieöen ftalle eiblia) berpfliajtet »orben ift, unb »eber einen £>enunjtanten>

Sintbert, noa> baO ^fanbgelb ju belieben bat
UebrigenS bebdlt es »egen ber Q3erbütung unb ^eflrafung ber gorfr

frebel in ben @renj»aibungen bei ber beftebenben Uebereinfunft bom 16. 3uli

1822. fein ^Se»enben.

2lrt. 36.

2Cenn ein Untertan Des einen ®taatti in bem ©ebiete beS anbern

fi6 eines 93eraebenö ober QSerbredjenS fdiufbia acma<bt bat unb bafe(bit er/

arif/
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griffen unD jur Unterfucbung gejogen toort>eti «ff, fo »irD, »enn Der Q)erbre6er

gegen juratorifcbe Kaution oDer J^anbgc(6bni^ entfajfen »erben, unt> fid; in fei*

nen äetmatf)f$ftaat jurucfbegeben bat, Don Dem orDentlicben SKicbter Deffelben

Das erfenntnijS De« au«fdnbifcbcn ©criebt«, naa) Dorgdngiger SKeauiflfion unD
»Teilung De« Urtclö fe»obl an Der $ctfon al« an Den in Dem ©taat«ge*

biete befinDlict)en Wutern De« Q3crurtr>eiltcn DoQjogen, Dorau«gefefct, Dan Die

JfrmDlung, »egen Deren Die ©träfe erfannt »orDen ift> aua) nad> Den ©efefcen

Oed requirirten ^taareö afö ein Vergeben ober Verbredjen unD ni$t al« eine

bloei pelijci* ober finanjgefefctic&e Uebertretung erfdmnt, inalctcbcn unbefcfcaDet

cd Dem requirirten Staate jujtdnDigen ©trafDer»anDlung«* oDer '£egnaDigung«*

rechte?. €in ©leicbe« ftnDet im 5aD Der $lu$t eine« 93erbrecber« naa) Der 93er*

urtbeüung oDer »dbrenb Der ©trafDerbütjung ©tatt.

Jpat firf) aber Der Q3erbre$er Dor Der Q3erurtbeilung, Der Unterfucbung

Dura) Die ghigt entjogen, foö e« Dem unterfua)enDen ®eria)t nur freiten,
unter Ottittbeilung Der 2tften auf gertfe^ung Der Unterfucbung unD SSefhafung

be« Verbrecher», fo »ie auf Einbringung Der aufgelaufenen Unfoften aus Dem
Vermögen De« Q)crbrecbcr« anzutragen, ;ui gdffen, »o Der Verbrecher niebt

Dcrm&genD ifi, Die Äoflen Der ÖtrafDollfirecfung ju tragen, bat Da« requirirenDe

©eriebt folcfre, in @emd$b«t Der $e|timmung De« 5lrt. 45- ju erfefcen.

51 rt. 37.

£at Der Untertan De« einen ©raate« ©frafgefefce De« anDem ©taate« *Mast|iftr.

Dura) folc&e #anDfongen perfekt, roelcbe in Dem ©taatc, Dem er angeb&rt, nrtr rmffim
nia)t oerp6nt |tnD, j. $8. Dura) Uebertretung eigentbümfieber $lbgabengefe&e, ^o- lung.

lijeir-erfcbriften unD Dergleichen, unD »efebe Demnaeb aua) r»on Diefem Staate
nitt)t befrraft »erDen f6nnen, fo fott auf ©orgdngige SKequiftrion j»ar niü)t

jmangtoeife Der Untertan oor Da« @cria>t De« anDem <&taate$ gefteHt, Dem*

fdben aber jta) felbfl ju (teilen Derftattet »erDen, Damit er fta) gegen Die 5tn*

föulbigungen DertbetDigen unD gegen Da« in folgern $a\lt juldffige jtontumajial*

QJerfabren »abren F6nne.

2)oa) foD, »enn bei Uebertretung eine« $bgabengefe&e« De« einen ©taa*
te& Dem Untcrtbanen De« anDern vSraatcö haaren in 35efa)fag genommen »or-

Den finb, Die Vcrurtbeiluna, fen e« im ^EBege De« Äontumajiatoerfabren« ober

fonfl infofern eintreten, al« fte fia) nur auf Die in ^efcblag genommenen ©e*
genfMnOe befa)rdnft. $n Slnfebung Der ifontraDention gegen ^oügefe&e bewen*
Ott ee bei Dem unter Den refp. söerein^flaaten abgefcbleffencn Sottfarfett t>om

U <3)?ai 1833.
5!rt. 38.

S)er jujldnDige ©frafriebter Darf aueb, fo »eit Die ©efefce feine« ?anDe«

geflatten, über Die au« Dem <23erbrecben entsprungenen «Prtüafanfprüc^e mit

trfennen, »enn Darauf Don Dem ^5efa?dDigten angetragen »orDen tfT.

5!rt. 39.

Untertbanen De« einen <&taatt&, »ela)e »egen Q3err reeben oDer anDerer au«tfffran9

Ucbertretungen üjr Q3aterIanD Derlajfen unD in Den anDem ©taat fta) gefJüa>tet
JJJ

9tmtf

babm, obne Dafc(b|t 311 Untertbanen aufgenommen »orDen ju fepn, »erDen naa)

tCTgdnjjtger Dvequifttton gegen grjkttung Der Äojlen au«geliefert.

1844. iNr. 2402.) 2 T t- 40.
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Art. 40.

©olo> einet s^erbre^en* ober einer Uebertrerung t>erbdd^tige 3fnbibt*
*« iwen, meiere roeber bei einen noefc be* anbem ©taatetfUntertbanen ftnb, »er*

Den, nxnn fie ©trafgefefce bei einen ber beiben (Staaten berieft ju Ijaben be»

fdjulbigt finb, Demjenigen, in welkem bie Übertretung berübt »urbc, auf bor--

gängige ävequifition gegen £rftattung ber Ä offen ausgeliefert; ei bleibt icDocfe

bem requirirfen ©taate überlaffen, ob et bem Auflieferungfantrage ftolge geben

roolle, bebor er bie Regierung bei Dritten (Staate*, »efa)em ber Qtabrecfcer

angehört, bon bem eintrage in Äenntniü gefegt unb beren £rffdrung erhalten

fcabe, ob fte ben Angeffl)ulDigten jur eigenen ^efrrafung reflamircn »olle.

Art. 41.

MMMi $n benfclben ftdllen, »o ber eine (Staat berechtigt ijt, bie Auflieferung

KS BSP emc* ^Öcfc^ufDigten ju forbern, tfl er aueb berbunben, bie tym bon bem anbern
~ lte angebotene Aualieferung anjunebmen.

21 rt. 42.

3fn tfriminalfdllen, »e bie perf&nlia)e @egen»art ber Beugen an bem
ber Unterfutfrung nott)»enbig ift, foü bie ©teöung ber Untertanen bei

einen ©taated bor Da« Unterfucpungägericbt Deö anbern jur Ablegung beö 3«ig ?

mlTet* jur Konfrontation ober JKefognition gegen bollfldnbige Vergütung ber

9veifefotfen unb bei Qtefdumniffe* nie bewoeigert »erben.

Art. 43
S)a nunmebr bie gdlle genau beftimmt fmb, in »ekfren bie Zulieferung

Der Angefa)ulDigten ober Stellung ber Beugen gegenfeitig niö)t beroeigert wer

ben foßen, fo bat im einzelnen Salle bie 35eb6rbe, toela>er fie obliegt, bie bieget

üblichen Üveberfalten über gegen fettige gleite D\ea)tän>iUfdr;rigFeit nia)t »eiter ju

3n Anfcbung ber torgdngigen Anjeigi ber requirirten Oiericbtc an bie

wrgefefcten SWrben, bemnbet ei bei ben in beiben Staaten befbalb getroffe*

nen Anorbnungen.

HI. &efhmmungen rücffi#t(i<& ber Soften in (Zivil* unb
Jtrimtnalfat&en.

Art 44.

<?)cria?tlia)e unb auf?ergeria)tlia>e ^roje^- unb Unterfucbunqöfofkn, meiere

ton bem fompetenten ©eriebt bei einen ©taat* nach ben bort geltenben Q3or*

Triften fejtoefcfct unb aufbrücflia) für beitreibungöfdbig erfldrt »orben finb,

ollen auf Verlangen biefeä ©eriajto* aueb in bem anbern (Staate bon bem ba*

elbfl fio) aufbaltenben @d?ulDner obne Weitere* erefutibifa) eingebogen »erben.

5Dte ben geria)tlia>en Anwälten an ibre ©Janbanten juftebenben ^orberungen an
©ebubren unb Auflagen f6nnen inbep in «Preußen gegen bie bort »obnenben
sföanbanten nur im SBege bei ®lanbatfproje(feö naa> $. l. ber QJerorbnung
fcom l. ;yuni 1833. gelten b unb beitreibungffdbig gemaett »erben; ei ifl j'eboa)

S btt SKcquifition bei @<$»arjburg*©onber$baufenfa)en ^Projefgeriäjtf bat
#ia>e QJerfabren Mn bem fompetenten ©erkfct einjuleiten, unb bem au6»dr*

tigen 9\ed?t*an»alte «Sebuff ber foftenfreien Betreibung ber ©aefce ein Afltjlent

ton Amttf »egen ju bcfkllcn

Uebri*
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Uebrigenä Verbleibt e$ wegen Sinjiepung tec ©ebufyren Der ©aajwalfet

bei &er im 5<d>« 1898- getrofenen Vereinbarung.

Slrt. 45.

3tt aQen <£M> unD flriminalretbttifaajen, in welchen Die Bcjablung Der

Unfrften Da;u unocrm&genDcn ^erfonen obliegt, haben Die Beb&rDen Deä einen

(Staate* Die Oiequifitionen Der Beb&roen Deä anDern fportel » RnD Ocm pclfrei ju

erpeDiren unD nur Den unumqdnalitt) ndrbuicn baaren Verlag an tfopialien,

$otto, Botcnl&bncn, ©ebuljren Der 3eugen unD ©aa)DerfldnDigen, <23erpflegunga*

unD Sranöportfotfen ju liquiDiren.

31 rt. 46.

£)en oor einem auswärtigen Qkritpte abjup&rcnDen Said*" unD anDern

tyrrfonen foüen Die SKeife* unD 3ef>rung*fo|Ten, nebjt Der wegen ir>rcr Qfcrfdum*
mt? ihnen qebübrenDen QSergötung, naa) Der oon Dem requirirten Wencpte t>or<

fcr ju bewtrfenDen 2}eraeia)nung bei erfolgter wirfhd)er <5i|hrung oon Dem
tequirirenDen ©eriajte fofort oerabreia)t werDen.

2lrt. 47.

3u €ntfa)eiDung Der ftrage, ob Die ^erfon, welc&er Die Bejahung Der

Unfeilen in tntnU unD Grimma (fachen obliegt, binreicpenDe* QJerm&gen Daju be*

fitf, fba nur Da* ßeudnt^ Derjenigen ©cricptöftelle erforDert werDen, unter wei*

$er Diefe ^erfon tf>re wefentlia)e 2Bopnung tat
<5ollte Dtefelbe ibre n>efent!ia)e <2Bobnung in einem Dritten ©taate Ijaben

uno Die »Beitreibung Der Äojten Dort mit <Sü)wierigreiten Perbunben fepn,Jb
»irD et angefeben, alö ob ftc fein binreia>enDeö eigene* Vermögen befifee. 31*
in Äriminalfdüen ein SlngefcbulDigter jroar üerm&genD, Die Sofien ju entrichten,

/cDoa) in Dem gefproa)enen €rfenntnifte Daju ntd>t oerurtl>eilt worDen, fo ifl Die*

fer 3aB Dem De* Un&erm&genO ebenfalls gleia> }u fefcen-

21 rt. 48-

©dmmtlicbe pprflepenbe Beffanmungen gelten nidn in Betfepung auf Die

Äonig(ia) *Preujnfa)en 3&b«nproDinjen. 2lua) jleben Die Bejtimmungen De* ge*

genmirtigen Sfcrtrage* mit Der Beurteilung Der Politiken £eimat& in feiner

2lrt. 49.

löte 2)auer Diefer Uebereinfunft wtrD auf 3»6(f 3apre, oom i. Januar
f. 3- an geregnet, fejlgefe&t- Erfolgt ein 3al>r per Dem Ablaufe feine 2luf'

fünDtgung Pon Der einen oDer anDern ©eite, fo ift flc |hQfa)weigenD a($ auf
noa) jw&lf 3abre weiter Derldngert anjufeljen.

hierüber i(t £6niglicb ^reufifeper (Seit* gegenwärtige $Knifterial'€r*

fldrung ausfertigt unD folc&e mit Dem Ä6nfglia)en ^njiegel oerfe^en toorDen.

Berlin, Den 18. ^opember 1845.

(L. S.)

Äonigltc^ $rcugifcf>c$ SRimiirrittra ber attfmartigen Hngrlegm^rttcn.

Sri), p. Bülow.

(Nr. -2HT2 - 2* SÖOr*
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ortfe&enbe €rfldrung wirb, natfrbem fo(#e gegen eine uberetnfrimmenD«

ftörung be* ftürfHio) ©$»arjburg * ©onberäbaufenföen @e$eime * fKatbe *
Kollegium* t>om 5. b. äft. autfgemet&felt »orben, f>tert>ttrc^ jur &ffentli#eri

Äenntnif* gebraut
Berlin, ben 27. Styember 1843. <

3Der äHmnler ber auswärtigen Angelegenheit«!.

Srh. ». Tnilon\

(Nr. 2403.) Srrorbnung rorgrn #epfr$ung M 3al>rr* 1797. aW Wormaljafcr jutn @d>ufce

grgen fiecfoltfd^e Snfprud^r in bin @tabtrn 2)anftig unb Sttjorn unb

e. b<ren bribrrfritigrat (Bebtet, fo rote in brn jur ^refin^ $reu§rn grfcöri*

gen PormalS Sub* unb 92 cu * Dtfprcu giften &mbe*ttjrt(rn. D. d. brn

24. «oprmber 1843.

ir griebriefc 2Bilf)elm, bon ©orte* ©naben, Äonig wm
Greußen ic ic

^terorbnen, um Denjenigen feilen Unferer torobinj <preufien, in weisen
ein ^ormal/aor jum ©a>ufee gegen fiiefalifdje 2lnfprua)e noa? nia)t begebt, einen

SSemeio" lanbetfbdterlit&er J£)u(b unb Önabe gu getoäpren, in &erücffia>tigung

De* Unö bon ben getreuen (StdnDen ber 9>robinj Greußen borgetragenen 3Bun*
fa)etf, auf Antrag Unfere* ©taatemtnifrenum*, n>a* folgt:

•öie Staorbnung t>om 18. Steember 1708., Dürft n>e($e ba$ 3abr 1797.

für "2Befrpreufjen, mit Inbegriff be$ ermlanbe* unb be$ sftefcöijfrift*, a(ti 9cor*
maljapr jum ©a)ufce gegen Die 2lnfprua)e bee* gitfu* feftgefefct »erben, fott

aua) auf bie ©tdbte SDanjig unb "fcborn unb beren ©ebiet, fo wie auf Die je|t

jur ^robinj ^reufen gep&rigen bormalö ©üb*, unb ^eu*£>tfpreu§ifa)en £anbe**

tfoeile Slmoenbung finben.

<3>on biefer S5efmumung bleiben jcDcft aue*gefa)(ofien alle bereite recfcttfr

f)dngige ©aa)en, bei Denen $iOfuö al<$ Äldger ober 93eflagter, 3fnterbenienr

ober SitiöDcnunüiar beteiligt ift, ingleia)en bie fd?on jefct ffreitigen aber noa)

niü)t rea>tof)<ingigen 2lnfprua)e bee" giefuä, in fofern fola)e bor Ablauf be* 9fa^
rets 1844. bei ben 3ußijbel)6rben Sur gcria)tlia)en Erörterung angemelbet »orDen.

Urfunblia) unter Unferer £öa?eigenl)dnbigen Unterfa)rift unb beigebtuef*

tem #6nig(ia>n 3nficge(.

begeben dbarlottenburg , ben 24. Sftooember 1843.

(L.S.) %x'ubxid) SBityedn.
sprinj tuMi ^reugen.

b. 95open. $2übler. r». Magier. Üiotper. ©r. b. SUbenöfeben.
eia)f>orn. o. $frile. b. ©abignp. grf> b. ^üloto. b. ^SobeIfa)n>ingl?.

©r. ju ©tolberg. @r. b. Strnim.
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anläge A.

35 f r o r b n u n 9
mofXi ber ffir SBefJprettßcn bffh'mmtcn gegen ft<fotif^e «nfprikpe foö&euben ©eftßjcit

im 3o^re 1797;
com 9. 2^J*mber 1798.

Züir gricbrid) 2Bifydtn, Don (Botte* ®nabcn, Äonig ton
^reugen jc. ic.

$bun funD unD fügen hiermit ju »iffen. ^atbDem Die Söeputirte Der

IBcjrprfu{?if(ben 9tttterfa)aft bei Um* afleruntertf>dnigft naa?gefua)t, Dajj Der ^3ro*

»inj '•JBeftpreufien, in Slnfebung Der ©ic^erflellung gegen ftefalifaje <Projef[e,

eben bie &egnaDigung angeDeiben m6ge
;
beren fid? Die dlteren ^roDinjien burd?

Die ©d)ufc»ebr be* SSefifce* im 3abre 1740. $u erfreuen Ijaben, unb be* €nbe$
oen ü)nen Da* $abr Unferer $bn>nbefteigung in Storfajlag gebraut »orDen:

fo fraben SGBir geDaa)ter 9>roDinj Dura) Bewilligung Diefeö ibre* ©efuc^d einen

trobtoerDienten $8e»ei* Unferer £anDe$Ddterlia)en JpulD unb QmaDe geben »oDen.

2Bir DerorDnen biefem gemdf , Da§ in SEBeftpreujjen, mit Inbegriff De*
gnnelanDe* unD De* 9fcfcDiffcifW, Der DoHjtdnbige rubige <»efifc einer eaa)e
ober eine« 9iea)ta im fjrafjre 1797- Den SSefi&er gegen Die 2lnfprüa)e beo"

ba auf eben Die 2trt fajü&en foö, »ie in ^Infehung Der dlteren ^ropinjien in

Unferm allgemeinen ?anbrea)t im I. £bci[, im 9ten Heitel in Den §§. 641—048.
Der &efu* mm 3afrre 1740. für entfcbeiDenD erfldrt »erben.

£iet>on »erben jeDoa) auaDrücflia? aufgenommen bie $ebn«berrlid)e @e>
rea)rfame in Bnfebung aller 5lrfen ber €rme(dnDifa)en 2el?ne, Dergejtalt, Daß
nxöer Det ftürfl S8ifd)of Don €rmelanD, noa) Da« 2)omfn'ft ju $rauenburg
Dura) gegenmdrrige SBerorDnung berechtigt »erDen foffen, unter Dem 93or»anDe
eine* bioberigen ^eji^, auf eine $beilnabme an Dem Dominio directo Diefer

fcbne irgenD einigen Slnfptua) |u maa)en.

QMeicbmdßig foll Die tfcige Verfügung in 21nfcbung Der @tdDte ©anjtg
«nb Shorn, ingleia)en Der ju beiDen ©tdbten gehörigen mit benfe(ben jugleia)

in 9&eft& genommenen Ortfa)aften unb 3ubeb&r, niü)t 2ln»enDung finDen.

ferner »erDen überhaupt au«gefa)loffen alle bereit* rea)t«b<*ngige @aa)en,
woran güJfu« alt Ätdger ober $3eftagtet, Intervenient obet Litis- Denoaciat

$beil genommen, ingleiäen Die fa)on u$t frreitige, aber noa) nia)t rea)tObdngtge

51nfprüa)e De« ftürtu«, infofern fola)e Dor Ablauf De« ^abre« 1799. bei ben 3fafh>
53el?6rben jur geria)tlia)en Erörterung angemelDet »erben

5lu^erDem finben <2Bir nbtig, noa) infbefonDere biebura> ju erfldren, ba§
t>ura) biefc U ufere ^öegnaDigung niemanD berechtigt »erben foll, feinen f&fo
ntcl $u DerdnDern, unD Daher Diejenige, »e(d)e er»eiO(ia) im 3abre 1797. nur

lfanD»eife, ^ieDerfduflid), aW £ebn, Erbjinf , oDer nur auf befhmmte bura)

3erfd)reibungen feOgefc^te $d)T€, eine ©acbe ober ein 9veö)t befefjen, (ia> einetf

uim>tberruflia>en Stgcntbumö anjuma^en niö)t befugt fcpn, Dieimebr in ibren bi<*

herigen ^erbdltni^en unoerdnbert Derbleiben follen.

©o »ie ^Öir nun boffen unD erwarten, Da§ Unfere getreue 2Be|lprcu^ü

f^e Q3afallen unD Untertanen Diefe ü>nen erjeigte <2Bor;ltbat (ta) jur äufmun*
terung Dienen laffen »eroen, Unferer Ä6niglia>en ©nabe fia) immer mebr unD

ufr »ürDig ju maa^en, fo »oßen SEBir fte aua) b»ebep frdftig fapü^en, unb
(Nr, 24m.) nia)t
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nic^t geftatten, ba§ btefer Unfern SBiOeaameinung auf irgenb eine 2lrt entgegen

gefjanbelt werbe.

gCBtr befehlen baf>er, ba£ gegenwärtige 93erorbnung bura) ben $>mcf
öffentlich befannt gemalt unb Der fei ben ton jebermann, inöbefonberc t>on Unferm
Etatg-Ministerio, ben Övegierunoen, Rxieatt* unb Romainen Kammern,
fdlcn unb anDem Orienten, überall qcbübrenDe $olge geleiftet werbe.

Urfunblid) fjaben <2Bir biefe 93erorbnung eigenbdnbig unterfajrieben unb
mit Unferm £öniglia)en 3nfiegel bebruefen (äffen.

<5o gef<W>en unb gegeben Stelin, ben 18. £>e§ember 1798.

(L. 80 %xMxid) mibtlm.
©olbbeef. b. SlfbeniMeben. grf). b. <5a}roebter.

Anlage
£> e f l a r a t i o n

*r Skrcrtnung wm 18- ©ejentber 1798- weaen fcrr für SBefrprrtnlcn btfltmmtm

aegen fi<Falifd;c $lnfprü4>c (dtüßcnten $3eft0^etr wn 3öprf 1797«

D. d. ben 23. »fjembrr 1799.

ir griebrief) SBiÜjdm, ton ©otte* Knaben, Äonig ton

$rcu$en K. tc.

tf>un funb unb fugen hiermit ju wifien. 3n Der 33erorbnung t>m
isten S)cicmbet 1798. , wobura) <2Bir megen ber für <2Bcfipreufcn befnmmten,

gegen fitfatiföe 2lnfprua)e fajüfcenben ^eft^eit bom 3al>re 1797. Unjere «Hfitr*

l)6a)fle SLBiHenimeinung ndfoer ju erfennen gegeben Ijaben, ijt fefigefe^t worben,

bafi bie barin enthaltenen Q3orfa)riften auf biejenigen 2lnforberungen bei ftüfui

nia)t angewenbet werben (ollen, roetd>e bei €manirung biefer 3}erorbnung bereit*

fheitig gewefen, infofern fola)e t>or Ablauf bei 3af>rei 1799. bei ben Sfuflia*

^efjirben jur geric&tlia)en €r6rterung angemelbet worben. €i ifl inbeffen, ber

Itn* gefdjebenen 2lnjeige jufolge, ben SCBefrpreufiifajen gorft* Remtern nicfH m6.q*

(t* gewefen, binnen ber mit bem ©a)lufj biefei 3af>reO ablaufenben prdflnfwe*

fa)en Sdji bie 2lnfprua)e bei gtifui wegen ber ben lanbeär;errlia)cn gorften ent>

jogenen ©runbftücfe unb @erea)tfamen bei ben ©eria)t*ber;örben ooHjtdnbig

anjumelben, bafcer 2Bir fnebura) oerorbnen, bat* fot&ane grift annoa) bü jum

festen sjfldrj 1800 berldngert fepn folle, bergetfalt, ba$ ei wegen ber bii Dabin

angemelbeten ftefa(ifa?en Slnfpruc&e eben fo ju falten, a(i wenn fie bor Ablauf

bitfei 3af>rei ben @eria)t«bef)6rDen angejeigt wdren.

Urfunblia) faben 2Bir biefe 2>eflaration 2töerl)6a)fi etgenf>dnbig Ponogen
unb mit Unferm &6nigu$en 3njtegel bebruefen (äffen,

©egeben Berlin, ben 23. SDejember 1799.

(L. S.) %x\cbvi(f) SBil^lm.
b. ©olbbeef. o. 95aerenfprung.

(Nr. 2404.)
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(Nr. 3404») 8ttftbö<^flt ÄobtneftJotbcf ootn 26. 9RoBftn6*f 1843»; buttlj retldje b*ti Ärrte**

©tfTfforen ber fcifnflrong brr KfgirrtingSfubaHfrnen !. Äloffe Wgflfßt

mixt.

Den 25cri$t De* ©taatminiftertum* Dom 10. D. OL lW34 btn JCtti*
(gefretdren Denfelben S>tenflranfl beilegen, n>ela?er na# Der QSerorbnung Dom
7. ftebruar 1817. $. 6. U. III. Den Dfcgierungffubalrernen I. klaffe iufä|l —
2)ie 95ejhmmuna im $.1. C. I. 5. Der Qjerortmung Dom 2S- 3funi 1825.

wirD biema* Daoin abgednDert, Dafj Die ÄreioTefretdre fünftig bei fommiflari*

f^en $efd?dften ju gleiten ÜietfeDidten, wie naa? S. l. B. 3. Diefer QtaorDnung
Die Dvegierungäfubalternen 1. .Klaffe, beredmqt fepn foOen— S)ie gegenmdrtige

örDer ift Dura) Die ©efefcfammlung jur öffentlichen Äennfnif 511 bringen.

<£f>artottenburg, Den 25. 9*oDember 1843.

*rictricb Wilhelm.

$n Das ©taattminitferium.

(Nr. 2405.) Sikrhödjfrc £abtiiet«orber 00m S. ©ejembfr IH43-, berreffenb brn Brrfrbc btx,

Ü3<buff$ beö ©ud>enä oon ©aarenbffköungtn unb brtf SBaoreiuroffoufl

umberreifmben $«rfontn.

ttm Den UebelfMnDen entgegen ju »irfen, »ela>e f>tnft<&rtic& Deö s^erfebrö Der

\5ebuf$ De* ©uü>ent$ Don <2Baarenbefteöungen unD De* 2Baacenauffauf6 um*
berceifenDen $erfonen »abgenommen »orDen fiuD, beftonme auf Den 21n*

trag De* (gtaataminifterium*, tt>a* folgt:

1) <2Baarenbeffcllungen Dürfen, auo) auf ©runD Der gegen ©teuerentrtaV

tung ©Der feuerfrei Daju erteilten @en>erbfd>etne fortan nur bei ©e*
merbtreibenDen gefugt merDen, unD jmar bei JFpanDeltreibcnDen

oi^ne 33efa)rdnfung, bei anDem ©emerbtretbenDen, fie mögen @5e*

genfldnDe tyxti ©emerbeo Derfaufen oDer ni$t, nur auf fo(a>e vgaa)en,

n>ela)e ju Dem Don ihnen ausgeübten ©eroerbe a(* ftnbrifmaterialien,

<2Berfjeuge, oDer naa> iljrer fonftigen ^efa)affenl>cit in $8ejiel)ung flehen.

S&eftellungen auf SBein fönnen aua) ferner bei anDeren «Perfonen, a«
©emerbetreibenDen gefua>r tverDen.

2) 2Ber Dura) Umgreifen 95ef>ufo* De* ftuffaufö Don ÖegenfldnDcn jum
99BieDert>erfauf, oDer 93el>uf* Des ©ua)en6 Don SBaarenbeflcUungen,

einen gemerbefä)einpfUa)tigen Q3erfebr betreibt, Darf, aua) n>enn er Daju

mit einem ©ereerbefa)ein Derfefcen ifl, nur groben oDer SDJuftcr, nidj>t

aber 2Baaren irgenD einer ärt mit jia) führen.

3) 2Ber einer Der ju 1. unD 2. erteilten ^efhmmungen juttiber fran»

Delt, bat eine ©elDflrafe Don ?la)t unD 93ierjig Malern unD Die jfon*

fofation Derjenigen ©eaenftdn&e DermirPt, Die er feine* ©emerbe* wegen
bei fto) füfjrt. 3fn 5tnfef?utifl Der nac^juja^enDen ©teuer bewenoet t4

(Nr. SMM —3IM.) bei
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bei Den beliehen Den 93efhmmungen. ?lutf) Pommen btnfi^t(irf) der Um-
roanblung Der @e(D* in ©efdngnifjjlrufe, unD überhaupt bmficbrltcf) t>e&

QJerfabrwio" toiDer Die Äontrabenienten bie in betreff bet guwiDer*
banblungen gegen bao" @ett>erbefteuer*®efefc Dom 30. «»toi 1820. unt>
ba* £aufirregulatib bom 28. 2tpril 1824. erraten söorfajriften jur
Smoenbung.

©et gegenwärtige €rlaji ifl burdfr Die ©efeejfammlung befannt |u mafan.
£barlottenburg, Den 8. ©ejember 1843.

2ln Daö ©taatfmimjlertum.

(Nr 2406.) »«rortmuna, bte '-öffirafunfl M ©pirtrnä an bn @pielfacnf in Äöfbftt bfftff>

f*«6. Com 22. X*j«nber 1843.

^15hr ^riebrirf) 2BiU)elra, »on (Sottet ©naben, Ä6nig *<ro

Greußen k. jc.

berorbnen, um Den una(ücf(ia>en ßofaen, rocfc^c auö Der SortDauet Der iffent*

(f<ben (gptelbanP ju tfotben für Unfere Untertbanen bereite} entflanDen flnb, fünf*
fig borjubeugen, auf Den Antrag Unfcreä ©taattminifteriumU, roae* folgt:

^Diejenigen Unferer Untertbanen, mela)e an Der ©pielbanf ju Äötben
pielen ober für ifjre 9le#nung fpielen (äffen, foden, obne fKucfficr>t Darauf, ob
b(a)eä auö @e»innfu(bt .qefcheben ifl, ober nicbt, mit einer C^elDfirafe bon 10
>i* 100 SXtblr., im Unbermögenafane aber mit Qefdngntf bon 14 $agen bt$

6 Monate befrraft »erben.

**)egen voeamte uno yjjmtatrperionen rann auperoem naa> um|tanDen

auf 2lmtaentfe&ung erfannt »erben.

©tubirenbe, h>eld?e an Der ©ptelbanf m £ 6 tben fptefen ober für ir)ce

3ied)nung fptefen (äffen, toerben mit Dem Consilium abeundi betraft.

Urfunbfia) unter Unferer £6cbftetgenbanbigen Unterfa)rift unb beigebrucf*

tem #6niglt<&en 3nf»ege(.

^^J^^^^^n '^^^tr 1 ***** t)£i*

(L. S.) griebricfc SBill^elm.

^riiij öon ^reugcn.

t». tSopen. «Olübler. b. Magier. 9vot(>cr. &v. b. 2l(ben«(eben. €id?l>orn.

b. fyih. b. ©abignp. grb- b. iSüfon?. t>. ^obc(fa)mingf).
@r. ju ©to(berg. @r. b. Slrnim.
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©efe$ * <&ammlunQ
fflr tie

ft 6 » i g H $e " V* eujlfcje« Staate«.

Nr. 2.

(Nr. 2407.) Bnotbimiifi bmrffcnb btt «ufbebuna b«r ff 29. wb &4. be* SbiM oom

14. 6fUfeinb«r 1811. tWfien b«r »frfdjulbun^bifdjränrnng b«r Bauer'

gßfit. S*m 29. £f*«nb« 1843.

2öir £riefcrid& KBitylfm, Don ©orte* ©»oben, Ä6nig *on

>H fll^CH K. IC.

DerorDnen naa) 5tnf)6mng Unferer getreuen <Stdnbe Derjenigen $roDin|en, in

tw/tfcn Da« SbiFt megen 9iegufirung Der guttberrlta)en unt) bäuerlichen 93er*

Wltmffe Dom 14. (September 1811. Qefegeifraft bat, auf Den Statrag Unfern

<5taa«mini0erri, n>a$ folgt:

i l.

£He in Den SS. 29: unD 54. De* ©nfw, betreffenD bie St*uftnmg btt

guttberrtuben unD bäuerlichen Q3er^4Itniffe Dom 14. September 18U. entbaU

tene <aBorf<brift:

Da§ 33auergüter über ein Qftertel tr>reö SJBertbe« mit bopotbefa*

rifa)en <ga)u(Den ni<bt befafiet werben feilen,

wirb nebft Den mit ü)r in 93erbinDung ftebenben, Die ^arjellirung unD %tot*

malabfcbdfcung Der S&auergüter betreffenDen übrigen Q3orfr^riften jene« $. 29.

unD btf 2lrrifel* 65. Der SDeffaration Dom 29. SÖlai 1816. bterbura} aufee*

fcoben.

S 2

<2Bo in Dem JS>opotbefenbuü)e eine« 95auergut« jene binberige <&erfa)u('

t>ung«befa)rdnfung eingetragen ftebt, tfl folcfcc Don Bmtttoegen ju (&fa)en. SDte

34h8an
fl
l»u. (Nr. 2407.) 3 £6;

I vi u & ^

f

q n £b ^9 stritt? ^cti ö« 3öiiuor 1^44»)
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*6ja)una ber eingetragenen 9tormaftare fofl bageaen nur auf t>en SJnttaa

Urfunbßa) unter Unferer Jg)6a>jlei0enWnbt0en Unterfa)rtft unb beiaebrucf*

tem Ä6nialia)en 3mjiegef.

©c^eben Berlin, ben 20- fernher 1843.

(L. S.) griebric& SBü&efni.

spring Don Greußen.

&. SSopen. $lü&Ur- t> Magier. Svot^er. t>. 2l(ben*(eben. €ta)&orn.

&.$r;ile. t>. ©aütgnp. t>. ^5d(on>. b. 55obelf^4ping^-0r. 3. ©tölberg.

b. Slrnim.

(Nr. 2408.)
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(Nr. 2408>) 5WiniftfriaIb»fonnrmod)ung über bte erfolgte Beftä'ttflung beä ©fatutä bet für

ben 33au einer (Sbauflee eon QuebHnburg nadj $a(berftabt }ufamnwn*

getretenen «ftiengefeflfcfaff. 8om 29. ©ejetnber 1S43.

a* unterm 30. $tai c. gerichtlich üoüjogenc Statut Der für Den $3au einer

Cfauffee ton dueDhnbura nach ^lt>erflat)t jufammenaetretenen SlftiengefeD»

fchaft iji auf ©runD Der mir Dura) Die SlQerl)6chfte ÄabinettorDer »om 24 ü.

erteilten €rm<ia)riauna heut Don mir beftdrigt »orDenj »atf in @em4f$eit Dcö

$. 3. De« ©efefce* über Die aftienaefeafa)affen Dom 3. t>. 0Ä. ^imntt befannr

gemacht tüirD.

Stalin, Den 29. SDejember 1843.

X> e r Stnaniminifler.
r>. 95oDelfa)r»inöh.
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©efe$*@amraliuig
für tle

R b ü i 9 l i d> c ti ^) r c u § i f d) e n Staaten.

Nr. 3.

(Nr. 2409.) Aonjrffiont* unb Srftäftgungtfurfunk für bt< £6(n>ÜK.nt*ner (S.fenbabn-

09fffttf'dyo^f • ?3om J . ^^f^^M^M 1843*

Sßir gricbrid) SBilfalm, ton öottc* ©neben, Äonig t»u

^rfufjrn :c. jc.

9&arhDem t>en Der unterm tl. Slugufl 1S37. belMrigten ?Xh«n>2Befer'
&fcnbal>n«aftien.öcfeUf(*aft Da< ton ir>r eingeleitete Unternehmen einer ©fem
bapn jur <33erbinDung DeU Dreine* mit Der <2Befer aufgegeben, unt> nunmehr
antemeitta naa) Inhalt De* anliegenDen ^otarial^fte* t>om 0- Oftober D. 3«

/lum 3«xcfc Der Erbauung tinD %enut)ung einer €ifenbaf>n ton Ä&ln naa) Der

rariDe^grdnje bei «JÜtnDen eine anonyme töefeOföafr mit einem ©runDfapitate

wn Sreijer)n Millionen haiern gebtlDet »orten ift, wollen <2Bir bierDura) jur

SluOfübruna tiefer £ifenbar)n, n>eia)e ton £)cutj aufgehen, bei Suiäburg Die

i^ubr überfcr)retten u D naa) ter £anDeegr<Snje bei hinten jum 2lnfa)Iuffe an
Die ton Jbannoter Dorfbin ju bauenDe ©fenbabn geführt roerDen foD, Ünfere

(anDrtherrliche gujrimmuna erteilen, jugfeia) auch hiermit, naa) Der SEeftimmung
Drt 9bt 87. De* £anDeltfgefefjbucr)c* Unferer Öiheinprotin}, Die ebengetaa)te

$efellfa>aft mit Der Benennung: „d&fn * «Öhnbcner ^ €ifeiibar>n * ©cfcUfe^aft" af*

eine anonyme ÖJefeH fdjatt betätigen, unD Deren Statuten, rote folebe auf C^runD

t*r ©eiteno* Unferer QtnanjMinifier* gepflogenen Q}erf)anDlungen in Dem tor*

errwibnten ^otarial'Slfre tom 9. Oftober D. 3. fcftgetfellt roorDen finD r mit

ter QRaajügabe:

;u $ 20., Do§ Die Amorffation Der hierin geDac)fen Sortimente nia)t ton
Der SDirefrion felbfr, fonDern, auf ©runD Deo" ton if>r naa) $$. 20. unD

30. teranlaitcn Aufgebote*, ton Unferem 2anDgeria)re in J?6In au$ju*

fpreefren tfl;

•u $. ao , Dafi im Salle Deo* Dingebene" Der Allgemeinen «Preußifchcn Leitung

(tatt ihrer eine anDere in Berlin ctfa)etncnDe Leitung gerollt roer*

Den mufj;

)u $$. 4«. unD 00., Dajj Die Darin cnvdbnten, ton Der Sireftton aufar fluro*

gefegten Aftien auch ton Der Sireftion felbft Dura) einen naa) $. 72.

ju unterjeichnenDen 93ermcrf toieDer in ituro gefegt roerDen Dürfen,

3«*r8*B8 1844. (Nr. 4 in

(«umfärben ju ©erltn ben 13. Sonuor 1844.)
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in allen fünften genehmigen, inDem "SBtr nrtbeftnDere, im SlnerPenntnifle Der
'IBia^tigfeit Der obenbeieidimeten StfenbabnoerbinDung für Die allgemeinen £ant>eä*

3ntereffen, für Die 3infen De* SlFtien'Äapitalrt, wie Daffelbe im $. 9. Der @ta*
tuten Dorldufig angenommen »orDen unD Demndchft in ©emdfebeit De* S. 15.

DefmitiD feftgejteflt »erDen »irD, unD jtvar jum ©afce Don 2)ret unD gin J£>alb
v

]>rojent, unter Den in Den (Statuten enthaltenen ndheren «SefKmmungen unD
3$ebingungen Die Garantie De* ©taafee* hicrDurd? beeidigen.

3uglei$ beftimmen <2Bir, Dafj, fo weif mit in Den ebenern>dbnten <25ta*

tuten befonDere ftcftfe&ungen getroffen »orDen, Die in Dem ©efefce über Die gi»
fenbahn'Unternebmungen Dom 3. ftooember 18:»S. ergangenen allgemeinen 93er*
fa)riften, namentlia) Diejenigen über Die grproprtation, nebfl Den befonDeren 35e-

fiimmungen unD «Olaafigaben
,

n>ela>e in Dem am 10. 2lpri( 1S41. mit Der

&6nigK4 J£HmnoDerif$en unD Der £erjogti(h 55raunfdjn>eigifa)en Regierung
rocgen Der Jper|tcllung einer £ifenbal>n Don «JttagDeburg über iferaunf^njetg unD
£annoDer naa) «JflinDen abgefajloflenen ^taawoerrrage (@5efe^©amm(umj für

1842. tonte 4G. ti • hmficbrlirf? Der ©treefe Don ÖhnDcn büJ jur üanDcsgren^c

enthalten finD, auf Die DorgeDa<hte <£ifenbabn «Unternehmung SinmenDung fin»

Den foDen.

2)ie gegenwdrtige Äonjefflons'* unD SSeftdrigungäurfunDe fei nebtf Den

in Dem mebtermdbnten 3?otaria('3tfte Dom 9. Öftober D. 3- enthaltenen t^ta»

tuten Dura> Die ©efefc><Sammlung befannt gemalt merDen.

begeben dharlottenburg, Den 18. 3>ejember 1843.

(L. S.) griebtidj »ÜM».
Wühler. D. ^oDelfthmingh-

(Statuten
für Die

ffiln.g»tnben cr gifenM n'0efe»f<ftaft

irrster TWfcpitttt.

Allgemeine <%> efli m m u n g e n.

Xitel L

3»ecf unD SBefugniffe Der ©efcllfcfraft-

$. 1 3um 3werf Crbouung unD >2*enufcung einer gifenbabn ton

Jt&ln btö jur SanDeegrdnje bei 0JKnDen »irD eine anonyme ©efellf^aft nad>

Den ^efhmmungen De* ^reu§ifaV9\beinifa)cn £anDel*gcfe|bu(he$, unD jrcar noa)

Den Brrifem 29—37. Deffelben, gebilDet, tvekfee Den tarnen
Äöln * «Jftinbener gifenbahn *©efellfü)aft

annimmt unD ihren ^>t& tn Der ©taDt Jtöln hat.
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$. 2. S>ie @efeüfo>aft wirb Dem Staate unb bem ^büfum gegenüber

Dur* bie SMreftion, refpeftibe ben $bmwijtrationaratl>, na* SRaafoabc ber

fpdter folgenben <$efhmmungen, toertreten.

$. 3. 5>ic 35al)n wirb bon 2)eufc ausgeben, bei 2)maburg bie 9vuf>r

überf*retten unb na6 ber ?anbeögrdnje bei «JÜinben jum ^Infc^fuffe an bie t»on

Jpannober borten )u bauenbe 95alm geführt »erben; bie ©treefe bon Sttinbcn

bis |ur Eanbeägrdnje »irb jebo* ni*t eher in ©au genommen, alö biä ber

©töot na* «Dlaafigabe ber no* mit ber Äonigli* £annobcrif*en Svegierung

ju fufyrenben 93erl>anblungen bie gujtimmung. Da;u ettrjetft.

S)te ©efiimmung ber 95al>nunie unb bie Sefifeftmg btf ©auprojefte*

bleibt bem it6nigli*en ginanjminifterium vorbehalten.

$. 4. S)ie @efellf*aft fann ben @üter* unb ^erfonentranaport auf
Der ©al>n für eigene 9le*nung betreiben, <2>ie wirb, »enn au* anbere Un*
teraebmer biefe Srantfporte beforgen m6*ten, baoon ein ©abnaelb erleben.

Set $arif fon>of>( für bie ©üter* alt au* für bie <J>erfonenbef6rberung, fo

wie ber $arif für ba* ©abngelb, imglei*en jebe SIenberung biefer Tarife, bc-

Darf ber 3uftonmung bc$ £6nigli*en ftinanjminifferium*. — 2lu* bleibt bem*

fdben ni*t nur bie Genehmigung, fonbern, um bat no*»enbige 3fneinanber'

greifen mit ben Sagten auf onberen ©afmen ju fi*ern, au* bie Slbdnberung

Der §af)rp(dne borbefyaiten.

S. 5. 0Äit (anbe*berr(i*er ©ener;migung fann bie @efeBf*aft au*
3roeigbar>nen bon ben ni*r bon ber Hauptbahn berührten Orten jur Haupt-
bahn bauen unb benuften. lieber bie Anlage fol*cr ^»eigbabnen bef*liefit bie

$eneral«Q3erfammlung; jebo* »irb r>inftc^r(id> ber projeftirten groetgbabnen na*
fliülbeim a. b. 9vu^r, na* Subrort unb na* bem £afen bei £>uuiburg bie

^3e)d^(u^na()me bem «Ibminiftrationätatbe übertragen.

S 6. ©oCte in $ol$e »eiterer QJerboQfommnung in ben ^ranöport*

mittetn eine no* beffere ober »oblfeilere g6rberung ber 'Sranäporte, a(ä auf

€ifenf*ienen, m&gli* »erben, fo fann bie @efeüf*aft au* Duo neue ftbtbe*

rung«mittel berfteflen unb bie ©abn, bemfelben angemeflen, na* Anleitung beö

$. 4. benufcen.

$. 7- Söie | @efeHf*aft fann, unter ©enerjmigung btt #6nigli*en gi*

nanjmlnifterium*, mit ben Unternehmern bon gifenbabnen, bie in birefter Q3er*

binbung mit ü)ter (ber @efellf*aft) SSabn flehen ober errietet »erben, Q}er<

trdge »egen ber gegenfeitigen ©enufcung f*liefjen, ober au* in folgen €ifcn*

bahnen fi* beteiligen.

5. 8- 2>ie
#
@efellf*aft fann, ebenfalls unter ©cnebmigung beg Ä6nig*

iicben ^inanjminiilcrtumö, für ihre fKea;nung, ;ebo* ni*t mit au^f*(ie|?(ia>em

l>ripilegrum, bie erforberIia)en (Sinri*tungen jur ^Seforgung ber Q3erfonen unb
t^üter t>on unb naa) ben <gtation$pld&en ^erfteDen; bie« bejie&t |iq) nur auf
he biefen $ldfcen naf^e gelegenen Orte.

4* ^it. IL
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Xitel II.

2lftien»£apital unb 21 nfei^en.

V 9. £>ae* Slftien^apital »irb borfdufig auf breijehn Millionen Sbafet
feflgefefcf, unb jerf<5nt in 65,000 auf ben Inhaber lautenbe «Hftien, j'ebe im 25e*
trage pon 200 Malern.

a) <23on biefem 21 ftien* .Kapital übernimmt ber &taat ben ftebenten ^f^eif,

in runber ©umme ton i,S60,000 Malern, ober 0300 etuet Stftien.

b) $)ie übrigen fe*$ (Siebentel, in runber ©umme bon 11,140,000 ^^afern,
»erben bur* 55,700 (Stücf Slftien, »el*e im 2Bege ber 2lftien$eic&#

nung untergebracht »erben, bef*ajft.

$. 10. Söie ©njablungen auf Die 5lftien erfolgen, na* ber SQBarjl Der
Slftiondre, in Ä6ln, 5öüffelborf unb Berlin, fo »ie in ben (gtdbten, »elct)e

fonft ju biefem 3»ecf et»a beftgnirt »erben. 5>ie ÜDireftion hat betraft Die

erforberli*en 55eftimmungen m erlaffen. Sötc gebauten €injaolungen finb in
9\aten bi* \u 20 *Projent fufjeffibe na* ben ndheren ^efhmmungen ber

reftion ju leijten, unb j»ar innerhalb j»eier Monate na* einer oon ber [enteren

ertaffenen 6ffentli*en 3üufforberung.

$. 11. 983er auf bie im $. 9. b. gebauten Stfrien ni*t innerhalb Der

im $. 10. begegneten $rift bie <£injal>lungen letftet, bat eine £ onpcntionalflrafe

ton 10 ^roient ber in DvücfiianD gebliebenen Dvaten jum Q3ortr>ei( ber Gefell*

fc^aft oermtrft. "Sßenn innerhalb j»eier ferneren Monate, na* einer erneuerten

öffentlichen Stufforberung, bie ßablung noch immer ni*t erfolgt, fo ifi Die Ott*

fedfäaft berechtigt, bie btö Dabin eingejagten Üvaten alt verfallen, unb bie bur*
bie Övatenjablungen, fo »ie bur* bie urfprüngli*e Unterzeichnung bem 21fttondr

gegebenen
s

2infprü*c auf ben Empfang pon 2lftien für vernichtet ju erfldren.

feine fol*c grfldrung erfolgt na* 95ef*lu§ ber 2)ireftion bur* 6ffentli*e $&t*

fanntma*ung unter Angabe ber Emmern ber Slftien.

2ln bie ©teile ber auf biefe $rt aue*f*eibeubeti Slfriondre fftnnen Pon
ber SDireftien neue 2lfrien$eia?ner jugelafien »erben, röiefelbe ifl aber au* be*

reebtigt, fo lange bie ersten 21fncnjei*ner ni*t ihrer Verhaftung entlaffen ftnb,

bie fälligen Einzahlungen nebft ber tfonoentionalfrrafe gegen bie erften Wmm

f. iä lieber ben «Setrag ber 3ftien hinan* ifl ber 2lftu)ndr, unter

»el*er Benennung et au* feo, iu Zahlungen ni*t Perpfli*tet, ben einigen

gall ber im S. II. oorgefef>enen Äonoentionalfrrafe aufgenommen.

S. 13. Sic 2lffien'2)orumente »erben na* einem bem königlichen fiu

nanjminifterium jur Genehmigung Porjulegenben Formulare auegefertigt unb

pon »enigften* j»ei ©treftoren, fo »ie pon bem ©pcjial*£ireftör ober einem

*n pertretenben Beamten unterjei*net

$. 14. ©atnmrli*e auf bie ju emittirenben C5,ooo «Stücf 21ftiai

leiftete Einzahlungen »erben »dhreub ber Bauzeit bie jum ©*Iujfe Ut 3a (>'
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rt$, fei »e(a>em Die ganje Qto&n bon £&ln naa> «Dflnbcn in betrieb gefegt

r»irt>, mit bier «projent |df>r(tc^ berjinfet; tiefe ginfen »erben au* Dem JTapitale

(§. 9.) entnommen, fo »eit fte nia)t bur# Den büJ ju jenem geitpunfte au«
Dem betriebe auffommenben Ertrag gebeeft »erben.

$. 15. 95et Ablauf bei eben ($. 14.) gebauten Sa&rei »irb Da*
pifal, »elcM fia>

a) für ben Stou ber &af>n bon £6(n naa> ber £anbeigrdnje bei «fthnbcti

Sunt allem 3ubcl)&r,

Da* 95etricb*materiaf,

bic S&efrreitung ber ©enera ffoffen,

d) für bie Sinfcn ber geleiteten €in$af>lungen ($. 14.)

als notj)»enbig ergiebf, mit 3ujiel>ung De* j?6niglia)cri ginanjmintftcrium* Dcfu

nitiö beregnet unb fefrgejteUt. — <$5ofern (iö) ein «Olebrbebarf über ben ange*

nömmenen betrag bon 13,000,000 Malern berau*fleOen foOtc, wirb biefer

<Dkl>rbebarf entmeber Dura> Erh&bung bei Slftien^iCapitcl* in ber 31rt, Daß oon
Den anberroeit ju emirtirenben 2lFtien ein Siebentel bom ©taut übernommen,
ber Ueberreft im 'SBege ber 21ftiensctcr)rt«na untergebracht »irb, ober Dura) 2luf*

nabme einer Stnletye mittcffl Emiflton auf ben 3nf>aber lautenber Obligationen

befajafft. Üöie 93efa)Iuf?naf)me über bic "-JBaty Dei einen ober bei anberen

Sßege* erfolgt auf ben SJorfcblag Der Söireftion Dur# ben $Dminiffrafion*rat&

unter Buftimmung De« Äänigltdjen ßinanjmtniftcrium*.

$. IC 330m 1- Januar bei auf bie Eröffnung ber ganjen 35a bn DOn
.Köln nad? #tfnbcn folgenben 3abre* an mirb ber aufPommenbc Ertrag biefer

$afyn, fo»ie eDentueB ber »eiteren ©trtefe bü jur £anDe*grdnje (S. 3.) nad>

fllaafigabe Der folgenben 35eftimmungeii auf Da« int S. 9. angenommene- refp.

Da« nad) $. 15. erbiete aftten<*apita( al* ^infen unb 2)»ibenben bert$eüt:

I 3u* Dem aufPommenDen Ertrage »erben jundd?(t

a) bie '33er»altunge\ Unterhaltung*; unb S5errieb*'Äojten, mit Einfa)lu§

ber für bie Erneuerung be* Ober*95aue* unb De* ^rrieo**$Dtoterial*

erforDeruaVn ^errdge,

b) Die 3infen für bie et»a |u cmittircnDcn Obligationen, einföliefclm) bei

für beren amortifanon au*jufe$enDen ftonD*,

entnommen.

II. QJon Dem bicrnddjft berfcleibenDeii Ertrage »irb jdbrlidj eine mit 3u-

fhmmung De* £&niglia)en Sinanjminiffcrium* auf ben Antrag ber S>u
reftion bom 2tDminiftration*ratf)e fcfoufe&nDe Quote jur 55tlDung einei

iXe|cn>efonD* für auperoroentueoe uno niwt Dorber$u|ei)enDe QMK bor?

roeg entnommen.

S)er ^»eflanb beflelben barf nur in ftolge eine* ber ©enebmigung
be< it6niglia)en ftinanjminiftaiuma unterltegenben ^5efa?lu|Tc^ betf 21b*

1— I *-* A„ - a| J ALaM «Vi Ot«A*AM* KaaI CW£aJ . A^AtAAfJ .».L 1 Lf lu ai>S«M
njiniitTunDnffruinco UDcr jjit)2€Ul ocs ^^ncn^JvuuiLuLo crnoni Tücrpcn.

DL S>er nacb 5lbjug ber 95etrdge sub. 1. unb ö. fi<$ eraeoenbe fXefl bilDet

Den SKetnertrag. %xi bemfelben »ert>en junda)ft auf fdmmt(i<$e 5tftien

3| ^rojent jdl>rliü)e 3infm in ^albja7)rlia>en Terminen gejagt.

(Nr. mmo 2>er
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©er Ueberf<hu£ mirb nach Slbjug Der ben sDhtgJiebern bei 51t><

mini|irationirarf)ei unb ber SDireftton, fowie Den Beamten ftatutengemdfe

ober fontrafrlicf? ju gewdhrenben Tantiemen, vorbehaltlich bei md>
9fr. IV. betn (Staate jufaüenben antheüi, auf fdmmtliche öftren a(*
<Öh>tbenbe bertheilt.

IV. SOBenn ber Reinertrag (9fr. 111.) fleh auf mel>r a(i 5 $rojent bei 2ir*

tieitiÄapitali (S. 9. refp. 15.) beiduft, fo fdUt bon biefem Ueberfajuffe

über ö $rojent ber Dritte ^beü bem (Staate ju, um nach feinem £r*
meffen jur 5luig(eichung etwa geleiteter ober runftig ju gewdhrenber £ini*

jufchüffe ($. 17.) ober jum Stafaufe bon Stfiien naa) bem ^ageifurfe

bertoenbet ju merben.

$. 17. Sur ben gaff, ba§ ber Reinertrag ($. ia. III.) ntd^t baju hin*

reiben foüte, um für bie fdmmtlichen $ftien einen Ehrlichen 3»n*9cnu l*
von

«Projent |u gewdbren, n>trb bom <&taatt ber hierju nötbige Suföufj geleifret,

unb biefer 3inigenu(j unbebingt garantirt, fo lange nicht bie Slmortifation ber

2tfrien boflftdnbig beenbigt ijt.

$. 18- #*it jeber 2Ktie toerben für eine angemeffene ;3ahl bon 3rai>ren

3inifuponi auigereicht. rccicfc mit einem Äontrolljeichen bei königlichen gi*

nanjminifleriumi berfehen unb naa) SWauf bei legten ^a^rei Dura) neue er*

fefct werben.

5>ie €tnlöfung ber ginifuponi unb bie Gablung ber ÜDibibenben er*

folgt in Äöta, ©uffeiDorf unb Berlin, fowie in benjenigen ©tdbten, n>e(a>e etwa

fonft noch bon ber Sbirefrion mit gufhtnmung M königlichen ginanjminifteriutn«

pierju beftimmt merben.

v 19. SDie 3tnfa unb SDtbibenben, welche nicht innerhalblbier 3af>re,

wm ^aae ber erffcn öffentlichen Slufforberung an geregnet, unb nach jmeimal,

in 3toifa)enrdumen bon menigfleni €inem 3af>rc wieberf>olt erlaffenen beifaU*

flgen öffentlichen Slufforberungen, in gmpfang genommen worben flnb, berfaüen

ber QefeOföaft.

§. 20 Sollen angeblich berlorene ober 'bernichtete 2lftien, ginifuponi

ober 3>tbibenbenf$eine mortiftjtrt merben, fo er(d§t bie SDireftton Dreimal, in

3mifa>enrdumen bon bier Monaten, eine öffentliche Stufforberung, jene £)ofu*
mentc einzuliefern ober bie etwaigen fechte an biefelben geltenb ju machen,

©mb, nachbem jwei Monate naa) ber festen Slufforberung bergangen, bie 2)o<
fumente nicht eingeliefert ober bie Rechte nicht geltenb gemacht toorben, fo er*

fldrt bie Söireftion bie ©ofumente öffentlich für nichtig ober berfchollen, unb
fertigt an beren ©teile anbere aui.

S>ie Soften biefei 93erfahreni fallen ni$t fc* ©efenfepaft, fenbern ben

«etheiligten jur *afl

*> 21. SXe emittirten 5lftien mit 2luifchlu0 bei bom Staate felbft nach

§ 9 a., refp. S 15 übernommenen Sieben teli merben burch aümdlige &n(öfung
nach bem ^ennmerth bom Staate erworben unb amortifirt. Q3on ben amor*
tulrten aftien bejUhf ber &taat bie 3infen unb SDibibenben.

3ur
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— 27 —
Sur $m*rtifarion merDen Dom ©wate, unD jmat Don Dem auf Die €r*

Öffnung Der ganjen ^Öar>n Don iT6ln naa) «)J?tnt>€n felgenDen ^afjre ab, fifß>
lia) DerwenDet:

l> Die 3"ifcn unD DnMDcnDen, reelö>e auf Da* Dom Staate übernommene
Siebente! Der 51Frien fallen, muiDetknö olfo ein fyalbe* *Projent De* 0e*

fammren $frien'.ftaptta«;

2) Die 3infen unD DioiDenDen Der amorftftrten Slftien.

3u Diefer $mortifation ifl Der ©faat fdbft Dann Derpfücfcret, wenn Der

Oi ein er trag ($. in. III.) niefct einen 3ta#0M*f »on 3| ^rojent getwtyren foflte,

mitbin oon ibm, naa) Der iSejnmmung De* $. 17., )ur *£en>dj)rung Defldben

3uf<bu(j adciflcr merDen mutf. fcnDererfeit* fielet Demfdben Die 9efugn$
Den oben unter 9h. 1. gefragten betrag au* feinen Mitteln jdbrltc$> auf
1 projent De* gefammten 2lftien Kapital 6 ju erheben, menn aua> Die 3mfen
unD DtDiDenDcn De* oon u)m übernommenen ©tebentd* fia) nia?r fo |)<>a> be*

laufen foflten.

§. 22. Die auf DorgeDac&te 3Bei|e naa> Dem ^enmwrrbe jdf>rfid^ ein»

jul&fenDen Strien merDen Dura) Da* £oo* beftimmt.

Die 2lu*ioofung finDet am i. ^ult jeDe* 3af)re* <ptatt, uuD jmar tu*

ndcbft am l. 3uli Demjenigen 3af>rc*, »el<&e* auf Die €r6ffhung Der ganzen

35abn Don $&ln natt) $HnDen folgt.

\6ie gefepiebt in ©cgenmart eine* Ä6niglia>en tfommiffatiu*, jmeier #Hfr
gherer Der Direftion unD eine* protofotlirenDen Ttatar*.

$. 23- Die Hummern Der au*geloofrten Sftien merDen Dreimal 6ffent/

lia) befannt gemaaV, unD e* roirD jugleia) betfimmt, an meinem ^age De* De*
jember* Dcjfdben jabreß Die Äapitafberrdge gegen Lieferung Der Vitien unD
Der nad) Dem 2. januar De* fblgenDen jabreö fdllig roeröenDen Slipon* (§. 18.)

erhoben merDen rönnen.

%. 24. Der 3nb«Der einer aulaeloofefen %tnt faeiDet mit Dem Ablauf
Deeienigen ;>abre*, in mekbem Die 5lu*loofung ftortgeftmDen tat, au* Der Ob*
fcüfa>aft au*, unD e* gefcen oon Diefem 3eirpunfte ab feine SKec&te Durcb Die

vlu*loofung auf Den vStaat über.

§. 25 Die Hummern Der awJgdoojete» «Strien, mdt&e in $olae Der

«Seranntmadjung («. RIO ma)r jur befhmmten geit Doracjeigt merDen m*ü?t«i,

tverDen jdbrlia) mdbwnD $el>n $abre Don Der Direftion &ebuf* Empfangnahme
Der 3al)lung otfenthcb aufgerufen. — Diejenigen Wtien, »eltbe mtt>t innerhalb

eine* jähre* nach Dem (e&ten 6ffent!ia)en Aufrufe )ur emlöfung porgejeigt merDen,

fmD mertblo*, n>ela>e* al*Dann oon Der Dircftion, unter Angabe Der Hummern
Der »ertblo* gemorDencn Sfrien, öffentlich ju crfldren tff. — Die Äoflen De* Q3er>

fabren* merDen au* Dem Äapiralberrage für Diefc 21frien entnommen, unD Der lieber»

\a)u\- rrirD ju Unrcrftui=ungen für Da* bei Der ^abn ange|ieOte ^erfonal DermenDet

$. 26. v^obalD fdmmtiia>e naa> $. ü , refp. 15. emitrirte ?lftien Dom
Staate enrorben ftnD, mirD Die ^abn ton Ä6m naa) Der £anDe*grdnje bei

>JWnDen unD Da* *£etrieb*material, ncml Dem gefammten 3«be^6r, Dem SXefcroe»

gonD* unD fJmmtlia?en 5!fnoi* unD 'PafftDi*, Eigentum« De* ©taate*.

\St.ttu9.) i 27.
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$. 27. 5>a* na* $. 15. feflgetfellte 2lftien»£apital Fann nur mit (anbei**

frerrli<$er ©enefcmigung in golge be* ^»efc^Iuffetf einet @eneral>Q3erfammlims
erlMt »erben.

$. 38. 2lu§er bem im $. 15. gebauten ftaBe bürfen 2toleü)en nur in
golge eine« ber Suftimmung be< £6niglia)en 3»nö"initniflerium< unterworfenen
&efa)luffe$ ber ©eneratoerfammlung Fontrabirt »erben.

CBorübergefren&e SSenufcung bon Ärebit bei «Sanquier* ge&6rt nia)t unter
ben begriff ber borgebaajten 2lnleü)en.

Ittel m.
&eflimmungen über 6ffent(id)e 3>efanntma#ungen, ^bdnöcrungen

ber (Statuten «nb über Buflofung ber ©efeüf^afr.

§• 20. .^dljrlia) follen in ber ©enerof^erfommlung bie SKefultate ber
9te$nung*abfage unb ein QVria?t über ben £uftanb ber @efa)dfte ber ©efeK*
fc^aft mitgeteilt »erben. 2>iefe tXefultate unb ber <8eria)t »erben ber6ffentli($f.

$. 30. 5Dte in biefen ©tatuten borgefc&riebenen ober borgefebenen

fannrmaa)ungen ober öffentlidjen Bufforberungen ftnb genügenb in QSejtebuns

auf bie babei beteiligten <perfonen erlaftien, »enn fte in ber 5tllgemeinen *preu*

fifc^en Seitung, in einer j?6lnifa)en, einer 2laa)ener unb einer S>üffelborfer

tung erföienen finb.

§. 31. SbtföMt, bur<$ »el#e eine Bbdnberung ber ©tatuten bewirft

wirb, finb nur bann gültig, toenn f?e burü) bie ©eneral*s8erfammlung mit einer

Majorität bon »enigften* bret Vierteln ber Stimmen bec gegenwärtigen ober
bertretenen SlFtiondre gefafjt »erben, unb bebürfen bor tljrer Sludfübrung ber

(anbeOf>errlia)en SSeftdttgung.

Bufcerbem mu§ in ben ©nberufung«fa?reiben ju formen ®eneral*Q3er*

fammlungen bie beabjtaptigte 2lbdnberung angebeutet »erben.

$. 32- £ne 21ufl6fung ber @efeBfa)aft Fann nur in einer für biefen

3»ecf befonber* angefünbigten @eneral>3)erfammlung, in »ela)er alle 2lftiondre

ba$ ©timmrea)t auszuüben befugt (tnb, bura) eine Sttajoritdt bon brei Vierteln

ber ©timmen befa)loflen »erben.

Qto biefer ©eneral *Q3erfamm(ung f>at /ebe VLtfo (Eine ©timme. S>er

für bie 3lufl&fung fprcajenbe S?>efa)lu& beDarf ber lanDe$berrlta>en ©enebmigung
unb wirb, »enn biefe erfolgt, bura) bie $. 30. er»dfmten Leitungen beFannl

gemao)t. £>U 2lufl5fung fann erft bret Monate naö)^er erfolgen.

3t»eitcr lib'^uitt

$)ie innern Verwaltung!** unb ®efa>äftö ' £inria)tnngen.

Xitft IV.

$öie ©eneral * SSerfammlung.

$. 33« Q3orbef)altÜd) ber in bnn $. 32- enthaltenen SSejumtnungen,

nehmen nur bie ^cfifcer. Der Siftien, »cl^c ben ftcfä Derfelben in bea ^Süapcin

ber
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Oer @efeflf(&aft haben eintragen (offen, ttyil an Der ©eneraf'Q3erfammlung. 2faa)

ifl )u Dem €nDe erforDerlia), Dafj Die €infa)reibung Dor Dem Datum Der ojfent*

liefen Einberufung Der @eneral*93erfammlung (Statt gefunDen habe.

S>tc Dorbejeichncte gtnfcfcrcibung erfolgt auf fa)riftlid)e SlnmelDung bei

Der SMreftion, entroeDer gegen 3}or$etgung Der Slftien oDer eine« Der 2)ireftion

ali genügenD er fd) einen Den 3cugniffe« über Den Befifc Derfelben.

lieber Die erfolgte €infa)reibung erteilt Die SDireftion auf Verlangen

eine Bereinigung.

$. 34. SBenigfren« Einen $ag oor Der @eneral*Q3erfammlung müffen Die

$efi§er Der Slftien oDer Deren Bet>oü*mda)rigte ftch legitimiren, Da? Der Befi&

noch immer fo befielt, roie t$ in Den Büchern Der ©efellfchaft eingetrieben ifl

£>iefe £egitimation geflieht bei Der £)ireftion, oDer bei Den Daju Delegaten SDi*

reftton«;3)*uglieDern, oDer aua) Deranfroortlta)en Beamten, entroeDer Dura) 93or*

jeiguna Der Slftien oDer Durd) eine genügenDe Befcbeinigung, im ^alle Der Be*
ooImda)tigung auierDem Dura) ©nreia)ung ober Q3orjeigung Der Q3o0mad)t.

$. 35. SMe §$. 33., 34., 39. unD 10. finD nicht auf Diejenigen Slftien

amocnDbar, roela)e Der &taat naa) $. 9- refp. $. 15. ubernimmt; es toirD

tn Diefer J£>infia)t $?acbfolgenDe* feftgefefct: ©er &ta<nt roirD in Der ©eneral*

%3etfammlung Dura) einen ton ihm ju beftellenDen Äommiffariu« »ertreten, roel*

4er mebt Slftiondr ju fcijn braucht, unD übt Dura) Diefen fein (Stimmrecht au«.

5>ie 3af)l Der (Stimmen, auf welche fich Daffelbe erftreeft, ift bei jeDer

(5taeral*93erfammlung Dem fea)äten Ibeil Der Dura) Die fdmmt(ia)en übrigen an*

rocfenDen 2tftiondre oertretenen (Stimmen gleia), fo Dafi Der Äommiffariu« De*

©taate« jeDtfmal ein (Siebentel Der gefammten Stimmen führt.

3>a* (Stimmrecht erf>6f)t ftch jeDoa) mit 9iücf(ia)t auf Die naa) §. 21.

nntretenDe fufjeffioe €inl6fung Der Stftien in Dem gftaaüe, Dap Dem (Staate naa)

Ablauf t>on

15 fahren ein <Sed>ötel,

25 * * fünftel,

35 * * söiertet,

unD Demndchft naa) 40 * * drittel Der fdmmtlid)en, in jeDer @e>
neral^crfammlung oertretenen (Stimmen jufommt.

$. 30. Die (Venera!' 93erfammlung toirD jdhrlid) einmal regelmäßig
im 1 weiten ^abreöquartalc oDer früher, fonft nur aufjergero6hnlia) berufen,

regelmdfjig Dura) Die ©ireftion, aufjergen>6r;nlich Dura) Diefe oDer in Dem Dura)

S. 58. sub 4. Dorgefef>enen Salle Dura) Den 2!Dminifrration*ratb.

SDie Berufung Der @eneral'Q3erfammlung erfolgt Dura) öffentliche 2luf*

forDerung, toenigften* einen Wlonat oor Dem gufammentritt.

$. 37. Die @eneral*Q3erfammlungen finDen in Ä&ln (Statt unD f6n*

neu mit Genehmigung De« #6ntglta)en Sinanjminifrerium« aua) in anDem (StdD>

ten gehalten roetDen.

$. 38. ^H3er oon Den 5iftiondrcn bei Der General*QJerfammlung ntebt

erfebeint oDer nicht Dura) BeDoUmda)tigte ftch vertreten Idfjt, ift Deffen ungeaa>
ttt Durch D»« Befa)lüffe jener sBerfammlung gebunDen.

3«^:-; 1814. (Nr. 3409.) 5 $• 39«
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$. 30. 9?ur Die S5efifccr Don fünf unb mefcr öftren ftnD in Der @5e^

neral*Q)erfamm(ung jtimmberea)tigt. $Da« ©timmretbt »trl> in fo(gent*m
Q)crbd!tm§ ausgeübt:

a) für fünf bi« fünfoig äfften auf jeDe fünf 2lftten Sine (Stimme;

b) für Die 2lftxcn, »eU&e ^ernanD über Die gab! wn fünfjug binaug bejifct,

bi^ §u fünfbunDert öftren auf jeDe jefcn Slftien €ine Stimme, unD foQ

für Die Slfrien, meiere SemanD über Die gabt Don fünfbunDert binau«
be(i$t, ein ©ttmmrea)t ma)r ausgeübt reerDen £iernaa) fommen Dem
^cfifecr Don fünfbunDert unD mebr Slftien funfunDfünfeig (Stimmen ju.

$. 40. SDie Bftiondte f&nnen jta) in sJ3erbinDerung«fdllcn Dura) anDcrc

ftimmberea)tigte 2lfriondre Dertreten (äffen, antbeilberea)tigte £anDlung«b<hifer

aber Dura) ibre 9>rofuratrdger, ©emeinDen unD 6ffentlid)e Dura) il>re

9\eprdfentantcn, «ÖhnDerjdbrige Dura) ibre <33ormünDer, (Sbefrauen Dura) ü)rc

Ehemänner, trenn Diefe Vertreter aua) ntrfn 21ftiondre JfinD. «JEehr al« fünf«

unDfünfeig Stimmen fann ein €inje(ner in Der ©genfa)aft al« s^erolImda)fuv

ter bei Der (General * Q3erfammlung in feinem gaöc abgeben.

$. 41. ©en Q3orftfc in Der ©enera(*93crfammfung fübrt Der «PrdfiDenr,

refp. Der Q3ice^rd|iDent De« SlDminijlrationOratbeo".

$. 42. S)er QJorftfcenDe Der ©eneral^erfammfong De(tgnirt Deren $rO'
tofollfübrcr, wenn fie niü)t fcorjtebt, ibn ju ermdblen.

S>a« ^rotofoU nrirD Don Dem QJorfifeenDen, Dem <}}rotofoflfübrer, Den

gegcnn>drtigen SJWglieDern Der Stireftion unD t>on Denjenigen Bftiondren unter«

fdjricben, reeldjc Die« in Der QSerfammlung Derlanaen.

SDie Qfcrfammfong fann au« ibrer OTitte aua) Drei bi« fecb« afriendre

jur «DtftDofljiebung De« ^rotofoll« ernennen.

S. 43. 21 Ue Labien unD 95efa)lüfic Der ©eneral 'Q3crfammlung fui'

Den, Dorbcbaltltd) Der in Den $$. 31. unD 32. enthaltenen 2?>ejtimmungen, nad?

abfoluter ©rimmenmebrbeit ©tatt; ftnD Die (Stimmen gleia), fo entfa)eiDer

Der <23orfifcenDe. ÜDie 3Bab( Der ÜDirefnon unD De« $Dminifrratton«ratbe«

erfolgt Dura) geheime Stimmenabgabe, unD jtoar Die 2Bcu)l Der ©ireftion

$. 44. 95ei ^Bahlen unD bei allen $$efa)(üffen, Die fia) auf pcrf&n liebe

Q3crbdltnif[e begeben, fann Don Denjenigen Siftiondren, »ela)e in 2)tenjft>erbdlt*

niffen jur Sircftion oDer ju Den Beamten Der @efellfa)aft fteben, ein (grimm*
rea)t niajr au«geübt tuerDen. ©ie &ireftorcn f6nnen bei Der 2ßahl De« %t>mi<

ntj}ration«ratbe« Da« <Stimmrea)t nia)t ausüben; fie fönnen jeDoa) für Den

'2ßabfaft Die 93oümaa)ten, roc(a)e fie enva Don SlnDern befifcen, einfaa) Über-

trägen. (Sofern Dem Dom (Staate ernannten sjftitglteDc Der ©irefrion Die

2lu6übung De« (Stimmrca)te« De« ©Klare« ($. 35.) mit übertragen toorDen,

finDet jeDoa) Die obiqe ^efdjrdnfuna auf Daneibe nicht ÜInmenDuna

$. 45- 3>ie ©ireftion ifl befugt, Die <Sefa)rugnabme über Dicienigcn

3lntrdge bi« jur nda)flen @enera(>^3erfammlung ju Dertagen, n>e!a)e nia)t Don ibr

oDer
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oDcr nia)t Dom StDmiiiifiratton^ratbe ausgeben unD Der S)iwft:on nia)t ad^t

Jage cor Der Qtefammlung fa)riftlid) mit.qetbetlt rr-orDen ftnD.

€* fann in Diefem ftaQe Die Qjerfammlung befdjlicßen, Da§ fte ebne n>ei<

tere Berufung an einem Der nda)flen Drei $age mieDer ;ufammentreten «erDe,

um Die €rffdrung Der £)ireftion ju f>6ren unD beäfalle ^efa)lu§ \u faflen.

2)ie ebenerak^erfammlung fann Daö Verfahren bei tbren derbem Dlunqen

unD 9$efa)Iufmabmen innerhalb Der s3orfa)nften Diefer (Statuten Dura) ein

Sieglement fetffefcen, n>elü)e$ Der 55etfdtigung Deö j?6niglia)en Jinan jminiitcrtumö
1 1 tl f ai~c\\ rt r fr/* r> f
H 1 1 1 VP I i

*

Xitel V.

SDer &Dminiflration$*9vatk

$. 4G. SDer SIDmininiftratiDnöratb befielt au* aa^tjebn fflitglieDern.

S- 47. £infia)tlia) De* <2Bol)nort* Der sjftitglieber De* SlDminiflration*'

3iarl>e* gilt feine »eitere S5efa)rdnfung, al* Da§ Derfelbe nia)t übet jefon Sfllev

Im oon Der s3abn entfernt fenn Darf.

S. 48. SDcr Dritte £bei( Der gftitalieDer tritt jd&rlia) au* unD wirb

Dura) eine neue OTa^l erfefct. 2M* Die £Keu)«nfolge De* Austritt« naa) Der

3mt«Dauer fict> gebilDet bat, entfa)eiDet Dae £oo«.

SDie Au«tretenDen finD toieDer rodblbar.

$. 49. 3>ie SOHtglieDer Dcg ?lDmtni|irattonäratbeg muffen fünf Aftien

beiden ober enterben, mela)e rodhrenD Der Amt«Dauer bei Der Steeftion Depo«

ntrr unD aufer Jtur« gefegt merDen.

$. 50. Söte 2Babl Der «Sttitgtieber De« Abminiftration«ratbe« erfolgt

Dura) Die ©eneraU^erfammfong.
'SBenn in irgenb einer 2Beife Die ©teile cineö SDlitgliebe* De* Abmini'

frranDnsratbe^ t>or Den reaelmd^igen Ablauf Der Amt«Dauer bafant »irD, fo

erfe$t Die nda)fle @eneral'Q3erfamm(ung Diefe ©teQe Dura) neue 2Babl für Die

noa) übrige Amt*Dauer De* Ausgetretenen.

$. 51- 5Da* Ä6niglia)e ftinanjminnlerium ernennt jdf)r(ia) au* Den

Wt HJJIlVlrVH • VW VHI IIV* * *V l +VV %4 4 '/^" »MIHI V M 1 1 v Vi I IVO MM KS v \ I 1 *. 1 1 '\/
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$• 52. ^nfofern Der Abminijtrarionäratb fta) nia)t, naa) Der im §• 58.

sub 5. enthaltenen ^efuanif, in Abteilungen berfammelt, jtnD feine QJerfamm*
hingen ^fenarft^ungen. 4)iefe finDen in £6ln @rart, ee* fep Denn, Da§ Der ^rd'
üDent De* ADminiftrationflratbeiJ mit Der Sötreftion Darüber einig mdre, Die

6i$ung in einer anDem ©taDt galten ju faffen.

^Benigfleno- ©nrnal id()rlta) finDet eine ^renarfi^ung <5tatt.

$. 53. 2)aö Plenum De« ADmini(rration«ratbe« n>irD berufen Dura) Den

hiifi Deuten oDer in Deffen Abroefenbeit Dura) Den ^3ice<*PrdfiDenten, enrroeDer

twnn einer oon beiDen Die Berufung für notbwenDig eraa)tet, oDer roenn Die*

felbe oon »enigjlenO fea)« ^itglieDern fa)rift(ia) »erlangt mirD, oDer cnD(ia)

twnn Die S)ireftion Darauf antrdgt.
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5Die Berufung erfolgt mtnbcfienS \t$$ $age fror bem bcabfttbtigten 3"
fammentritf. 3fn bem 95erufiing*fa)reiben feilen bie ©egenjtdnbe Der SBeratbuna
im Allgemeinen angegeben werben.

$. 54. §är bie Abteilungen bes* AbminiffranonSratbe* Fommen bie im
S. 58. sub 5. enthaltenen Sfceftimmungen jur Anmenbung.

$. 55. 3ur Raffung gültiger 35ef$(üjfe be* Plenum* muffen, vorbe-

haltlich bet in bem $. 58. enthaltenen 95efrimmungen, wenigjten* neun $htg(te*
6er berfammelt fepn.

£)ie 95efa)lüfie »erben, unter bem borftebenb bemerften Vorbehalte, nach
abfoluter (Stimmenmehrheit ber Anwefenben gefaxt. 3ft ni#t biefe, fonbern nur
(Stimmengleichheit erreichbar, fo cntfa)eibet bie ©timme beä 93orfifcenben.

S. 56. lieber bie Verfjanblungen be$ AbminifrrattonSrarbe$ wirb *pro<

tofott geführt, welch«*, wie bie gefaxten S&efchlüjfe, t>on ben anwefenben 0)Ht*
gtiebern ju unterfa)reiben ift.

§. 57. Scr Abminiftrafionörath ift verpflichtet:

1) bie ton ben befolbeten Beamten ober Angeheilten ber ÖefeBfchaft ju
leijtenben Kautionen auf ben Antrag ber SDireFtion ober nach eigenem

€rmeffen feftjujteaen;

2) bie bon ber ©ireFrion (jährlich) »orjulegenben €tat* $u prüfen unt>

bie (Genehmigung ju geben ober ju t>ern>eigern;

3) über alle Anträge Der 3)ireFtion ^efcblutj ju faften;

4) über bie fcon ber S)ireFtion jährlich »orjulegenbe Rechnung, nach er*

langtet Ueberjeugung t>on Deren OvichtigFeit, S)echarge ju erteilen.

3ur «Prüfung Dtefcr Rechnung unb ber baju geborigen Beläge
wirb jährlich auö ber Störte betf ADminifrrationSratbed ein Dvecbnungä*

9iet>ifor »on bem Königlichen ftinanjminifterium ernannt (So lange

ber &au ber S&afrn nicht beenbet itf, F6nnen auf gleite <2Beife mehre
9ied}nuna$rer>iforcn ernannt »erben

S. 58- SDer Abminifftarion*ratb nimmt nicht $b«l an ber au*für)renben

Verwaltung, für welche bie 2)ireFtion allein befteOt unb verantwortlich bleibt,

ift aber ju golgenbem befugt:

1) €r fann, unter gujiebung be<J ©peiial'jö tref torö ober eines Stoeftor*,

aufjergew&bnucbe Äa|Tenret>ifionen bei ben ÄafjTrern ober Empfängern
ber @efellfa>aft burth eine« ober mehre feiner «ÖMglieber halten (äffen,

woju ber $rdftbent unb Viee^rdftbent »on AmWroegen ohne weitem
^e|"d)lufj befugt feon foüen.

2) SDer «prdfibent fowie auch ber Viee^rdftbent fann in ben SMreautf

ber SDireFrion t>on beren «ProtoFoIIen, 135efa>lüflfen, Büchern unb £)o>

Fumenten, fowie t>on ihrer 9vca)nungöführung unb ted)nifo>en Abtnint*

ffration Kenntuif? nehmen; auch Fann ber Abminifrrationorath mit einer

Majorität ren wenigjten* jwolf Stimmen noch einem fonfhgen ?0ftt*

gliebe bie 9$efugni|j ju einer fo leben Kenntnisnahme beilegen, i'eboa)

nicht für eine längere 3eit als €in 3ahr.
3) ©et
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3) 3>er ADmini(iration*ratb fann mit einer Majorität t>on roenigflen*

|»6(f SttitglieDern einen gewägten Söireftor Dom S>ienfle fu*penDiren,

ift al*Dann aber Derpf!ia)tet, bei Der nda)|ten @eneral«33erfamtn(ung auf

Die €nt(affung Diefe* Sötreftorö anzufragen. QBenn Diefe 93erfamm*
hing Den Antrag Dertoirft, (o ift DaDura) Die Dom ADmini|rration**

SXatbe au*gefproa)ene ©u*pen|ion Dom SDienjU Don fetbfl aufgehoben.

4) 95ei ftd^ ergebenDer 93eranfaffung fann Der ADminifrration*rath mit

einer «Majorität Don roeniaften* jm&lf (Stimmen Die Berufung einer

uii pCruivcnriiu/cn vfjeiierui* lurnrniuriu einteilen.

5) Söer ADminifrration*rath fann, wenn roenigflen* jw6lf feiner «OKtglie*

Der Derfammelt ftnD, auf Den Antrag Der Öireftton Abteilungen au*

feiner Glitte ernennen unD Denfeiben Die gunftionen, Die er im @an*
gen auöübt, tbeilrceife übertragen, hierbei gelten folgen De SXegefo:

a) eine Abteilung mufj toenigjten* au* Drei $Ritg(ieDern befreien;

b) Der ^rdftDent, refp. Sfoe^rdfiDent ifl StortffcenDer Der Abtheilung,

iu melier er Deftgnirt ifl 5ür Die Abteilungen, ju n>ela)en Der

^rdjiDent oDer Q)ice^rdfjDent nia)t gebort, toirD Der Q5orft(}enDe

au* Den Deftgnirten SftitgjieDern Dom <prdfiDenten ernannt <2Benn

in einer Abteilung Der s&orjt&enDe nia)t gegenwärtig ift, fo »irD

Der SJorftfc Don Dem dlteflen Abthei(ung*mitglieDe d«fi*>rt;

c) Die Abtheilung Derfammelt fia) auf SSetufuna Der S)ireftton, oDet

eine» ron ti>r romminrien jutrerror* ooer Dopern x?eamten;

d) Don Den Junfrionen De* ADminifrration*rathe* fännen Den

tf)ei(ungen nia)r fola)e übertragen merDen. )u Deren Au*übung
»enigften* jn>6lf sflKtgUeDer in Der Q3erfammlung gegenwärtig

fepn müffen. Aua) f6nnen Den Abteilungen Die im s 61. unD
$. 70. unter a., f., g. unD b. Dem ADminiflration*rathe Dorbehal'

tenen gunftionen ma)t übertragen rocrDcn;

e) Die $>ireftion fann, toenn fie Den 55efa)lufj etner Abteilung Dem

ffrtereffe Der ©efeüfa)aft jumiDer laufenD eraa)tet, auf Die €nt*

fa)etbung De* Plenum* refurriren.

S. 59. Sic 9vea)nung*reDiforen erhalten für ihre Sflühroaltung eine

Vergütung, Deren betrag Don Dem ADminifrration*ratbe feftgefküt roirD unD

in Der SXegel DierhunDert ^aiet nia)t überjteigen foH 3rm Uebrigen »erDen

Die «ÖhtglieDet De* ADminijtration*rathe* nia)t befoIDet, erhalten aber £rfafc Der

Dura) ihre gunftionen herbeigeführten Auslagen. AuperDem fann Die General*

Q3erfamm(ung befa)uejjen, Dag Beträge bi* ju ©nem ^rojent De* Ueberfa)ujfe*,

tt»el_a)en Der Reinertrag naa) Abjug Don 3; ^rojent 3infen Dom Afrienfapital

ergiebt, unter Die 9)KtglieDer De* ADminifrration*rafhe*, naa) Dem *D*aajjjtabe u)'

rer häufigem oDer feltenern Gegenwart bei Den 93er[ammlungen, Dertheüt werben.

5)er ^rdfiDent unD Der Q3ice*<PrdfiDent foDen Dabei, nach eben Diefem $fla$ftabt,

jtoer im Dreifachen Q)erhältni§ gegen Die übrigen OÄitglieDer, betheiligt »erDen.

(Nr. UM.) ^tt. VI
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$. 60. 2>ie SDireftion, n>ela)e in Ä6ln tyren ©ifc f>at, befielt: au« fiebert

#HtglieDern. <gea>« Derfelben »erDen t>on Der ®eneral*Q3erfammlung getvdbft,

unD jtoar Dier aue Der 3at)( Der in Äoln unD jmei aue5 Der 3abl Der in Süffel*

Dorf »o^n^afeen Slftiondre. — ©n fOtftglieD, mela)e« niajt Slftiondr ju fepn

brauet, wirb Dom ©taate ernannt; aua> bleibt Dem ledern DOtbebalten, für
SterfrinDerungOfdOe einen ©teflDertreter für Daffelbe ju beflellen.

5öie gemdblten «OlttglieDer muffen jebn irrten Der Q)efellfa;aft befifcen

oDer erwerben, »efc&e rodljrenD Der 2lmt«Dauer Don Der Sirefrion aufjer Jtur*

gefegt unD Depontrt »erDen.

2lfle jmei 3af>re, in Der erflen auf Die orDentlia>e ©eneraUQJerfammlunjj

folgenben ©ifcung Der Sireftion, treten Drei Don Den gewählten SttirglieDern,

unD jroar jmei Don Den in Äoln unD ein« Don Den in SDuffelDorf wohnhaften,

au«, unD an Deren ©teile Drei neue «DJitglteDer ein, wela)e Don Der DorgeDatt)*

ten @eneral'Q3erfammlung ju wählen finD. — 5lu«tritt erfolgt Da« erfte

SDlal naa) Dem £oofe ;
Demnda)|t fa)eiben Diejenigen au«, wela)e in ßolge Der

Dorsten <2Ba&l eingetreten finD. Sie 2lu«tretenDen finD wieDer wählbar.

$. 61. SBetm auf irgenD eine SBrife Die ©teDe eine« gewählten St*
reftor« Dor Dem regelmäßigen Ablaufe Der 2lmt«Dauer oafant wirD, fo erfeijt

Die ndc^fle @eneral?33erfammlung Diefe ©teile Dura) neue iöahl für Die nod>

übrige 2lmt«Dauer De« 2lutfgetretenen. 2H« Dahin roirD Diefelbe Dom 3Dmim*
frration«ratb in feiner näa)|ten Sfcrfammlung, unter 95erücf{ta)tigung Der im

S. 60. frinfitt}tlia) De« 3Bol>norre« enthaltenen SSefrimmungen, Dorlduftg befefct.

$. 62. Sie Sirefrion ernxJfrlt j'dbrlia) au« iljrer $Hfte einen tordftDen*

ten, welcher in <3)erbinDerung«fdllen feinen ©tellDerrreter au« Der 3ar>( Der

übrigen -w^tfc^ltcDcr bc^ci(f)nct»

$. 63. Sie Sireffion Derfammelt fia) regelmdjhg in perioDijfoen, im
93orau« Don ihr feftyufefcenDen ©tftungen

,
ju melden e« befonDerer €tnlaDun*

aen niAt beDarf, unD aufierorDentua) auf Einberufung De« ^3rdfiDenten, refp.

feine« ©teHDertreter«.

$. 64. 3n Den ©nlaDunaen ju Den aufjerorDentlitfcen 93erfamm(ungen
Der Sirefrion follen Die ©egenjtdnDe tyrer 25eratf>ung fummarifa) angegeben

werDen. ©ollen ©egenftdnDe §ur S$eratf>ung fommen, Die nia)t auf Diefe

2Beife Dorgdngig bejeta)net finD, fo mufi Die SMcblujwafmie Darüber, roenn

aua) nur ©n SDtftglieD e« Deriangt, bi« jur nda)ften 93erfammlung Dertagt

roerDen.

$. 65. Sur Saffunfl flültiger 55efa>lüjfe müffen wenigflen« Dier sBWglie*

Der Der Sireftion gegenwärtig fepn. ©ollten fia) m einer ©ifcung nicht Dier

«JWtglieDer eingefunDen ^aben, fo ifl Die ^efa)luffa|fung in einer anDerweitigen

©üjung Dura) Drei sötuglieDer, unter Denen fia) Da« Dom ©taate ernannte
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$Üt0(t<i>, refp. beflen SteÖ&ertreter befinden mu£, gültig, fofern eine ginlabung

ju btefe* Si$ung unter ^ejeichnung ber ju berathenben ©egenfldnbe an fammt*
lia)e «D?if9liel>er ergangen ifl

S 66. Vorbehaltlich Der im S. 71. enthaltenen Stimmungen, werben

Die Vefchlüffe Der SDirefrien naa) Stimmenmehrheit Der Anroefenben gefaxt;

bei (Srtmmcnaleiajheit aiefct Die sflleinuna be« ^rdfiDenten Den 2Ui«fc&laa

«. 67. 52>ie S5efa)lüfle Der ©ireftion werben Don Den Mirglicbern, welche

Dabei fonfurriren, unterjeichnet

<E)a« bei jeber QJcrfammlung Der ©ireftion ju führende $rotofoU wirb

ton Den anwefenben sDKtgliebern unterzeichnet. S5ie bei Den Verätzungen t>or-

fommenbe M«nung«terfchiebenh<it n>irD auf Verlangen moti&irt auOgebrucft.

5Die Minorität fann Die« auch Dutö) ein Dem «Protofoüe bcijufügenDe« (Separat*

S. 68. 2>ie SDireftion hat Die obere Leitung Der ©efdjdfre unD Angele*

genbeiten Der ©cfeüfchaft innerhalb Der Durch Die Statuten gezogenen ©renjen

unD formen. Ü&te ©irefrion bertrift Daher Die ©efellfchaft in allen sSerhanD-

lungen unD Verträgen mit 95eb6rben ober Drirten ^erfonen, in«befonbere auch

bei dergleichen, Erwerbung ober Q3er<Ju^erung »on Immobilien, Eintragung

unD $6fä>ung bon £»pothefcn, fowie bei aüen Dvechtöftreitigfeitcn ober fonfti*

gen gerichtlichen SBerhanblungen.

S. 60. £>ie Snflellung unD gntlaffuug Der Beamten Der ©efelifebafr,

fo wie Die 5cflfteflung ihrer <$efo(Dung, gehen oon Der 2)trcftton au«. Sie tfr

leooa) nicht befugt, ^erfonen für Den lÖienft Der C^cfcllfchaft auf (dnqcre Seit

Ott jehn Sabre iu engagiren; eben fo wenig ifr fte jur 2wfa)liefung ton 93er;

befugt, Dura) »eiche «Penfionen ju U\\ Der ©efeüfchaft gewdhrt würben.

$. 70- Ohne Genehmigung De« Abminifh*arion«rathe« ifl Die ©ireftien

nid)t befugt, über nachtfebenbe ©egenftdnbe Vefchlüffe au«jufüi>ren oDer Q5er*

träge befmitro abjufchltejien, ndmlia):

») Die Anftelluna De« Speua(*3)ireftor« unD aller Beamten oDer #ü(f«arbei*

ter, welche für eine längere £eit a(« fünf Sfahrc angenommen werben,

oDer Deren jdbrliehe VefolDung mehr al« bierhunbert %faUx beträgt;

b) jtauf unb Verduferung Don Immobilien, mit Au«nahme ber jum
^weefe ber Vahnanlage unb aller Dabei crforDerlichen Arbeiten unb

Materialien ju erwerbenben unb refp. erworbenen unb fpdter ju jenem

3wecf nicht mehr erforbcrlia)en Immobilien;
c) ?cifhmgen r>on Arbeiten ober Lieferungen auf anbere SBcifc, al« Our

6

&ffentltche QJerbingung an ben Mtnbcjiforbernben, in fofern baö Objeft

bie Summe oon jweitaufcnb Malern überfleigt, mit 2lu«nal>me ber

unter d. unb e. beftimmten ftdHc;

<i) Anfauf ober QBerfauf bon «Ütafchinen ober Utenfilien, wenn ber 2Berth

bie Summe Don jroanjigtaufenb %fakin überfleigt;

e) Aufführung bon ©ebduben unb Errichtung bon Anlagen, bertn Sofien

bie Summe Don jehntaufenb fyabtn überjleigen;

(Nr. 2409.) Q
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0 Seflfefcung be« <8aljnge(be*;

g) $*We&un0 be* "Sarif* für Den $ran*port »on «Perfönen, haaren anb
fonjtigen ©egenjldnben;

h) Vereinbarungen mit Unternehmern ton €ifenba&nen nact) SDtoajjgabe t>cS

S. 7.

5öw Dorbefjaltene ©enebmigung Reiten« be* &Dminiftration*ratl)ea tonn, fo
n>ett e* tbunlicfc ijl, oorgdngig, oDef aua) na# einem allgemeinen, jtyrlia) auf*
jufMenben €tat erteilt werben.

$. 71. .Die $Direfrion fann, tt>enn fie ti Vermittelt! einer ©tojorttdt

»on »enigften* fünf Stimmen be[a)Itet;t, einzelne ihrer SDJitglieber jur &efor*
gung befonDerer gunftionen belegiren, aua) Die be*f>a(b erforberfia) föeinen&ert

formen fejtffcaen.

S. 72. 2>ie au* ben Q5efa)(üffen Der Üöirefrion Ijeroorgebenben Ver*
fügungen, VoUmaa)ten unD Verträge ftnb ton jmei sflntgliebern, worunter Der
^rdftDent ober Deffen ©teltoertreter fta) befinben mufj, gu unterzeichnen; für Die

laufenbe Äorrefponbenj genügt bie Unterfa)rift eine* Öireftor*, rodele aua) Dem
©pejial'&ireftor übertragen »erben fann.

S. 73. S)ie SDlitglieber ber ©ireftion erhalten, aujjer bem €rfa$e für
9veifcfo|len ober anbere bura) ir>re gunftionen Oeranlafite 2ta*Iagen eine €nt*
fa)dbigung für ü)re SDlübmaltung.

SDiefe €ntfa>dbigung foll in einer Santteme an bem Ueberföuffe, wetzen
ber Reinertrag naa) Slbjug Oon 3 j

^rojent ^tnfen oom ^ffien*.ffapttal ergiebt,

begeben, unb fann im ®an|en bi* auf t>ier ^rojent »on jenem Ueberfa>uffe

Dura) Den ^Dmintftrationerath feftgefefct »erben.

©o lange ein folc&er Ueberfcbu§ niebt eingetreten ift, fann ber Stomtnt*

frration*ran> bie gntfc&dbigung bi* aum ©efammtbetrage t>on breitaufenb $:&a*

lern jdbrlia) getodfjren.

Der oom (Staate ernannte DircFtor credit oon ber ©efeDfa)aft feine

^cfolbung ober »eitere (Sntfcbdbigung für feine Oflüijroaltung, inbem er Dom
(Staate befolbet unb für SXetfe* unb anbere Soften entfc&dbigt wirb. Ob ber*

felbe an ber obigen ^antteme W>eH nefrnie, Ijdngt ton ber <3ejtimmung be*

£&nigli#en ginanjmmiflerium* ab.

xitti vu.

Von ben Beamten ber @efe(lf<&aft.

5. 74. 2U* erfler Vern>aftung*beamter jur ^bning ber @efc&dffe naefr

ben <8efa>(üffen ber SMreftion wirb ein ©pejtaUStfreftor angefMt. £>ie 2!n*

flettung beffelben, fo toie ber übrigen Beamten, erfolgt mit ben au* SS. GO., 70.

unb 75- fia) ergebenben SMaajjgaben bura) bie SMreftion.

S. 75. 3>em £&nigli<fren $nanjmini|terium bleibt bie SSeftdrigung

a) be* <5pejial*2>ireftor* unb feine* etwaigen ©ubfhtuten,
b) De*
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_ 37 -
b) De* über ber ^6f>errt technifchen S&tamttn für [bie ieiturtg beö 95aurt

c) Deö J£)aupfFaf|trcr$

oorbehalten, unb jwar hinfia)ilich Der ad a. unD b. gebauten Beamten mit Der

«JJlaajjgabe, bafi e* Dem £6niglichen 8inanjmini|terium frei fleht/ bie pon Der

2)irefrien hierju borgefchlagenen $erfoncn ol>ne Angabe bon ©rünben ju ber*

werfen unb in einem folgen Salle Die 2Bahl btefer Beamten felbfi ju treffen.

(Sowohl Die S5efolbung ber sub a. b. unb c. gebauten Beamten alt

Die fonjhgen Verhdltniflfe berfelben unb bie etwaigen befonberen 93ebingungen

ihrer €ntfaffung fint> unter 3ufhmmung be* Ä6nigli$en 5inan|miniflerium$

feftgufe^en. ©affelbe fann, auf ben @runb eineö auf borgdngige Unterfuchung

unb auf ben Vortrag De* ^ujtitiara bon Dem Plenum ber ^6niglia)en Ovegie*

rungj« £6ln abjugebenben ÖutachtenS, bie gelungene €ntlafiung ber in bie*

fem Paragraphen bezeichneten Beamten wegen pflichtwiDriger ober nachldfftger

SDienfrführung, unb if>re ©uöpenfion bom ©ienfte wdhrenb ber Unterfuchung

Xitel VIII.

VethMniffe ber ©efellfc|aft |ur ©taatöregierung.

f. 76. ©eilte ber <&taüt in ftolge Der bon ihm übernommenen 3tn«*

Garantie (S. 17.) aen&thtgt feon, in fünf auf einanber folgenben 3<*hren einen

3ufa)ujj ju leiten, ober follte Der 3ufa u6 in einem $ahre mehr als €in unb
ein halb «Projent De« nach S. 9, refp. $. 15. fcflgefefcten 2lftien'Äapitat< befra*

9tn,Jo fleht Demfelben Die S&efugnif» ju, Die 2lDmimfftatiön unD Den betrieb

c*r $abn bon £6ln nach Der Sanbeägrdnje bei «ÖlinDen $ u übernehmen. —
3m ftaüe Der ©eltenDmachung btefer ^efugnifj ijt ber ©taat hinfichtlich ber

QJerwaltung f einerlei 95efchrdnfungen bon (Seiten ber ©efeflfehaft unterworfen;

Dagegen ift er Derpflichtet, bollfrdnbig Rechnung ju legen unb ben auffommen*
ben Reinertrag nach eben ben S&efrimmungen, welche für bie eigene Slbminiflra*

rion ber @efellfa)aft gelten ($. iß), ben Siftionären jufommen ju (äffen, unter

aOen Umjtdnben aber bie garantirten 3[ ^rojent .?mfcn ju gewähren. S03enn

bei tiefet Slbminrflration bon ©eiten beö @taat* ber Reinertrag in bret hmter
einanber folgenben fahren mehr als 3f ^rojjcnt beo* Slftienfapitalö betragen

hat, tft bie @efeUfa)aft berechtigt, bie Verwaltung wieber ju übernehmen.

$. 77. ÜDie €tfenbahn*(Menfchaft t(t berpflicbtet, nach bem Verlangen
ber «Olilitairberwaltung für bie auf ber 25ahn ju beforbcrnDen Transporte bon
Gruppen, SQBaffcn, Ärieg«* unb Q3erpfkgung$bebürfnif[en, fo wie bon «OWitair'

£ffcften jeglicher 2lrt, nothiejen §aQ6 auch aufjcrorbentlicpe fahrten einzurichten,

unb jwar bergeftalt, bafi für bergleichen Transporte nicht blofi bie unter ge*

»ibnltchen Uraftdnben bei ben fahrten jur Stnwenbung fommenben, fonbern

auch bte fonjl noch borhanbenen TranSportmittei benu^t werben.

Stuch bleibt ber «DWitatrberwaftung borbehalten, ftch ju bergleichen Tranö*

Porten eigener Transport* unb Kampfwagen $u bebtenen. 3" Wen QdUen

^rjano liti (Nr. 2409.) 0 Wirb
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ttnrb Der ©efcllföaft, aufcr ber €rftattuna Der Seuerungöfoften, nur ein m&§\*
geö S5af>ngelb ge»dl>rt.

$inbet Daneben aua) bie S$enu&ung ber Transportmittel ber ©efellfa>aft

<©tatl, fo wirb biefelbe naa> billig mdjjigen (Sdfcen befonber* tergütet.

S)ie ©efeüfd^aft wirb barauf ^eba^t nehmen, eine 2toia(>( ton Tran3*
portfabrjeugen fo einJuristen , bafi fola)c n&tfjigen gälte aua) jum Transport
ton ^ferben benufct »erben finnen, aud? eine 2lnja(>l ton SÜßagcn in einer
£dnge ton 12 ftuj? Juni ©ebraua> bei be*r Slbfenbung ber $K(itair*€ffeften bereit

ju galten.

S. 78. ©o toeit nidjt über Die 93erf>dltnifFe ber ©efcllföaft jum (Staate
in biefen (Statuten befonbere gelungen entsaften finb, befntnmen ji<$ tiefe!-

ben naa) bem ©efefce über Die (Eifenbafm 'Unternehmungen tom 3- tftotember

1838. Slufjerbem fommen fyinfia^tlid? ber €ifenbal>n(lrecfe ton S&iinben biö
jur Sanbeägrdnje bie befonberen SSefrnnmungen unb sjftaaßgaben jur 2In»en-
bting, roe(d)e in bem (Staatstertrage jroifdjen Greußen, £annoter unb SSraurv
fa)n>etg über bie 2lu$fübrung einer ©fenbabn ton $?agbeburg über ^raunfajmeig
unb ^annoter naa) «Öttnben tom 10. Slpril 1841. (©efefcfammlung für 1842.

<S. 4«.) enthalten jinb. ^ .

.

S. 79. £)ie ton ber ÜDireftioq afjepttrten 9)?obifirationcn otet 3u f<*<5«

ju ben (Statuten, n>ela)e bie (Staatöregierung bei SÖolIiicbung ber Äonjefjton

etwa tor(a>reiben m6<$te, foHen für bie QfefeUföaft eben fo binfcenb, fepi, als

wenn fte n>ortlia) in biefen (Statuten enthalten todren.

Tranfitoriföe Verfügungen.

51 rt. 1. 5n betreff ber naa> $. 9. b. im SGBege ber 2lftien$eta)nüngen

unterjubringenben 11,140,000 T^aler ftnb, ba biefe ©ummc bura) Die biel)erigcn

3«<&nungen unb SSeroerbungen fct>r bebeutenb uberfa)rittcn ift, folgenbc 33e*

flimmungen maa§gebenb:

I. So" ftnb torjugäroeife ju berücffta)tigen:

*) bie ton ben Slfttondren ber SXfjeiniföen (5ifenbafm*©efellf(&aft an*

gemelbeten 3«#nungen jum betrage ton 2,095,200 tyk.
b) Die/enigen 2tfticnaeia)nungen, »ela)e auf ben ©runt
1 ber ton ber SDireftion jener ©efeUfa)aft befannt ge*

matten 25ebingungen tom sjftdrj 184 1. big jur

(Summe ton - S8M00 •

erfolgt ftnb;

c) ba* (Stamm fapital, n>eld?e$ bur# bie Unterfa)riften

ber am 19. Sluguft b. % jur SSegrünbung ber Qk*
feQfa)aft in itiln iufammengetretenen Dreiunbfunfjig

2lftienjeia)ner für eine (Summe ton 347,800 *

gebilbet ift.

<Sol<$e finb ba^er für bie Sofalfumme ton . . 3,32s,4qo frhit.

einer SKebuftion nia)t unterworfen.
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H 2luf Die naü) Deren 2lbjug übrigbleibenDe SIPrien*

©imune »on 7,8ii,fi00 'Sbtr.

fonfurtiren

:

a) Die in Ä&ln auf Den ©runD Der SSeDingungen Dom 24. Sluaufl D. 3-
an Dentfelben Sage angemelDetcn 2lfttenjeitt)nungen $um betrage
ton 31,470,500 $f)lr.

b) Diejenigen 2lftienjeiajnungen, we(a)e bei Dem in

3)üfielDorf jur ©runDung einer anonymen @e*
feflfcboft 55ebufö Jperfiellung Der Ä6ln*#hnDener
€ifenbaf>n gebilDcten Äomite *>or Dem 15. ©ep*
tember D. $ bi$ jum belaufe Don 11,159,000 *

qefcheben finD, wobei jeDoä) fo(a)e 3eiO)nungen, Die

für 9ieü)nungen Dritter *Perfonen gemalt ftnD, nur

in fomeit berürffid?tiget werDen, ate ein Daju be*

tfanDener Auftrag bis jum 18. Oftober D. % ein*

faliefjlicr) naa)geroiefen roirD.

in. «Sei Der 2lu$gleia)ung jener Äonfurrenj roerDen naü)|1ef)enDe 33e*

befolgt:

a) @o fern Diefelben ^ntereffenten fon>or)( bei Der öfrrl>einifa)en Eifert*

bal>n*@efellfö)aft, alö bei Dem S)üfjeIDorfer Äomite fia) $aben ein*

(abreiben (atfen, wirD nur eine £injeia)nung, unD groar bei <23er?

fdjicDenbeit Der ©ummen Die griffe bcrticfjta)tiget.

daffelbe gilt f>infia?tlia) Derjenigen, roelcfce fta), fep ti in Min
oDer in SDüffelDorf, jtt>et* oDer mcbrmal Dura) DerfajieDene SJianDa*

tare haben einfttpreiben (äffen.

b) S>ic £injeiü)ner Don fünf Slftien unD weniger jinD einer SKcDuftion

nid)t unterworfen, aua) foD eine folü)e immer nur in fo weit ©tatt
finDen, Da§ Dem einzelnen geiefmer eine <8etl>eiligung mit wenigen*
fünf 2iftien Derbleibt.

c) diejenigen ^ntereffenten, we(a)e naä) Der SSeftimmung bei 1. oDer

naa> jener bei in. b. einer 9ieDuftion nia?t unterworfen ftnD, Fem-

men mit Den anDerweittg Don ihnen gematteten 3eia)mmgen nur in

Dem #laa§e in 2!nfafc, Da§ Der betrag Diefer 3eia)nungen t>orab um
Diejenige ©umme gefürjt roirD, wela)e einer SveDuftion niö)t un#

terliegt.

d) der ?lfneu betrag, n? eiche r Den einzelnen ^ntereffenten, für we(d)e

gleichzeitig in #oln unD in düffelDorf 3eia)nungen angemelDet wor*
Den, in $olge Der SveDuftion Derbleibt, wirD naa) Q3erl)<Jltnifi Der

für fie in Min unD tn düffelDorf gejeia}neten Beträge Den refpef*

twen vtnmcioern aujgecjCDen.

2lrt. 2. Söie proDiforifö)e direftion, weld)e bei «SegrünDung Der @efea<

föaft am 23. Slugujt D. 3. emxtylt roorDen ift, frat, naa)Dem Die 93ertbeilung

5lfrienrapitalö auf Die Derfa)ieDenen $lftienjeitt)ner in ©emdftyeit Der im

(Nr. 2409.) 6
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21rt. 1. feflgefe^fen 35eftimmungen erfolgt fepn roirb, eine €injal)fung bon je&n
«projent im taufe De* Oflonara SRobember b. auajuföreiben unb einrieben.

S)ie €in$af)(ungen ftnb na# näherer 55efrimmung ber Qtbatyen profcü

forifc^cn SDirefrion in £6m, S^uffcfborf unb Berlin ju (eiflen, tinb ei merbert

Die eingejagten S5etrdge bei ber ,ft6nigli$en SSanf beponirt, ober fonft na$
ber <8efrimmung beO &&nig(i(r)en ginanjminifteriuma fieser niebergelegt.

<2Ber bie au*gef#riebene €injal)(ung nicr)t (eiftet, fann bon ber probifo*

rifc^en, refp. bon ber befinitiben SDirefrion fofort feine* 2inrea)tt$ berluftig er'

flart »erben.

S)ie ndc&fte ®eneraI*Q}erfammlung wirb unmittelbar na<$ erfolgter 2111er*

fj&dtfer ^Öeftdrigung ber Statuten bon ber probtforifdjen SDirefrion na<& ©toafr
gäbe be< §. 3G. berufen.
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© efe^@ammttttig
für bie

£ 0 » i 8 H dM " 1 1 n fj i f d> t n Staate».

Nr. 4. *

(Nr. 2410.) «Oerbodtft ÄabintffJorb« »om 24. »owmbet 1843., bie «morrtfafion ber

linibaren Äapital-Ärteaäfcbulb ber ©tobt <£lbtna betreffend

s0feine örber wm 25. Bugufl b. % habt 3$ bereite ben ms ton

3faen vorgelegten ^Man jur Tilgung Der jinöbaren J?apita(fa)ulb Der ©tat*
©bing t>em 31. 3u(t 5- genehmigt, unb beffen 2tu$fal)rung in Der 2lrt ge*

ftattet, ba{j bie einjußfenDen Obligationen, je na$Dem fte entroeber unter, ober

nia)t unter bem 9t*ennn>ern>e fduflia) jmb, naa) bem &6rfenfurfe angefaufr,

ober bura) bao" £006 bejhmmt unb naa) if>rem 9frnmoertf>e rcalifirt merben. —
SDnt Qfcjug hierauf befhmme 3$ naa) 3^em Antrage bem 33. b. ©I, M
bie 3nr)aber ber fola)ergeftolt bura) ba* £ooa gejegenen €lbinger ©tabtobliga*

tionen eerpfliajtet feon foBen,^ brei Senate naa) ber, bon ber £auptberoa (tung

bie Äapitalten {trat boBen <ftennmertf>e, nebft ben bie* )u jenem Termine teufen*

Den 3infen, bei ber Äriegafäulben'itafre in Qbing in Empfang |u nehmen.

£ie ettea unabgeJjoben bletbenben Äapitalbetrdge follen nia)t weiter berjinfet

»erben, ba bie ferneren $in\m ber auögeloofeten Obligationen ton bem geDaa)*

ten 3af)lung0termine ab, Dem ^ilgungofonDä jufallen muffen, 3°) beauftrage

€>it, fyieroaa) ba* Vettere ju berantaffen unb biefe ^ejhmmung bura) bie

@efefc> (Sammlung jur 6ffentua)en &enntm§ |u bringen.

(Djarlottenburg, ben 24. 9iobember 1843.

griebriefr SBil&elm.

2m bie ©taattminitfer fKot^er, t. $8obelf<$n>ing& unb ©r. b. fcrnim.

3atane 1844. (Nr. MIO —0411.)

(*luÖ8ffl«bfn iu Striin, ben 19. 3anuar 1844.)

7 (Nr. 2411.)
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(Nr. 2411.) «Ocrftcdtft ftabin«**** vom 1. 2>r|emt<r 1S43., Wesen ein«« ffftjuff$«nben

$r3f(uffofertntn6 jur Sinrcidjung ooti ©orbcrronp ober Qutftungrn brr

©alitxjtb<lfd)fn unb bu Slrenbfef S*fbouffnfcJ)tn Äwififofffn übfr 93ei*

tröge |u ber burd) bat? $mifd)rftbfn ber ^oröbamtner StritQt* unb ©o*
mainenfarnntfr eom 2. 2>f|emfeft ISOti., tan genannten greifen «uftrleg«

rcn jcnfgeronrnpuiiyn.

3f>ren 53erid)t t>om 17- t>. genehmige hiermit, ba£ Die 3m
faber Don Quittungen Der ©aljroebelfajen unD Der Strenbfee * @eel>aufenf#en

^reiöfäffen , ober oon ^5orbereaur Aber bcrglna^en bei bet Äemtnifflon mixte

in $togbeburg eingeteilte Quittungen über Beiträge ju ber bur$ Da* 2lu*
fd>reiben ber Äriegö; unb ©omainenffammer ju 'PoWbam t>om 2. SÖejember

1806. ben genannten Greifen aufgelegten #rieg$fontribution, Deren QJerbriefung

burd) jturmdrfifd>e Obligationen bilber unterblieben iß, bon Reiten beä Ober*

^räftbium* ju Sföagbeburg noajmalg bura) bic Simtfbidtter ber üicgierungen ju

SWagbeburg, $lerfeburg unb ]>otäbam aufgeforbert »erben, biefe Quittungen

ober ^orbereaur bei Demfelben binnen einer Srijt bon bret Monaten, Dem <£äge

be* aufrufe* an, jur Q}et$?ation unb Scjtyellung einiureufcn. Sie beim Ablaufe

biefet ßritf niü)t eingereihten Quittungen ober ^orbereaur foüen prdflubirt unb

roertbloi fepn. 3uflleici) ermäßige 3a) bie £auptbem>alrung ber etaatfföuU
ben, Di« bei ber ^enftfarton rityig befunbenen SBetrdge mit ginfen boro l. 3a-
nuar 1823. ab, baar aueMablen. — ©egenrodrrige ^ejttmmungen finb bur<$ D«

@efe^©amtntang }ur öffentlichen Äetintnif ju bringen.

^erfin, ben i. fDejember 1843-

griebrid) SEBtf^efm.

2ln Den ©taatätninijUr ©r. b. Slrnim unD Die £auptbern>altung berigtaat*

faulben.

(Nr. 2412.)
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(Nr. %tt%) SlIWrbodjfte Äabinftdorbet »om 1. Deptnta 1843. wegen 93«ftimmung berje*

mgen Regierung, n»<ld>r bei Sctbeiligung mehrerer Stegtetungäbfiirft bää

8erfal>ren in ®en>äfrerunggangelegfnbeiten tu leiten bot.

ermdtfrrige ©ie na$ öftren antrage bom n. b. «Dt in ben gdSen,

in Denen na$ QJorfc^rift be* ©efefce* über Die 95enu$ung Der ^ribatftöfie bom

28. ftebruar b. 3f. $$. 19. u. f. ble Vermittlung ber $olijeibe&&rbe jum 35e*

&uf einer 35ett>dfferungäanlage, bur$ n>et(&e ©runbftäcfe in Den S5ejirfen mefc

rerer Regierungen betroffen merben, in 2tnfpru<$ genommen toirb, eine biefer

Regierungen mit bet oberen Leitung be* gefammten Verfahrend unb nament*

tkfr mit ber Slbfaffung aller in bemfefben ju erlaffenben ^ratlujionabeföeibe ju

beauftragen. — &iefe ^eflimmung ift bur# bie @efe^@ammlung jur 6ffent<

Iwfren £enntni§ ju bringen.

«Serlm, £>en l. 2>e|ember 1S43.

griebriefc SBi(f>eh».

3Jn ben ©taaWminijler ©r. b. Sltnim-

tri r. 241t>. J zjfroroniing rofgfn jyffTTtTLiung wnj injilv** 1" u^ftf* *>o*n 1. jL>f$cm c*r imj.

$ßfr $riebric$ SSBittjete , oon öottc« ©nabeti, König bon

Greußen ic. ic.

befhmmen jur €rg4n|ung ber ©toajj* unb ©en>i$t*/örbnung bom 16. SOtai

1816. auf ben Antrag Unfern ©taatäminifterium* Werburg:

bai unter einem SSBifpel ober SBinfpel beim ©etretbefranbei überall bier

unb jmanjig Skrliner ©Reffet ju S)rei «Saufenb jwei unb jiebenjig

Äubifjofl fcertfanben werben foDen.

Urfunbli# unter Unferer $6<$|fcigen&anbigen Unterf^rtft unb beigebrueftem

£&nigli#en 3fafiegel.

begeben Berlin, ben 1. Söejember 1843.

(L. S.) griebrieft SBil^elm.

$rmj bon $rrttfjrn.

b. S&ooen. fJBufrler. b. Magier. SUtber. @r. b. 2llben*leben.

€i$t)orn. b. $foile. b. ©abignp. 5rf>r. r>. Q*>u(on>. b. ®obel*

fötoingfr. ©r. ju ©tolberg. ©r. b. Brnim.

(Nr. 1412-MU.)
—

? » (Nr. MM)
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(Nr. 2414 ) HCler&od)f*e Äabtnertorber »om 22. Dejember 1843., »wegen btt amtffourtonen

berjmigm Xenbonten, mefcfc bei ben au* 6taattfonb* Unterstetten

©erichfen Aualeicb bie ©alarienfafle unb bte £)fDoftfalfolTt loermoffrn.

®a in Den Orber* oom 11. Februar 1832. unb oom 15. fcpril 1887. feine

33eftimmung barüber getroffen werben, naa) meiern 93erbdlmijfe in bem $attt,

mnn eine ©alarienfaffe unb eine S>epofitaIFaffe jug(eia) oon Einern Beamten

bemaltet »erben, bie naa) Jg>6r>c be* ©efammt'&ienfteinfornrnen* betreiben be*

fhmmte 9(mt*faution für bie eine unb bie anbete Äaffe beruftet ifl, fo will

3a) auf ben ^3crtcr>t be* ©taattminiffcrium* »om 10. b. #1 f)ierbura> $oU
aenbe* fejtfe^en:

1) SEBerben bei einer au* ^taattffonb* unterhaltenen @eria)t*bel>6rDe bie

©alarienfafle unb S>cpogfalfaflTe jualeia) fcon ©nem 95eamten t>er*

maltet, fo fofl bie na* £6fre feine* ©efammt*©ienffefofommen$ be*

fhmmte 9tmt*faution o&ne 9Cücf(ia)t auf ba* etwa für jebe Waffen;

berwaltung befonber* au*gefe$te S)ienfieinfommen jur einen Jfpdlffe für

bie ©alarienfafle, unb jur anbem Jpdlfte für bie S)epofifalFafle, |u?

glet^ aber fubftbiarifa) ju u>rem ganzen betrage für /ebe Äafle fyaf«

ten, bergefialt, bap, wenn bie für bte eine Äafle befnmmte J£)dlftc

bec Kaution jur 3)ecfung be* SDefeFttf bei biefer ^affe nia)t au*reia)t,

bie für bie anbere Äaffe beflimmte £A(fte, fomeit biefe nia)t jur

Leerung ber bei ber (entern .Raffe borgefallenen 2>efefte erforberlia)

ifl, aua> jur SDecfung ber 2>efefte bei ber erfleren ju »erwenben ifl.

2) S)ie 95eflimmung unter 1. foD aua) in bem ftaQc, wenn bem Q5eam*

ten, wela)er juerfl nur eine ber gebauten äaflen oerwaltet &at/ fpdter

augleia) bie Verwaltung ber anbem übertragen wirb, 9lnwenbung fuv

Den, jeboa) mit ber «Otoafigabe, bafl in biefem ftalle bte nunmehr naa)

Jg)6be beö ©efammt*!öien|teinFornmen* beflimmte Kaution f&r biejenü

gen ©efefte, we(a)e etwa fa)on bor ber llebertragung ber jweiten

Äafle in ber erflen entflanben waren, minbeflen* ju bemjenigen Söe*

trage junda)fl haftet, weisen bie Kaution bor jener Uebertragung ge*

&abt Gatte.

$Diefe 95efltmmungen flnb bura) bte ©efefc» (Sammlung befannt ju matten.

Berlin, ben 22. SDejember 1843.

Sriebrid> »ityelm.

2tn ba*$ (Staattfminiflerium.

(Nr. 2415.)
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(Nr. 2415.) UrvftSftftc Stab

bohnaffifn

22. ©«jem&ft 1843./ bie Knttabmt bft

)t\t 6{treffenb

vtaajbem 3a) Dura) «meine Orber bom 22. Wööember b. 3. angeorbnet f>a6e,

bafj bie 2fo*fä&rung ber bon ben bereinigten fMnbifa)en 5lu$fa)üften für ein

Dringenbeö ^eDürfnifi erachteten, umfaffenben Sifenbafonberbinbungen aua) bura)

Uebcrna&me einer Garantie für bie Binfen ber änfagefapitauen bon Reiten be*

Qtaat* befftrbert »erben foDe, beftimme 3a) Äuf ben Antrag De* @taatämtm>

jlmum* &om 5. b. bafj bie Orber bom 3. Sftat iS2i. (@efefc?@amm*
lun^ (Seite 46.)/ befreffenb bie Annahme ber ©taat$fa)u(bfa)eine alt pupillen*

nnb bepofitalmdjjige ©ia)erf)ett, aua) auf bie/enigen ©fenbafonafrien ober €ifen*

bafjnobligationen 2ln»enbung finben fofl, für rottet bü* jur £Kücfjaf>fung ber

barin angelegten Kapitalien bie ginfen bom ©taate unbebingt garantirt roorben

finb, über funftig garantirt »erben, beträgt jeboa) ber bom Staate garan*

tirte Sinafafc bei ber einen ober anbern ©fenba&n weniger a(* JDrei unb ein

fytib «Projent, fo bürfen ©eiber ber «Pflegebefohlenen in bergleia)en €ifenbaf>n*

Siftien ober Obligationen mir mit Genehmigung ber bem 93ormunbfa)aft$ge>

ria)te borgefefcten 95eh&rbe angelegt »erben. S>ie gegenwärtige Orber ifl Dura)

Die ©efefcSammlung befannt ju maa)en.

Berlin, ben 22. Sejember 1843-

griebrid) Wilhelm.

%r\ Da* <3taatfmini|taium.

(Nr. MI»- »16.) (Nr. 2416.)
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(Nr. 2416.) SlüfrfcKxhtle Äabin^ortn eoiti 22. ibtytmbtt 1843-, nwa«i ^Htafung 6*r

Jtonfratotnftotirn gegen bir Äontroloorfdjrifteit btr übtt bit 9WaM» unb

©d>lad>rfteu<r rriaffrncn Ort«r*cnüartDf.

<vJur 95efeitigung ber Stoeifel, n>ela)e bei einigen $toia)ten Darüber entjtanben

find, ob bte Don bem ftinanjminifler naa) $. 16. c. unb $. 19. be< SDtobl' tust)

®a)laa)tfteuet*©efe($e* bom 30. SDtot 1820- |u erf&eilenben SSorfdjriften über

badjenige, tva* jur Äontrole ber ©teuer entn>ebcr allgemein, ober wegen 6rtlicfrer

Q)erW(tni|Te ju beobachten ijt, nur für bie im $. 16. c. jene* Qkfefte* namentlich

ermdbnten Mütter unb ©a)(da)ter, ober au$ für onbere ©etoerbtreibenbe Der*

büiblid? ftnb, »iU 3a) auf ben «eriefrt beö etaattminifferium* fem 10. b. tfft.

fterbura) golgenbe* bejammern

1) 5Dte itontrolborfa)rtften ber, oon Dem ftinanjminifter eriaffenen, ober

noa) ju erlaffenben &rtüa>en Wahl* unb <§a;(aa)tjieuer'$egulatioe, fo

tote bie, auf bte Uebertretung biefer £o«irotoorfa)riften angeboten Orb*

nungflftrafen bit jum betrage oon 3ri>n ^^alern, finben auf alle (De*

merbtreiben De Smoenbung, beren ©etoerbe fia) auf bie Verfertigung oon

©egenfldnben ber sjftaf)!* unb ©ö)Iaa)tjteuer, ober auf ben Jfpanbel mit

fohfren ©egenftdnben bejiefjt

2) SDer ginansminifter ift ermda)ttgt, in ben mabU unb fölaajtjteuerpfliaV

rtaen <5ttom, too eine Jtontrole ber SKebbeftdnbe n&tbtg befunben

morben, bte be*l>alb getroffenen Slnorbnungen aua) auf QJteb^dnbler,

<8id>mdfter unb überhaupt auf fola)e ©emerbtreibenbe, toda>e tf>re^ @e>

»erbe* toegen QJiefr galten, airtjubefnien, unb Uebertretungen glcia)falW

mit Orbnungäffrafen bit ju 3e^n ^afctn ju bebroben.'

£>iefe QSejtimmungen jlnb bura) bte ©efe$*©ammfong jur öffentlichen ÄerunV

nn5 |u bringen.

Berlin, ben 22. SDejember 18«

griebrf* SBil^ln.

bad ^5taat^miniflertum

(Nr. 2417.)
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(Nr. 2417.) ©rrorbnunfl, M 9«rbot ber dbf imfdpn Griff « ober edjwifgrrttttm unb

etwf' ob« edm>tfgftfinb*m bffwffmb. O. 4. km 22. I*4<mber 18«.

Sßir ^riebricf) SBityehn, twn (Sötte* ©noben, Äoma, »on

Vrtuftrn je. tc.

»erorbnen jur £rgdnjung Der 35efhmmung De« $. 6. 1. U. beö 2111g«*

meinen «anbr«ö)tf unb mit Sluftebung S. 62. be< 2Uu)ong* |um 2»0gem<men

Sanöreajt, «uf 0«st Bnttog Unfern (gtaatommifierium* unb naa) bernomme*

nein $utaa)ten enwr au< fflütgliebern De« ©taattratf)* ernannten tfommiflton,

mi folgt:

2>ie 9Siebcrt>cri}etratf>ung einer $erfon, beten el>e(ia>e 93erbinDung

bura) Den $ob ober bura) ria)ter(ia)«n ftulfprua) aufgetöfl n>ort>en, mit

SWccnbenten ober 2>e$cenbenten u>re« frühem Regatten ifl aua) bann

üerfcoten, roenn ba< ^frhÄlmifi ju bem ledern auf einer unefjeliajen

3«ugung beruht.

ßine ÜDilpenfation oon biefem Verbote ftnbet ni$t ©tatt

Urhinblia) unter Unferer .!p6a)ffcigenf>anbigen Unterfa)rift unb beigebruef'

tem £6nigHa)«n SfnfiegeL

©egeben Berlin, Den 22. 2>ejemberiÄ43.

(L. S.) gtiebri* SBü&elm.

». 9loa?ott. SÄu&ler. €ia>^rn. b. ©abigno.
»

Momentan».

(Kr. »17 -»UM (Kr. 241&)
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(Nr. 2418.) Mft&odjffc «abitutforber Dom 22. ©ejmiber 1843., betreff«* bi< Stcfrram

tvcflbung be« f 40. Zit. 23. 3*. I. bet

auf uaftermogtitb« Ätrdjen unb 9>famieii.

Luf Den 5&eri<$t De* ©faatsmtmfterium* Dom 4ten D. #1. bin Damit

einDerftanben, bafi in Den $4 Den, in Denen Äirtfcen unD Pfarreien mit 9lÄcffid>t

auf Die 35eftimmung im $. 713- *£itel 11. $$et(II. De* ungemeinen Zanbtt^tt

afo tmDetmigenD ju btttafyen unD Dealjalb in $rojeffen )um $frmenre$te ju*

geraffen »orDen finD, Die <23orfa)rifit De« s. 40. $itel 23. V)tti l Der 2!fl0emei*

nen @eri#taorDnung Feine SlntvenDung finDen fann. £iefe 95efhmmuna tfl

Dura) Die ©efe^SJammtung }ut öffentlichen Äenntnifr |u bringen.

Berlin, Den 22. SDejember 1843.
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I

© efe ^Sammlung
i

für Die

Ä b n i g I i d) t n t e n % i f $ t n Staaten,

Nr, 5.

______
(Nr. 2410.) «MSdtfe ftabinetforber com 15. 2>t}<mb<r 1843. ittgtn gtrabfetung bet

»on btn ^fanbbriffTdjufbncm b<r Ofrprfufiftfeen 8anbf4aft pi jabUnb<n

»eifrig* ©on 44 Dtoietit oöf 4 qjrojenf.

Den 35eria)t De* ©raaflmimflertum* t>om 28- b. nnu" 3o) naa)

Dem 95efa)lufie Deä, im ^afcre 1841. Derfammelt gemefenen ©eneral* SanDrage*

Der £>tfpreu§tfa)en ranDfa)aft unter Slufyebumj Der ^ejtimmung )u 6- Der ör*
Der Mm 21. 2>e|ember 1837., Die £erabfefcung Der bon Den $fanDbrieffa)uuV

nern Der genannten $anDfö)aft ju jaljlen&en beitrage bon 4* «Pwjent auf

4 ^rojent oom ^oljantn** Termine D. 3. an, mit t>er «Staafigabe genehmigen,

Da9 Da* naa) 9&erid)tigung Der gtnfen übrig MeibenDe ± ^rojenr, fomett biefe*

tut ^efheirund Der 3lbmini)lrarion6foflen nia)t erfbrberlia) ift, jur ^iJDung
eine* etgentr;ümlia)en {JonD* Der ganDfa)aft fo fange »erroenDet merDe, M* fol*

d?er Den betrag Don 800,000 9\tf>(r. Dura) Deffen ginfen Die 2lbminifrrari*n*'

Foften ooü|ldnDtg geDecft werben fönnen, erreia)t haben t»irD. 3ton Diefem 3«t#

punfte an, n>el$er naa) angelegter 35erea)nung mit Dem €nDe De* 3al>re6 1856.

eintreten roirD, foO Da* a(*Dann jur »ollen 5Di*poftti(m üerbleibenbe ± ^Jrojent

naa) Den ju feiner 3«* ju erlaffenDen näheren &efhmmunaen jur Stoiortifarion

Der tyfanbbriefe terwenDet »erben. Siefe Ürber ift Dura) Die @efe$*<Samm*
lung befannt ju maü)en.

grjarlottenburg, Den 15. Styember 1843.

%x\tbxid) mibtlm.
2ln Da« <Ötaat*mimfterium.

i

I

3»tTR«fl 1&44. (Nr. 0419-242).)

(ttu#g«geb<n ju ©trlin ben 5. ftebruar 1844.)

I

8 (Nr. 2420.)
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(Nr. 2420.) Bdfrbödtfe Äabitwrtorbet com 29. £<iemb»r 1843., bte «tganiungen ber un»

ttvm 24. Oftobtr 1S40. fTgangtutn Tarife bttrtfftnb, nad> rc>fleben btt

Qkbübten bet 2oorf«n in b«n ©eroafitrn jrotfcbtn qjomimtn unb 9tüg«t

unb auf brn Sinnengewaflttn itutfcbrn Stettin unb ben tRünbunarn brr

©n>in< unb Verne 4" entridjien finb.

a) öftrem Beriete bom 18. b. erfldre 3<& SOtta) mit ben »arge

fa)(agenen Srgdnjungen Der unterm 24. Oftober 1840. ton Stötr genehmigten

Tarife, naä) weisen Die ©ebüfyren Der Üootfen

:

a) in ben @ett>dffern ^mi(4>en Bommern unb SWgen, unb

b) auf ben Binnengcmdfiern jnnfa)en Stettin unb ben «Sfünbungen bet

©toine unb *Peene,

}u entrichten finb (@efe$<(Sammlung für 1840. (Seite 347—349.), bafjin ein*

t>er(lanben, böü:

1) bei ber footfenftation am SRuben für bte Begleitung Der ©cf>iffe ben

bort in ©ee bur<$ >a$ 2Eefler* ober baO l'anbtief ber unter 9fr. 17.

Deö ^artfö ad a. für Die ftafcrt bom SXuben in (See bura)'* öfiettief

befhmmte ©ebüfcrenfal;

2) bei ber Sootfenffation am Weinen #aff für bie Begleitung ber <S(&ij?c

bon bort naa) SSofgafl ber für biefe Begleitungofrrecfe bei ber ®fa*

tion "SKolaafl unter 9fr. 8. betf Sarif* ad b. befhmmte ©ebü&renfak

unb für Die Begleitung ber <5a)tffe Mo* bon ber J£)aff/^onne bei

gBejtffüne bi* naa) Slnflatner 84r>re, ober umgefefrt, Die JgxHfte De*

unter 9fr. 4. beffelben $arif* beftimmten (SafceS; unb enblicr)

3) bei ber (Station 9Ö3olgafr für bie Begleitung ber <S<&tffe bon 3BcI

gaft naa) SSnflam ber für biefe ©treefe bei ber (Station Stnftam unter

^r. 7. Deö $arif* ad b. angegebene ©a|,

erbobeii merben fbtt.

guglcia) toiD 3a) in Betreff Der Üootfengebübrentarife, toelaje in ben

3lnf>angen ju Den Jg>afenge(Dtarifen für (tolbergermünbe, (Stolpmünbe unb 9?ü*

$enroa(bermünbe bom 24. öftober 1840. sub 9fr. 5. enthalten finb (@efe$'

@ammlunn für 1840. (Seite 353. 358. 364.), bierbura) befhmmen, Daf

:

3u 4. Der für baO gießen eine« ©djiffe* bon ber Qftoolenfpifte bt* ju feiner

£ager|ieüe, oDer umgefebrt, für (S<friffe bon 10 tri* 15 £aft SragfdbiS*

feit befhmmte ©ebüfjrcnfaft bon 4 (Sgr aua) bei Safcrjeuacn unter

10 2afi Sragfdfjigfeit amumenDen ifo

iu 5. für ben ©a& bon refp. 5 <Sgi. ober i ©gr. 6 $f., »e(a)er für

bao ginjiefjen eine« Boot* in ben £afcn feftgefe^t »orben, bao Boot

auf
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auf Verlangen ntc^r b(o« in ben £afen btnetn, fonbern aua), obne

eine befonbere ©ebü^r, bi* jum Sagerplafce gejogen werben mu£,

unb baß:

|ti 6. für ba« bergen bon Slnfern für Sabrjcugc unter 8 Saft ^ragf^'
feif, »enn ber Stnfer ni(fct Wo« in einem $00* ober «SBarp'Stafer be*

fät, ber für ©tfriffe \>on 8 bi« 30 Safl SragfaWeit befhmmte ©a&
bon refp. 2 $^a(er unb 4 $b«te ««Ifen foD.

<$ie b«t>en biefe Crganjungen ber Tarife bom 24. öftober 1840 t>ura>

Die ©efefc<©ammlung befannt ju ma$en.

Berlin, ben 29- £>ejember 1843.

griet>ric& SBU&elm.

Ün Den @taat«* unb Stnanjtninifter b. 55oDelftt)tt>ingb.

(Xr. 2421.) ©eftotafto» üfxr b«n »ajorrnniiätf'fctrniiit brr 3ufcn. De dato t*n 24. 3*
au«t 1844.

5Öir griebrief) SBityelm, bon (Sötte* ©naben, Äontg bon

^rrugen ic. k.

crfldrcn mr ^Sefeitiauna entftanbener ^mctfel auf ben Slnttaa Unfere« (S^taaf^

^ifierium« unb naa) bernommenem ©utatfren Unfere* @taat«ratl>«, baf Die

gilben aua) in ben/enigen neu* unb triebet erworbenen ?anbe«tbetfen, in mU
$tn ba« Allgemeine £anbrea?t @«fe&e«fraft bat, aber »eber ba« €bift bom
ii.flttdrj 1812L (@efe^©ammlung (Seite 17.) no$ Die borldufige 33etorbming

tpegen De« ^ubenwefen« im ©rofiberjogtbum ^ofeti oom 1. 3funi 1833- (@e*

^•©ammlung ©eite öO ) eingeführt ift, erft mit betn ooBenbefen oierunbjroan*

\\$m £eben«jabre bie ^DoQ/dbrigfeit erlangen. $eboa) follen in Denjenigen

@mtt)W'^ejitfen, in n>ela)en bt^r>cr bon betn orbentlia)en perfonlia)en 9via?ter

tal t>oOenbete jtoanjigfk 2eb«n«jabr al« ber SMa/orennitÄt«/ Dermin ber 3uDen

angenommen »orben i|t, Diejenigen ^uben, n>ela)e bei $ublifarion Der gegen^

Mengen Separation bereit« Do« imanjigjte $abr jurücfgelegt baben, aua) fer*

neibm in allen ibren Q>err><l(miffen al« grofijdbrig angefeben »erben.

IN,.
8' Vit*
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Urfunblto) unter Unfcrcr £&a)ftetge«r)anbigen Unterfa)rift unD beigebrucrV

tem Ä6ntg(i(f)en ^nficgel.

©egeben )u Berlin, Den 24. 3anuar 1844.

(L. S.) %xitbx\d> mti)dm.

t>. 3voa)o». Wimtt. o. @at>ignt>.

»fglatibigf:

95ornemann.

(Nr. 2422 ) Skrorbnung über bit ^eflff^ung unb b*n <5rfa£ ber bei Waffen unb anbeten

Serwaltungtn öotfommenben ©efefte. De dato ben 24. Januar IS24.

2Öir griebrid) £BiÜ)elra, twm <3©tte* (Snaben, Jttnig t>on

Vrengeti jc. jc.

öerorDnen jur €rgdnjung Der beflebenDen 93orfa)rtften übet Die fteftfefcung unD

ben grfafe Der bei Waffen unb anbern Qtaroalrungen »orfoimnenDen $ö«fefte,

auf Den Antrag Unfereä ©taatäminifterium* unb naa) Vernommenem @)utaa)ten

UnfereO ©taatoratfo für Den ganjen Umfang Der sjftonara)ie, »a* folgt:

$. l.

ÜDie geftfiellung ber £>efeffe an öffentlichem oDer $riDafterm&gen, n>ela)e

bei öffentlichen Waffen ODer anDeren öffentlichen Verwaltungen entbeeft werben,

tfl junda)fl Don Derjenigen $8ef>6rDe ju bewitfen, ju Deren ©efa)dfröfreife Die

unmittelbare »uffta)f über Die ÄafTe ODer anDere Verwaltung gehört.

f. 2.

Von Dtefer SBehörbe ift jugleia) fefrjutfeUen, »er naa) Den Vorfchrifren

Der gegenwärtigen Verorbnung für Den S)efeft ju haften r>at, unD bei einem

2>efeft an Materialien, auf wie fcoa) Die ju erflaftenDe ©umme in ©dbe ju

berechnen ift.

$. 3.

€ben fo ($$. l. unD 2.") f)at Die unmittelbar Dorgefefcte S&ehörbe Die SDe*

fefte an fo(6)em öffentlichen ober ^rioafbermögen fefouftellen, wela)e0, ohne ju

einer öffentlichen Äajfe oDer anDeren öffentlichen Verwaltung gebracht ju feon,

Derm6ge befonDerer amtlicher Slnorbnung m Die ©ewabrfam eine* Beamten ge*

fommen ift.

i4
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Ueber Den Netras Deö SDefeft*, Die $erfon De* $um €rfa| Verpflichteten

unb Den @runD feiner Verpf!ia)tung ift bon Der in Den $$. 1. unt> 3. bejeia)*

neten Q5eb&rDe ein tnotibirter $33efa)lu§ abjufajfen.

$. 6.

£at tiefe <8eb6rDe Die @genfa)aft einer Central* oDer 9>robin$ialbeh6>De,

fo ift Der S5efa)(u$ ohne Weitere* beüftrecfbar.

$. 6-

3n alen anDern ^dllen unterliegt Der S3ef#luf} Der Prüfung Der borge*

festen *Probinjialbeh6rDe, unD wirb erfl naa) Deren Genehmigung »oüftreefbar.

$. 7.

3)er borgefe^ten £entta(bef)&röe bleibt jeboü) in allen Sdllcn unbenommen,

einjuföreiten, unD Den 35ef(hlufi felbft abjufaffen oDer ju berichtigen.

$. 8.

3Raa) SSefinDen Der UmfMnDe fann Die 95ch&rDe aua) mehrere $8efa)luffe

abfajfen, »enn ein $h*Ü bei 2>efeft* fofort ffar ift, Der anDere $h«* ober noa)

»eitere Ermittelungen nothwenDig maa)t, imgleia)en, »enn unter mehreren $er'

fönen Die Verpflia)tung Der einen feflfte^ Die Der anDern noa) jroctfeu)aft ifl

S. 9.

$n Dem abiufafienDen 95efa)(uffe i(t jugleia? ju befhmmen, ob Der Beamte
jum ßrfafc De* Sefefttf oDer nur jur ^ia>erfkllung anjuhalten, unD im ertfen

Salle, ob Die Crefution unbeDmgt ODer mit h>ej$en n4her ju beftimmenDen $fto*

Dotationen m Pollfrrecfcn

$. 10.

2)er abjufaffenDe 9&efa)lu§ fann auf Die unmittelbare Verpflichtung jum

€rfafe gerietet roerDen:

1) fofern Der Söefeft naa? Dem Srmeffen Der £>el)6rD€ Dura) Vorfafc be*

»irft »orDen,

gegen jeDen Beamten, welcher Der Unterfchlagung oDer Veruntreuung

a(6 Urheber üDer $h*ilnehmer gefMnDig ifl, oDer for überführt er«

aebtet toirb;

2) fofern Der 5£)efeft naa) Dem €rmejfen Der 33eborbe Durch grobem Ver*

fehen entftonben ifl,

a) gegen Diejenigen, welchen Die Itoffe u. f. ». jur Verwaltung überge*

geben war, auf $6be De$ ganzen 2)efeft$,

b) gegen jeDen anDern Beamten, Der an Der Sinnahme oDer 3to*gabe,

Der Erhebung, Der Ablieferung ODer Dem Transport bon Äaffengelbern

oDer anDern ÖegenjWnDen Dermöge feiner DicnfMia)en (Stellung ^beil

(Nr. 2ta) 1U
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ju nehmen \)Ottt, nur auf i?6f>c be« in feint QtoaMan aefomme*

nen SSetrage«.

€ben Die* gilt gegen bie $. S. genannten Beamten in Den bafelbft be*

jeia)neten $40en.

$. u.
SDer abjufatfenDe 35efa)lu§ fann ferner auf $8efd)lagnabme be* 93er<

m6gen« ober ©efoalt« jur eiajerung De* bemnaajft im <2Bege Diesten« autyu/

fübrenben 2lnfpru<K fofern Der SDefeft au« Dem Verm6gen Der S. 10. genann*

ten jun4ü)ft berantn>orttta)en Beamten unD Deren 2>ienfrfaution nia)t ju Decfen

feon foUte, gerietet »erben:

gegen Diejenigen, »ela)e $»ar Die befeftirten ©elber oDer anbete @e<

genflanbe ni#t in u)re ©etuabtfam gebabt, aber an Deren Verein*

nabmung, Verausgabung ober Vetfü)luffe in ber
<

2Beife unmittelbar

$&eü )u nehmen Ratten, baf Der Sfcefeft ofrne ifcr grobe« VerftuU
Den nio)t bdtte entfielen F6nnen.

1 1%
@5tnb Beamte, gegen »ela)e bie erefuttoifd)e ©njtebung brt £)efrfts

juläfftg ifi, in ber Verwaltung ü)re* 2lmte«, »ofür fte eine 2tmt«faution befteOt

baben, betaffert »wben, fo ift We Crefution nia)t jundc&fl in Diefe Kaution, fon*

tion reiö)t, nur auf ©ifter[Mutig eine« gleichen betrage« ju ria>ten.

S3ei ©efabr im Verjuge fann Die unmittelbar borgefefcre 3$eb&*be, aud?

wenn fte nia)t Die €igenfa)aft einer *probinjialbeb&rbe bot, ober Der unmittelbar

borgefefcte Beamte borlduftge €>ta)etbeit«maafregeln bura) 93efa)lagnabme be«

Vermögen« ober ©ebalt« gegen bie nad) $• 10. ber €refution unterworfenen

Beamten ergreifen; e« muf aber babon ber borgefefcten $robinjialbeb6rbe uu»

gefdumt Stnjeige gemacht, unb beren ©enebmigung eingebolt »erben.

$. 14.

£>ie Ver»altung«beb6rbe fann ben jur Voafrretfung geeigneten 55efcblu&

felbft nur 21u«führuna brinaen. fo »eit biefeibe nad> ben beliebenden ^efeken

Erefution ju berfügen befugt tfl. 3(ufjerbem ift ba« betreffende ©eria)t biefer*

PQin iy ttQiiinrcn.

S. lft.

5Die @critt)te unb J^ppotbefenbeb6rben ftnb berpfliajtet, ben an fte erge*

benben Üvequifitionen ju genügen, bie (£refurion gegen bie benannten ^erfonen

obne borgdngige« 3aM"ng«manbat fa)(eunig ju boüfrrecfen, bie ^efa)(agnabme

ber }ur S)ecfuna t>t$ SDefeft« erforber(ia)en Q3erm6gentfföiefe ju berfügen, unb

bie in Eintrag gebrachten Eintragungen, trenn fonft fein Slnflanb obwaltet, im
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£9petr;erenbuä)e $u beranlaffen, ofae auf eine ^eurn)eiltmg bet Üte^tmdftg*

feit etnjugefjen.

S. 16.

Pleaen -den SMtblufe, rcoDurcfr ein Beamter Mir iFnbmina tintt Svfpfra

fh&etpffia)tet erfldrt rt>i tt> C%.
i ^OOt

r$tbt öemfHben foroo^l fyinf!$rltt$ bW ^5e<

trage« a(* frtnfi$tn<fr ber etfafberbmbliajfeif, aufjer bem SRerurfe an bie borge*

fe^te <8ef>6rbe, bie ^Berufung auf rea>rltc&eä ©ef>&t $u.

Von biefer ^efugntf muff jeboa) innerhalb €üte* 3aftw*, bom $age
Der bem Verpflichteten gefcf>el>enen £5efannrmaa)ung bei bollfrrecfbaren 25efa)luf*

fe*, ober wenn ber Verpflichtete ausgetreten ift, t»om §:age bet* abgefaßten S3e>

fa>luffe$ an ©ebraua) gemacht werben, ©ie Srefution behält, beO eingefchfage*

nen ^Rechtswegen ungeachtet, bi* $ur rea)täfrdftigen £ntfcheibung nach SDlaafc

gäbe beö SSefchlufie* ihren Fortgang, wenn nicht bon ber Verwaltung babon

2lbftanb aenommen wirb

^n ber etwa eingeleiteten llnterfuchung bleiben bem Verpflichteten, tn?

fefern t* auf Die SSefhrafung anfommt, feine €inreben gegen ben abgefaßten

<Sef<hM* auch nach Slblauf bei* 3ahre*, wenn gleich fte im ©bilprojef nia)t

mehr geltenb gemaa)t »erben f6nnen, borbehalten.

$. 17.

Qegen einen 35efa)(uf?, wotnmh bfelSefcbfagnahme be$ Verm&genö oöer

©e^alrjJ nach $. 11. angeorbnet werben, fler>t bem Beamten bie Berufung auf

rechtliches @ei)6r in berfelben SBeife ju, wie bie* gegen einen gerichtlich ange*

legten Slrrefc juldfiig ift.

S. 18.

S)as gegenwärtige ©efefc finbet auf fammtliche 6ffentlicr>e Äaffen unb

Verwaltungen unb beren Beamte, einfa)liefilia) ber gerichtlichen, fo wie auf bie

sjftilitairfaffen, SDtogajine unb Verwaltungen aller 2lrt, unb nia)t nur auf

Ittair'^eamte, fonbern aua) auf 07rtlttair*^etfonen Stnwenbung.

3Begen Ausführung De« ©efefces in ber «Drilitairberwaltung wirb Unfer

^negsminitfer eine ^njlruftion erteilen, welche namentlich bie <$el>6rben ju be*

jeicr)nen bat, bie ben naa) SS. 5. unb 6. an bie 9)robinjtalbeh&rbe jur Abfaffung

ober 3$eftdtigung Perwiefenen 35efa)lu§ &u erlaffen befugt finb.

$. 19-

3Benn in §o(ge befonberer ©efe^e ben 35eh&rben ober einzelnen Snftv
tuten bereift? ein £refutionSrecht gegen ihre Beamten auflebt, ohne baü es eines

bon ber <probinjialbeh6rbe abjufajfenben ober ju befldtigenben ^efö)luffei be*

Darf, fo bebdlt ti babei fein SSewenben.

S. 20.

€ben fo bleiben bie ©efefce in ^raft, wobuta) bie cScefution gegen €r*

(Nr. sm.) Ijebungö;
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l)ebung$be<imte n>e<}en aeroijfer on öffentliche hoffen abzuliefernder €innol)mcn

o&ne gulafiung bc* SXc^tömcgeö angeorbrot ift.

$. 21.

/ 9luf 2)efefte, reelle bei ^ubltfatton Der aeflennxirrigen 93erortmuna be*

reit* jur Äenntnifi Der ^ei)6rt>en gefommen jtnb foQ Die gegenmdrtige ^er*
orDnung ebenfalls angeroanbt »erben, fofern *er ju Derfolgenbe 2lnfpru(& ni($t

bereit* in ben 9ved?t3rDeg eingefettet ift

Urfunblic$ unter Unfern Jpöc&fUigenftfnbiatti Unterförtft unb beigebrucf*

tem tfönigli^en Stoftegel.

begeben }u petita, Den 24. Januar 1844.

(L. S.) %xitbtid) mtytlm.

». 9U$o». WftftU r. ©at>isnp. t>. <3obelf$n>in0&. 0t. ». Arnim.

beglaubigt:

SÖornemanii.
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©efe$ * ©ammlimg
fit »<<

Ä 6 u i o Ii tfi c 11 y t c u § i f d) t n Staaten.

Nr. f».

(Nr. 2423.) SMctbcdtflc Äabinefdorbfr Dom 13. Dfiemb« 1843., ben Zatif jur Srbfbun«
ber «bgab« für bte Sfcnuftunfl 6<r Dbtrfdjleufen btt Coftf, Stieg, Dftfcm
unb «rtäfau bttreffenb.

<5« erhalten anftegenb ben mit bem ^eriebte bom 29. b. 50?. eingereichten

, $arif jur €rl)ebung Der ftbgabe für bie 95enu$ung ber öberfc&leufen bei £ofel,

^ fcrieg, öbtau unb 95rea(au, ben «fltir bolliogen, jurücf, um benfefben bura)

Die ©ejefcfammlung jur 6f|tnfHä)en flenntnuj gu bringen.

£$arlottenburg, ben 15. 3>ejember i$43.

%xitbxid) SEBH&elm.
2to ben &tcM> unb 3inanjminiffer b. 95ebelfa)n>in0b.

^^^^^^^^^^^^^^^^

X i r i f

,

na$ »ela)em bte Abgabe für iScnu&ung ber Oberföfeufeii bei

£ofel, s3rieg, OI)(au unb S&realau |u ergeben ifl.

_ i »irfc entrichtet, fo oft eine ber genannten <5#(eufen paflirt »irb, bei

jeber <5#teufe:

A. bon einem ©c&tfföaefdfi

1) bei einer Xtaaföiatat bon mefor, alt 600 Sentnern l $&fr.

2) * » * * * * * 580 '

bi* einföliefilid? 600 gentner * * 25 ©gr.

3) bei einer «Sragfdfjigfeit bon mebr. alt 400 Rentner

big einf$(ie$(t$ 500 Rentner

4) bei einer ^racjfdfjigf ett bon mehr, a(ä 300 Rentner

bi* einfc^lteplio) 400 genrner * * 15 *

5) bei einer ^ragfär^igfeit bon mebr. alt 200 Benfnem
bie* cinfc&lic&lia) 300 genrner - * in »

6) bei einer ^ragfdbigfeit bon nur 200 Senfnem, ober

weniger 5 '

<$ejinben fic& auf ben gr6(jeren @#tffägefd|?en (1—5), aujier beren 3u»

be^6r unb auger ben #tunbborrdften für bie Bemannung an fonfhaen ©acbea
nur jmei Rentner, ober weniger, (o »erben bei /eber <25a)leufe

a. ton ben ju A. !. % unb 3. bezeichneten ©efdfen nur 10 ©gr.
b. s $ $ A. 4. unb 5. bejeic$nelen nur ... . 7 * 6 $f.

(Nr.«Ä) 9 B. 00«

tu Bertin bm 27. Krbruar 1844.)
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B. t>on gefl&fjtem J^ofie, unb jwar:

1) ton ©tammboljfl6ffen, für jeDe* ©tücf ©tammljolj,
n>ela)e< Da* gloß bilDef, oDer fta) auf Demfelben bejinDef,

fofern Die ©tücfjaljl 10. ober mefor betrat ... — ©gr. 9 9>f.
für ein ©tammboljflof* ton weniger, ala 10 ©riefen,

ofme 9vücf(ia)t auf Die ©tücfjabl 7 * 0 *

BefinDen fia) auf &«i ©tammholjfl&fren nic&t bloss Die,

jum betriebe Der ^(öjTerei erforDerlta)en @aa)en, Die

«XttunDDorrdtbe für Die Bemannung, ODer ©tammh&ljer
(tt>ela)e (entere Dem borflebenD ju B. l. ermahnten ©a$e
unterliegen), fonDern Dirnen jene gl&fie jur Bef6rberung
Don Älaftcrbolj, ©a)eitf>olj oDer anDern fletnen £&ljern,

oDer überhaupt Don anDern @egen|idnDen, fo roerDen für

jeD* belaDene Safel neben Der Abgabe $u B. 1. .... 10 * — *

erlegt.

2) Don aefl&fltem Älaftctfjolje, ©a)eit&olje unD anDern f(einen

Jg)ö(jern, wela)e im tfiepenDerbanDe, oDer in einem fonfK*

gen S3erbnnDe bef6rDert nxtDen ($?at4tfa)en) für jeDtf

W»f, t& mag Daffelbe auö einer ^afel oDer jmei <Za*

fein (@ang) beffcfjen, 20*—

*

4?at ein foltt)e* glofj überhaupt nur eine Üdnge Don tot*

niger ah? 48 gujj unD jugleia) nur eine Breite Don tu*
alö 8 3u&, fo werben für Dafielbe nur ... 10 * — #

Befreiungen.
£>ie Abgabe wirD nia)t erhoben:

1) Don ©ajiffOgefdjien, oDer 3l6j?en, welche ©taatteigentbum jinD, img(eia>cn

auf Vorzeigung Don ftreipilfien, Don ©efajjen, wela)e für unmittelbare 9vea)nung

De* ©taato ÖegenflanDe bef6rDern, unD auf Denen fia), außer Deren 3»»t*bor

unD außer Den OttunDDorrdtfoen für Die Bemannung, an anDern ®egenftdn*
Den nia)t*, oDer weniger, alt jwet 3« n tu er befnDen;

2) Don gifajerPdbnen, 8ifa)Dr6beln, ÖonDeln, Slnbdngen, £anDFdbnen unD dbn*

liefen fletnen ftabrjeugen, wela)e ihrer Bauart naa) }ur 8raa)tbef&rDerung

nia)t beftimmt ftnD, wenn fte feinen befonDern Stufjug erforDcrn.

3 u f d (} l i ü) e Bejtimmungen.
1) £)er ftüljrer eine* ©a)tffe"gefdtK oDer gteffrt bat, naa) borgdngiger «DW*

Dung beim ©a)leufengelDempfdnger, Die Abgabe oor Der ©nfajjrt in &te

©djleufe }u erlegen.

Bei Der Verwaltung unD grfrebung Der Abgabe finDen Die Beftimmungen Der

©teuerorDnung Dom 8. gebruar 1819. SS. 50. biO einfajließlia) 59. SlnwenDung.

2) <2Ber e* unternimmt, Der €ntria)tung Der Abgabe Dura) unterlaffene, oDer

unrichtige SDlelDung, oDer fonft auf irgenD eine 2trt fla) aan| oDer tbeilweife

]u entjie^en, entrichtet außer Dem oorenfbaltenen Slbgabenbetrage, Da* Qjicrfacfre

Deffelben, minbeften* aber einen $&aler, alö ©träfe.

Bei Der Befhafung unD beim Verfahren wiber Die 21ngefa)ulbigfen fm*
Den Die §§. m. 83. 84 S6. 88. bi* einfa?lic|il:a) 03. unD Der S. 95. Der unter

I. geDaa)ten ©teuerorDnung, fo wie Die Äettaration De* $. 93. Dom 20. 3«'
nuar 1820. 2ln»enDung.
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5Die bur# Jrontrabenttonen berroirften (Strafen merben fo bertwnbet, wie

et bei Jtontrabentionen gegen bie (Steuergefete oom 8. ftebruar 1810. unb
30. flttat 1820. gefa?iebt.

(Jbarlottenburg, ben 15. £>ejember 1843.

(L. S.) griebticfc SBil^clm.
b. 95obelfa)reinfl&.

I.) aOfrböd)(?f äabinetforber ©om 3- 3onuar 1844., bie (Srfcebung ber

Abgaben in ben @fäbiert tföntfläbfrg U nb <5Jbtng bitreffenb.

0$ befhmme auf ^ren 95eri#t bom 26. b. ba& bie jur Srfcebung bet

©a)iffaf)rt*abgaben in ben ©tdbten ÄÖnigtfbera unb €lbtna untet bem 18. £>t*

tobet 1838- oolljogenen Tarife aud? für bao Jal>r 1844. tl>re ©ültigfeit bebal*

ten foBen, unb beauftrage iSie, biefen 95efel)l bura) bie ©efefc*(Sammlung jur

6ffenttia>en Äennfniü ju bringen.

^^^rliti
f 3» ^^^^^^^^ 1844»

2te ben ©taa«* unb gmanjmtnifier o. ^obelfcfrm ingfr.

(Nr. 2425.) «aerbBcfjfte Äabinetforber com 8. 3omiat 1844., betreffen b bie Mutyebutifl beä

ßrbred)t$ berjenigen Suctjtlniufer unb äorrefrionäanfralren auf ben 9ca4>*

la§ ber in benfelben iwrfrorbenen ©frafiinge ober ftorrigenben, meld)*

für Krönung ber ©toat«fofl"e verwaltet unb untersten rerrben.

9^aa) Sftrem Antrage in bem ^ericbte bom 10 b. Öf. »iß 3$ ba* €rb*
rea)t, »eifert einjelnen ©traf* ober $eferung$*$nfta(ten naa> prümnjiafrea)t*

!ta)en S$efHmmungen ober befonbcren Üveglementtf auf ben ^aa)(ag ber in

benfelben perftorbenen (Sträflinge ober ÄorrigenDcn ju|M)t, in ^Betreff ber/enü

gen 3ua)tf)dufer unb £orreftion$anjtolten, rt»c(a)e für 9vea)nung ber @taart*
Äajfe bewaltet unb unterhatten werben, bierbura) aufgeben unb (Sie ermda>
tigen, bie auf fola)e £rbfa)aften fta) bejicbenben einnahmen oon ben €tat* ber

Slnftolren abfegen )u (äffen. 3Vn gebauten Slnjtalten bleibt /eboa) ba* Dveajt

berbe&alten, bie Sofien beo Unter()a(« ber in benfelben oerftorbenen (Strdflinge

ober Äorrigenben, foroeit fola)e nia)t bura) beren Arbeiten erfefct roorben finb,

ott eine <Sa)ulb au* bem ftatyafle jurücfjuforbern. SMe gegenwärtige Orber
Iii Dura) bie ®e(e&* (Sammlung befannt ju matfren.

Berlin, ben 8. Januar 1844.

griebri* SBilljdm.
2to bie (StaaWminifto b. SBobelfcfcwingb unb trafen b. SUniro.

(Nr. 2426.) »effätigungtfurr'unbe be* «adjfrog* tu ben 6rorufen ber ©erlin.

Cifenbabngefeüfdjoft, betreffenb bie anläge einer 3roeigbab> •
nad) ©torgarb. SJom 26. 3auuar 1S44.

Sir friebrief) SBifyetm, »on (Sötte* Gurten, Äonig *<m
Vrenjen «. lc.

9toa)bem bie |unda)(l jur €rria)tung einer ©fenba&n bon Berlin naa)

(Nr.Msa-wao.) ©tetrin



©tettin jufammengetretene, unterm 12. öftober 1840. ton Un* bejldrigte Berlin *

(Stettiner &fenbabngefeü*fcbafit in Der General'^fammlung Dom 26. 0)Jai D. 3>-
Die 5lnlac?c emer 3n>eigbal>n ton ©tettin nad) ©targarb, a(* emeö tntcgriren<

Den Q:f)cilö ihre* bitfbenqen Unternehmen*, fo »ie Die grb&huna. De* urfprung*

(id) |u 2,724,000 Sbalern angenommenen vlFtienfapiral* um Den betrag Dort

1,500.000 Malern befajloffen ^at, »ollen <28ir hierDura) fomobl jur 2lnfa£e

Der obengeDachten €ifenbaf>n Don ©tettin nach ©targarD, als aua} ju Der Dor*

erwähnten €rh&h«n0 De« Slftienfapffafs Unfere lanDeoberrliche Genehmigung
erteilen, unD Den anliegenden, auf GrunD Der in Der General^erfammlung
Dom 26. $tat D. gefaften ^?efcbluffe ausgefertigten ^aebtrag ju Den ©fa*
tuten Der Berlin * ©tertiner €tfenbafwgefenf<paft in aOen fünften betätigen.

3ualeirf) benommen 2Bir. Daß Die in Dem Gefefce über Die €ifenbabtiunterneb*

mungen Dom 3. 9?0Dember 183S. ergangenen allgemeinen 93orf<briffen, natnent*

itü) Diejenigen über Die €rpropriarioti\, aua? auf Da* obengeDaßte Unternehmen

einer 3n>etgbabn Don ©fettin nach (©targarD StnmenDung finDen foflen.

Siegegenmdrtige^eftdtigung unD Genehmigung foU nebft Dem Nachfrage

}U Den Gefellfchafteftatuten Dura) Die Gefefe*©arnmmng berannt gemalt merDen.

Gegeben ju Berlin, Den 26. Januar 1844.

(L. S.) griebrieft SBübelm.
Wühler- D* ^oDelfdjroingb-

9i a dy t r a g

}tt Den (Statuten Der Berlin* ©tetttner £ifenbabng efellfcbaft, be*

treffenD Die Anlage einer 3»eigbahn Don ©tettin na<$ ©targarD.

0 £>ie Berlin* ©tertiner ©fenbabngefettfapaft nimmt Die Anlage einer

£ifenbat)n Don ©tettin naa) ©targarD in Da* beenge Unternehmen mit auf,

fo Daß Die ©fenbafm Don ©tettin naa? ©targarD als ein integrtrenDer $hetf
Der Berlin* ©tetttner ©fenbafm fortan angefer)en merDen foD.

2) 3«t SDecfung Der Äoften Der Bahnftrecfe Don ©tettin naß ©targarD,
Der noa) jutn Diaigen Ausbau Der Berlin* ©tettiner 53at;nfrrecfe unD Bef<baftung
Der Daui gehörigen Betriebsmittel erforDerli^en ©ummen, fo mie lur Befc$offung
eines &e|tanbe* für auferorDentliche fitäc foOen £tne Million fünfmal £unDert
$aufenD 9veicr)fstf>aler Berlin < ©tettiner ©jenbahnaftien Litt. A. freirt merDen.

3) 5luf Jg>6r>e Don ©ner stfMion SreihunDert 3mei unD ©ea)jtg "SaufenD

^halern fott ;eDem Slftionair freifte&en, so pro Cent feine* 2Ktienfapitals ju jeic^#

nen, unD \\\ Dem pari-Äourfe entgegen ju nehmen.

4) Ueber Den Ueberrefl Don €in^unDert 5liit unD ©reinig ^aujenD Q:ha!ern

unD über Da«, roa« ertoa Dura> freiroiUige ^ftien)eia)nungen mrf>t aufgebraßt
»ürDe, foü |um Q}ortbeüe Der ganjen Gefeüfa>aft DiSponirt merDen-

5) SDie bierauf bejüglia)en unD fonfhnen fpejtellen «^oDalitdten, wie bei Die/

fer €mittirung Der irrten ju herfahren, foDen — mit Ausnahme De* fünfte*
ad 4. — Dem SDireftorio, Die 5lu*führung Der «Dlaafregei ad 4. aber Dero &ire*V

torio mit Genehmigung De* 95ern>a(rung*rathe* überfaflen bleiben.
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<5efe$*<3ammfttttg
fir bie

Ä 6 n i g l i cf> e tt ^Prettgtfd^en Staaten.

Nr. 7.

(Nr. 2427.) Utletbodjfte Äabinetforbet oom 17. Sanitär 1844-, betreffen b bte JDiaten unb

JReifefoffen bft Ärettfemntrfelungd^Äonimtff'arifn unb anberer ©adjoer*

ftä'nbigen bei Setoa'fferungäantagen.

51uf 3if>rcn gemetnfa?aftli<t)en Q$eri<t)t bom 30. b. flft. befhmme 3$/ bai t)ie

Suiten unD SXetfefofjen Der «Stttglieber Der £reie
,

bermittefunao
,

'#ommiffton, ber

Diegierunae'fommilTarien unb <2>act)DerfMnDiaen bei Dem, in ben SS. 30. bü$ 47.

De« ©efefcetf über bie SSenufcung bec «Pribatflüfie bom 28. Februar b. % an*

georbneten QJcrfa&ren, naa) Den SSorfAriften ber S$. 2- unb 3. De* SfagularibS

t>om 25. 2tprü 1836., betreffen!) bie Soften Der ^utsbcrrlirf? - bäuerlichen 2luö*

emanDerfefcunaen u.
f. tt>. bon Den SKegierunaen fejtgcfefct »erben foOen. —

©ie Ijaben Diefe örber Dura) Die ©efefcfammlung jur &tfentlia)en tfenntnifj $u

Skriin, Den 17. Januar 1844.

Äricbricfc 2Bilf>elm.

Sta Die ©taawminifter Sftufjler, b. %obe(f<t)n>ingr) unb ©r. b. Slrnim.

(Nr. 2428.) Ceftatigungäurfunbe bee* Kadjrrag* ju bem ©tafute ber S3re«Iau * ©djroeibntfc*

greiburger «ifertba^n ^ ©rfcOfc^afr , in Serreff ber »erauigobung oon

400,000 ibaler ftfittüM .«Wen oom 11. Stoiber 1843. D. d. ben

Iß Februar 1844

Xühr Jriebrid) SBilfydm, bou ©otte* ©tiaben, &6mg ton

Greußen sc. sc.

»ollen ber bon ber 55rei(au*@a)n)eibni|»greiburger ©fenbabngefellfajaft in ber

aujjerorbentliajen @eneral*3Jerfammluna bom 11. &ejember b. 3. bef(t)(offe?

nen 3)ermebruncj De* auf 1,500,000 $ haier feftgefefcfen @runD * Äapitale' um
400,000 $ baier, tve(a)e Dura) 21uägabe [genannter ^rioritdtö^lftien befa)aflft

»erben foöen, hiermit Unfere @enej>migung mf^eilen unb ben anttegenben, in

/ ber 93erl>anDlung bom 11. Söejember b. % bereinbarten 9taa)frag ju bem un*
term 10. ftebruar b. % fon^rmirten ©tarnte mit Q3orbef>aft ber 3vea)fe SDrit*

ter, bierbura) betätigen. gugleta) befehlen <2Btr, baf biefe @enef>migung unb
(Nr. 2427-2428.) 10

(«u$gegeben $11 Berlin ben G. 5)1 ärj 1844.)
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«Sefldtigung nebfl Dem >7taßtrage $u Dem ©tature Durß Di« @efe$»(Sammlung
befannt gemalt »erben foH.

©egebcn ju Berlin, Den ic. gebruar 1844.

(L. S.) gricbri« SBtt(>efm.
D. SSobelfßroing^.

9t a d) t r a g
)u bera etahtte berS3re*tause*to«bni^grfH«irger eifenbtti)n^ffcUf«aft,

in betreff ber »erawogabirag *ou 400,000 Öaier ^rioritats^tftien.

3).
§. i.

er laut $. 4. Deo" {Statute* für Die Stuöfübrung Der gifenbabn

^reilau na* ©ßroeiDnik unt> greiburg fe|tgcfefcte C^efeüf^afwfonDe t>on

1,500,000 ${)aler roirD uro Die ©umme »on 400,000 $baler, mitbin bit ju

Dem ©efammtbetragc fton'\0OO,ooo ^baler er»>6r>t.

!Da f>ieroon Die ©umme oon i ,500,000 Sfoaler Durß ©tamm»2fPrien

aufgebraßt ift, fo ergiebt jiß ein an Dem SonDo" feblenDcr betrag ton 400,000 $r)a>

(er, rodßer Durß Ausgabe Don 2000 <Stticf <Prioritdt$*2tfrien, jeDe ju 200 ^:r>alcr

unier Den naßfolgenDcn SJ&eDingungen befßafft roerDen foll.

$. 2.

Sic $rtoritdt*2tfnen roerben in fortlaufenDen Shunmern »on l bi* 2000
gegen fofortige tfinjablung ihres »ollen $}ennroertbbetrage* naß Dem Litt. A.
anliegenDcn ©a)ema, auf metfjem Pergamente oDer Rapiere mir fßroarjem

2)ruefe, ausgeben, unD erhalten ^inofouponö naß Dem beigefügtem ©ßema
Litt. B., aut meinem Spiere mit rotl>em $>rticfe, auf 10 ^afcre.

S)ie ^rioritdw^ftien, fo n>ie ÄouponO merDen Don jmei «OJitglieDern De*

QJcrroaltungdratbeo* unD Dem SXenDanten unterjeißnet, unD auf Der dvücffeue

Der Slfticn roirD Dtefer 'ftaßtrag abgeDrucft

S. 3.

Sie^rioritdt^Slfrien roerDen mit4$rojentjdf)rliß DerjinfetunDDie3infcn in

fyalbjdbrlißen Terminen am 2 Januar unD l juh jeDen fyahreö in Breslau gejafclt

?ln Den SMoiDenDcn nehmen Diefe $rioritdt**2iftien feinen Entbiet &a*
aegen b<*bcn f»c für Kapital unD ßinfen Da* Q}orjugareßt Dor Den (Stamm*
Olftien nebtf Deren 3infen unD 2)iDiDenDen. ginfen Don $rtoritdt*2lftien, Deren

€rbebung innerbalb 4 3abren Don Dem in Dem betrejfenDen tfoupon bc^aßne*

3ablung*tage tußt gefßeben ift, »erfüllen jum Starbeile Der ©efeUfßaft.

V 4.

Sie Priorität*' Strien unterliegen Der $mortifafü>n, rooju alijdbtliß Die

©umme Don 2000 $ba!er unter 3ufßlaa Der Durß Die eingeben $rioatdt**2lfucii

erfparten 3infen au« Dem Ertrage De« (Sifeubabn-Untemebmen* oewenDer roirD-

Jöic 3urücf3ablung Der ju amorrifirenDen äfften erfolgt am l. Juli je*

Den Sabre*, juer|t im Sab« is40 €* bleibt jeboß Der Venera!'SJerfamm*
lung
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hing Der &fenbabn*@efellfchaft oorbebalten, Den 2mwttfation*fonb* ju perfMr*
fen, unD fo Die Tilgung Der 0>nonfdtö ^irticn ju befcbleuniqen. 2iud> fld>t Der

€ifenbabn>©efeBfcbaft Daö £Kec^t ju, aufierbalb De* amortifation*t>erfal>ren*

fdmmtuchc al*Dann noch DaliDirenDe ^rioritdfö;2tftitn Durrf> Die öffentlichen ÖMdt*
ter ju fünDigen unD Durd) 3af>lung Dcö Sftennwerthe* etn$ul6fen. $n beiDen

gdflen beDarf e* nta)t nur Der ©enebmigung De* ©taate*. fonDero ** wirD
au* Der 2>efrimmung DeiTelben Die 2lrt Der ÄunDigung, geftfreUuns Der Mn*
Digung*frift unD Der 9iürfjablung*termtn überlaflen.

lieber Die aefd>ebene 2lmornfarion »irD Dem für Dad €ifenbabn'Unrerner>'

men beflellten J?6niglia>en äommiffariu* af(idr>rlt(^ ein Stothroet* oorgelegt.

Obgleich Die Inhaber Der $rioritdt*-2lftien, a(* fola)e, flHtglicDer Der

Öfenbahn- C^efcüfrf)aft finD, fo foOen fte Doch in folgenDen gdDen Den Wcnnwertb
Diefer Slftien, unter *Hu*fcheiDung au* Der Qfcfeflfchaft, Don Derfelben |urucf|u*

forDem berechtigt fepn:

a) wenn ein 2al)ivmQ$ttzmm Idnger, alt 3 Monate unberechtigt bleibt,

b) toenn Der ^raneportbetricb auf Der Sifenbabn Idnger al* 6 Monate
ganj aufh&rt,

c) wenn gegen Die €ifenbahn'©efeflfchaft ©chulDen falber €refution DoD*

frreeft wirD,

d) menn UmfldnDe eintreten, Die einen ©Idubiger naa) augemeinen gefe&lu

ö)en ©runDfdfcen berechtigen »urDen, einen »rreflfchlag gegen Dte @e*

fedfchaft ju begrünDen,

e) wenn Die im i 1 fejiaefeQte $mortifation nicht inne gehalten wirD.

Den ftdtten ju a. bi* d. beDarf e* einer .RunDigungifrtfl nhty, fonDern Da*

Kapital fann oon Dem Zaac ab, an wclcbem einer Diefer ftdlle eintritt, Aurucf»wm^r » www w w wwm www » w -n t-j v n « w * w * www w^ww v w»» »w^ •» ww |J — w-^www www g q www wwww

geforDert werDen, unD itoar:

ju a) btö jur Zahlung De* betreffenDen gmöfoupon*,
ju b) bi* jur äBicDerberflclIung De* unterbrochenen ^ranipertbetriebei,

ju c) bto |um Ablaufe eine* 3fahre*, nach Aufhebung Der €ref ution,

au d) bi* jum Ablaufe eine* 3abre*, nachDem jene UmfldnDe aufgehört haben.

3n Dem sub e. DorgeDaa)ten Salle ift jeDoa) eine Dreimonatliche KunDiqungc frifl

)u beobachten; auch farni Der Inhaber einer 'Priorität*' 2tfrie oon Diefem Stirn*

Digung*rea)te nur innerhalb 3 Monaten oon Dem $age ab Gebrauch machen,

wo Die 3al)lung De* %mortifation*quantum* bitte jtottfinDen foUen.

Äei ©eltcnDmachung De* oorflebenDen DCücfforDerung^recht* treten Die

^rioritdt*aftien Inhaber in Da* s8erbdlmi(j oon Öldubtflern gegen Die Gefell*

fchaft unD finD a(* folche befugt, fich an Da* gefammte bewegliche unD unbeweg«

lia>e Q)crm6gen Derfelben )u halten.

S. 6.

o lange nicht Die gegenwdrrig freirten <Prioritdt0V2lrrien cingcloff, oDer

Der @in(6fung*ge(Dbetrag gerichtlich Depomrt ift, Darf Die @efe(if(haft feine* ihrer

©runDftücfe, — welche* jum ^5ahnf6rper gel)6rt, — oerdujjem, aua) eine wei*

tere 5lftien*€mitrirung oDer ein 2lnlcil>cgefchdft nur Dann unternehmen, wenn Den

<Prioritdt**aftien Der jefeigen €mittirung für Kapital unD ginfeil Da* Vorrecht
(Nr. 2*28.) 10* DO!
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tot Den ferner aufjugebenDen Slfrien ober Der aufjunehmenDen Anleihe referöirt

unD gefta)ert ifi

S. 7-

.Die Hummern Der naa) Der SSefrtmmung De* S. 4. ju amortifirenben

Aftien »erDen i'd^rftd^ im April Durch Daö £oo< bejVimmt unD fofort öffentlich

befannt gemalt
$. 8.

3>ie SJerloofung geflieht Dura) Da* (SefeUfchaftf-Sireftorium in @egem
roart jroeter DereiDeter Notare in einem, 14 Sage vorher jur öffentlichen &ennt*
nifi ju bringenDen Termine, ju »eifern Den Snfyabttn Der $rioritdtO»2lftien Der

gutritt gemattet roirD

<>. 9.

'Die Auöjahluna Der aufgeloofcten Aftien, erfolgt an Dem im $. 4. Daju

beffimmten 3:age in S&reflau, Don Der @efellfa)aftefaife, naa) Dem Nominal»
"2ßertl)e, an Die 93orjeiger Der Aftien, gegen Auflieferung Derfelben.

«fttft Dicfem $age r>6rt Die 93erjmfung Der aufgelooften ^rioritdtf*Aftien

auf. Sttit (eueren finD jugleich Die aufgereihten, noch nicht fdlligen ginffouponf

einzuliefern. CMcfajicht Dief mdn, fo roirD Der betrag, Der fehlen Den ginffou*

ponf Don Dem Kapitale gefürjt unD jur €inlöfung Der Äouponf DenoenDet.

Sie im Sffiegc Der Amortifation eingelöften Aftien foflen in ©egenroart

jroeier rereioeter vtotare oerorannt, unD oap uieo gelegenen, ouru) ote ofyentitcpcn

Flitter befannt gemalt roerDen.

Sie Aftien aber, wddjc in ^olgc Der DvucfforDerung ($. 5.) oDer .Hün-

Digung (S. 4.) außerhalb Der Amortifation eingelöjt roerDen, fann Die ©efefl*

fchaft roieDer aufgeben.

f. 10.

diejenigen ^rioritdtf'Aftien, roelche aufgeloofet oDer gefünDigt jinD, unD,
Der 35efanntmaa)ung Dura) Die öffentlichen S&ldtter ungeaa)tet, nicht binnen

4 3'abren na* Dem ^ahlunqätcrmtne ?ur Crml6|ung prdfentirt finD, roerDen im
<2Beae Def gerichtlichen Verfahren* morrijijtrt. €f follen aber bei jeDer attjdf>r«

lia)en Amortifation niö)t nur Die Hummern Der alODann aufgeloofeten, fonDem
aud) Diejenigen Der fd)on früher aufgeloofeten, noa) nia)t abgehobenen unD noa)

nia)t gerichtlich mornfairten $rioritdtf*Aftten befannt gemaa)t roerDen.

S. 11.

Sie in Den $$. 4. 7. 8. 9. Dorgefa)riebenen ,
öffentlichen ^efanntmaö)un'

gen erfolgen Dura) jtoei Sfcreflauer Rettungen, Die Allgemeine ^reuftfebe 3«tung
unD eine aufrodrtige 3«tung.

S. 12.

Sie 3nbaber Der «Prioritdtf'Aftien ftnD jwar berechtigt, an Den ©eneral*

QSerfammlungen fytil ju nehmen, aber roeDer fhmm* noo) roablfdhig. Alle

übrigen ^efhmmungen Def @efcflfa)aftfftatutef Dom IG. 3Kdrj 1842., fo n>ett

fie nicht Durch c?cn gegenrodrtigen <pian unD Durch Dtc oorflehenDen 35eDingungen

gednDert ftnD, finDen auch auf W* ^>riorttdtf*aftien SlnroenDung.

^reolau, am 11. 2)ejember 1843-

Litt. A.
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Litt. A.

Priorität* *9lftie
ber

Breslau * edjweifcnifc • greibnrger Gifcnbabti * (^efeüf^aft.

—
{

H Segen (Erneuerung Im
jrtftarttcnne»OÄ0u-| JlÄcupon« noAHMaufw«!

lipon« auf 10 3a$rc bet.fl i\q -
' Ii lt>3a&ren erfolgen jcbc<«|

fgrgeben. }

f= ——

=

Intal befcmbcrc Stfannt-

über

200 %$*Ut «Ptcuf. Mourant

3>nfcaber biffer $ffie bat auf apob,e be$ obigen SerrageS »on jroeüjunberi 2$a*

lern prcufjifci) Äourant Slntbeü an bem in ©emäfjbrtt SHJerböcrjfter @enebmtguna

unb nad) ben umftef^enben SBefiimtnungen emittirten Äapitale oon

ibalern Priorität« * «ftien ber »rrtlau » edjroetbnift - ftreiburger «ifenbabn»

©efeUfcr/aft.

Breslau, ben ten

2)er 3*ema(tun0**9?atb tot «8rrtIttu*(S^»eibni6*greibur9er

©fenbabn*@efenföaft

(»amen.) «ingefragen im «ftienbudje Fol.

£er SRenbant (»amen.)

1

(Nr. 2*28.) Litt B.
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Litt B.

©cfyeraa ju ben ftoupon*, welche auf 10 3a^re m^ ausgegeben »erben.

Crfter 3inSfottJ>on

ber Breslau '©(^twibni^Steiburgec ©fmba^n^riotiedw^ftie

ioftftae am lften 3ufi 1844.

3"^^* Mtfri empfängt am 1. Bult 1844. Mt 3«»f«i otm benannten Priorität«'

«feie über 200 Später mit Sier Sfaaler.

ben ten

£>er Q)erttaltwi0**3tott) b«r Breslau *©a>r>eibn^^reiburger ©fenbobn*

3*»f«i, tfttn flrrbtbuna iimfr^aft 4 3akttn \»en brm ta feem
(Einatttagrn fra

£oup»nt>u$t

(Nr. 2429.)
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(Nr. 2429.) aacrfjödtfe Aabtnertorbcr com 38. Jcbruar 1844./ bic «Waberung bei HS*

fd>nittö III. ber brttteit ?lbtbei[un
fl be« 3°Qt««f« com 18. Offober 1842.

uf §&ren »^eric^t Dom 12. D. »m betfimme t>a§, flatt Der im 2lb*

fc^nitte UI. Der Dritten 2lbtbeiUing De* 3o0tarif* Dom 18. öftober 1842. ent*

haltenen Q^etfimmungen wegen £rhebun\) De* ^urayqangöjolleö beim $ranfit

auf getoijfen ©trafenjügen, 00m 1. t>. 3. ab, Diejenigen anDeroeiten S5e?

tftmmungen jur 2!nroenDung fommen foQen, totlty Die Don «Ohr Donogene
2lnlage ergiebt. 3>iefe unD Die gegenwärtige OrDer f>aben ©ie Durü) Die ©e*
fe$famm(ung befannt ju machen

Berlin, Den 28. Sebruar 1844.

%t\ttvid) SBilfrelra.

3n Den ©taut** unD ginanimintffcr o. ^oDe(f#n>ing&.

^Hbfcbnitt III. ber Dritten *bthf ilung bce Solltarife bom
18. Oftober 1842.

r
ci Der 2^urd>fuf)r blo* Dura) naa^genannte £anDe^tr)ei(e oDer auf naa)a>-

nannten ©trafen roirD Die S)ura)gang$abgabe Dar)tn ermäßigt, Daß Don Den

©n* unD Ausgange r)6l>er belegten ©egentfdnDen nur erhoben toirD:

1) oon <2Baaren, n*l$e

a) über Die »ejHi$e ©renjlinie oon Wittenberge an Der £lbe bi* jur

S)onau (beiDe eingefa)Ioflen) ein* unD »ieDer auOgerjen;

b) über Die fuD(id)e ©renjlinie oon ©aarbrüefen (Diefen Ort etnge*

Wolfen) b\6 jur Ober*£lbe (einfa)liefjlia) 9?euflaDt bei ©tolpen)

ein* unD toieDer auOger)cn, Dom 3entner . . 10 ©gr. oDer 35 3fr.

;

2) Don 2Baaren, roela)e

a) über Die füDfo&e @renjlinie oon ©aarbrüefen bi* jur 3)onau (beiDe

eingeföloflen) ein* unD »ieDer ausgeben; inglew&en, mela>e

b) rr)ein»<irt* eingeführt, au* Den Ädfen ju SBainj unD Qteberia),

au« oberhalb gelegenen 9lr)rinr)dfen, au* ^atnbdfen oDer au*
TJecfarbdfen über Die OJrenjIinie DOn SttittemualD btö jur 'Donau

(Diefe eingefa)lo(fen) »ieDer au*ger)en, unD umgefet>rf
; ferner, toela>e

(Nr. mm) c) rr)«n*
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c) rljeimudrt* eingeführt, au* Den £4fen ju Sftainj unb ju 95ie6eri#

ober aud oberhalb gelegenen 9tyeinl)<Jfen über bie ©renjlinie ton
©aarbrücfen bi* Auburg a. 9t. (beibe Orte eingefa?tofien) n>ieber

ausgehen ober umgcfebrt; enblia), mdd?c

d) über bie ©renjlinte bon <5a)uflerinfef in 93aben bit «SBaibfauä in

kapern (beibe Orte etngefa)(offen) ein * unb toieber ausgehen, t>om

Rentner 4* (ggr. ober 151 3fr.

. oom ©türf
3) oom Qhel), unb jmar:

t>on ^ferben, #toult(>ieren
, €feln, £><&fen unb

©tieren, $ül>en unb Üvinbcrn

bon ©dugefüflen, (gemeinen unb ©(^aafbiefo

.

Berlin, ben 28. Februar 1844.

9Wtr. <5gr.

i
I

8L It.

l

$riebrid» »ilftefa.

*. 35obeff(&n>ingfr.
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@efe$ * Sammlung
für Die

Ä 6 w i 8 l i cfi e H r c u § i
f rf> c n Staaten.

Nr. 8.

(Nr. 2430.) «a«rböd)flf Äabinefäorbfr com 5. ftfbruar 1844./ bftrrfFfnb fcir au^fd)(ir§(id)c

Sfflirimotion bet QuSfhir brt Umoerfirar |U ©erlin jur Stnjtftjung unb

Sinflagung brr oon btn ©tubirenbrn über arflunbrre ftoOrgidt^onorare

OtttgrftrQtrn Strwrfe.

uf öftren 95eria>t Dom 6. D. »iD 3fa> fyierDurdj bejtonmen, Da§ jur

Sinjie^ung unb ©nflagung gejtunDeter Honorare Der Sefrrer an Der biefigen

Unioerfttdt au* Denjenigen SKeDerfen, m\ä)c Darüber Don jefct an, Der Qudftur
Der UniDerftta't Don Den ©tuDirenDen ertbeüt roerDen, nur Die Oudftur allein

leflirimtrt feon foll, j'eDoa) unbefa)aDet Der CinreDen, n>c(d?e Dem Q3crf!agten ge>

gen Den fhmDenDen £eforer oDer Defien 5Xea?tfnaa)folger guftet>en unD aua) aegen

Die jflage Der Qudfhir juldfiig bleiben. — SDiefe S5e(hmmuna. ifl DurrJ Die

#efe$famm(ung berannt ju maa)en.

Sbetlin, Den 5. gebmar 1844.

%x\tbti<f) m\\)t\m.

Ste Die ©taaWmtmffcr «mftfrler unD eUHorn.

(Nr. 2431») 8Btrböd)fte Äabinertorbrt com 1. SJIä'ri IS44-/ ßbet bir ©ftafe brr £r(rtbigun<

gm i»tfd>rti «Kitifair. unb etnüperfontn.

0 iß bereite in Dem gtrfiilarreffript Dom 19. 3Rai 1799. ,
n>e($e4 fta) auf

Die OrDer Dom 23. 5tpril Deffelben 3af>re$ grünDet unD in Der örDer Dom
9. SftoDember 1901. (afaDemifdpe Sbiftenfammhmg $5anD X. ©rite 2397. unD
0üD XI. ©eite 615.) Der ©runDfafc auögefproa)en toorDen, Dafj, wie j'eDer

Offijier wegen S&eleiDigungen Don (Tioilperfonen mit 2Baa)t* oDer geflung**

Slrteft beftraft toirD, (o aua) £iDifperfonen wegen 93eleiDiaung Don «ftKlitair*

^erfonen nia)t mit ©elbbufie betraft toerDen foüen. — $)a Diefer ©runbfafc

nufrt überall befolgt morDen itf, fo fnDe 3<$ $Ka) Deranlait, foierDura) für Den

aanjen Umfang Der $ftonara)ie ju bejftmmen, Daß bei SSeleiDigungeu jn>tfa)en

SJWttair* unD (Tioilperfonen gegen Den $5eleiDiger niemals auf ©elDbufe, Diel*

mef)r of)ne Unterfa)teD Des Svangeä unD (StanDeö, jeDerjeit auf ftreibeitäftrafe

3o>rfl«nfl 1S44. (Nr. t*10— 24«.) 11 ff'

(ausgegeben in Berlin ben 18. tyrnl 1844.)
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erfannt, unt> in Den $&Uen, in Denen »egen Der SSeleiDigung fonft nur ®eR>«
bufc eintreten würbe, Diefe in Derbdltni(*md|Hge ßreifyeitäfrrafe umgetoanDelt wer*
Den foü. — £)iefe ^eftimmung. ftnDet jeDoch auf niittelbare SSeleiDigungen, wenn
£I)efrauen ober anDere 2lngel)6rige Don $?ilitairperfonen beleiDigt »erDen, Feine

2lnmenDung. — &iefe OrDer ift Durtfr Die ©efefcfammlung jur allgemeinen

Jtenntnif? ju bringen.

Berlin, Den l. «Didrj 1844-

griebrid) SBilljelm.

2ta Die ©taattminiffer d. ^open unD kubier.

(Nr. 2432.) ^rrerbnuna, berreffenb bie <^rbfbri(una($tarrn bäufrfiArr

4»utr ^ricPTiw stDUiycnji/ ron üwnr» \2niaotu, atonig von

DerorDnen in ^eräcffidjttgung De$ UntJ Don Den getreuen ©fdnben Der 'proomj

^reufen vorgetragenen «SBunfajetJ, auf Den Antrag Unfere* ©taatfmmifreriumes,

n>aö folgt: 3fn Denjenigen feilen Der ^rovinj *preuf?en, m »eichen Daä Oft*

preufhfa)e
s
]>rot>in$ialrea)t feine (Mefceäfrafr fyat, jofl prton bei Aufnahme aDer

^rbtbetluagötaren bäuerlicher unD fola)er ÖrunDjrucfe, Deren 2Ve|ifcer im ©tanDe
Der 2anDgemeinDen vertreten werben, Der Dieinertrag mit ©ea)ö vom $unbert
ju Kapital verregnet werben.

UrfunDlia) unter Unferer £&a?fteigenf>dnDigen Unterförifr unD betgeDrutf*

tem königlichen ^nfieflet

Wegeben Berlin, Den 22 «flidrj 1844.

(L. S.) %x\tbxid) WMIntm.

^rmj »oti $rr ttgrn.

D. S&ooen. Wühler. D ragier- Ü\otf>er. d. 2llDcnileben. gigfyartt.

o. ^bilc D. (gaDtgnp. d. ^5üIon>. d. 95oDelfa)n>ingi).

OJr. ju ©tolberg. ©r- D. 2Jrnim.

(Nr. 2433.)
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(Nr. 2433«) Bftorbnung twgctt rinrf allgemeinen %ufruf£ bit im $. 20. bet Serorbnung

com 31- SKär.j 1834-, wegen <5inrid)rung be* i^npcthf Fcnroefcnö in bem

Jt>etjofltbum ffietfpbolen, bem gurftentbum ©legen, ben Hemfrrn Surbad)

unb 9Jeufnfird)fn unb ben @raffd)affen ffittfgenffetn«5Bttrgenftet'n unb

5Birtgenflein«93erleburg (®ffe$fammlung Seite 47.) bejetdmeten <Kea(bered>*

tiStrn. Som 22. «Kärj 1S44.

SB» griebri* SBilWm, um ©naben, Äöoiq um
^rftrgfii je. k.

9?ad?bcm Die Einrichtung Des ^ppDtf)cfcnn>cfcnö in bem Jberjogtfjum

Skfobalen, Dem gürfkntfjum ©iegen, bcn Slemtern &urbaa) unb 9?euenfira)en

ono Den 'ötajjcpatten ^tttgen|tetn*:2uittgenHetn uno ^wirrgenftetn'xieneburg

in golge Der söerorbnung Dom 31. #Mr$ 1834. fo toeit Dorgefa)rtttcn ift, baj
t*< im I 20. jener 93erorbnung bezeichneten 9iealrea)fe jum .grillten '^hcüc

uu?gcmtrtc[r unb ftt&ergefleöt fmD, unb Demnach pvecftndfhg befunben roorben,

an Die (Stelle bet im S. 21. a. a. ö- borgef<briebencn befonberen SMarnit*
maetyungen ein allgemeine« Slufgebot treten va laffen; fo berorbnen <2Bir auf
tun 21ntraa Unfere* ©taatdminifteriurnä für bie ooraenannten fcmbe&tbeile.

!M«folgt:

S. 1.

Stile $ealberea?tigte, n>el<|e t>erm6ae eine* föön bor Dem l. Söejember

1825. enttfanbenen 9lea)tftitel* auö etnem ©runbfiücfe gemiffe, ju befhmntteu

Seiten mieberfehren De, na$ 1 49 $itd 1. Der J£)9pothercnorbnung in bie jroeite

Dtobrif De* £»potbcfenbua)« gebörenbe Hebungen $u begießen f>aben, »erben,

fofern fie bmber »eDer

«) t>on Der, Dura? bie <$efifcer bet belageren ©runbjiücfe nad? $ 20. ber

QSerotbnung bom 31. SJWrj 1834. erfolgten Bnjeige ibrer 9ved>te in

J?ennfni§ gefegt morDen, ober n)re Dverfnc fefbfr anaemelbct haben; no$
fc) in @emd§beit De* $. 21. jener Qterorbmmg jur ianmelbung aufgeni'

fen ftn&,

fterbutf} aufgefordert:

if>re 5lnfprü(be innerhalb Dreier «Monate, Dom <£age Der Qcfefte**

Fraft biefer 93erorbnung an geregnet bei bem fompetenten «£)opo*

tbefcnrtcbter anjumelben.

3n biefen Slnmelbungen ftnb bie berpj!ia)reten ©runbftücfe fo ju bejeia>

nen, wie fte im itatafterflurbuc^e aufgeführt ftnD.

V 2

2Ber biefer Slufforberung nia>t genügt, berfäHi in bie ^aa)tbeile, tt>ela>

Der $. 15. jener Qteorbnung Oom 31. sJÄdrj 1834. au*fpri<&t.

& bet)d(t bternacb jn>ar:

a)Ef«ne 9?e^te gegen bie ^erfon fetneo" ©ajulbnerö oDer Dejfen €tben

unD fann fi(^ autb an Da« fym t>ert>aftetc ©runDfrücf galten, infofem

<Nr.sm.) Ii* Daf*
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bafielbe no$ in Den £dnben tiefe* ©a)ulbner* ober beffen €rben
ficb befinbet*

ge&t aber

b) in 95euebung auf aDe übrige 9\ea (berechtigte, Deren Jgtypotbefen unl>

anöere 9vealanfprüa?e eingetragen roorben jinb, feiner S3orjugöre#te

Der luftig;

»ediert

c) in 3)euef>ung auf /eben ©ritten, Der natfc Der Anlegung be* £opo*
tl>efenbua)ö unb im reblitfcen ©lauben an Die 3vi#tiafeit Deffelben Da*
©runbftücf felbjt erworben (>at, fein 9vealrec&t,

unt> haftet enbticr)

d) für /eben mit Dem ©ofument fpdterr)in gemalten 3tti(jbraur$ unb für
/eben bterburd) unb au* Der 9fta)tbefolgung Der an ihn ergangenen

Slufforberung entftef)enben ©a)aben.

S. 3.

$&ti ber 33ejigtire(beri$rigung i(t megen fteftflefluna. unb (Eintragung Der

im 1 l. bezeichneten Üvea(rea)te naa) $. 13. 9fr. l. $. 17. unb S 22. Der 33er*

orbnung bom 31. sjftdrj 1834. ju verfahren, Streitet ber ^efii;er einen jmar

refrjettig angemelbeten , aber no<$ niefct bereinigten Slnfprua), fo ifl ber 5ln#

melbenbe bor Anlegung be* J£>opotf)efenfolium* crjl ju berneljmen, roie er fein

9vc(^t ju bereinigen im ©tanbe feo.

§. 4.

3Ber fein fXecf>t bereit* angemelbet bat, braucht jroar Die Slnmclbung

(S. l.) nid)t ju roieberholen, et ift jeboA berbunben, auf befonbere 21nforberung

be* ©cria)f* in einer bon biefem |u oeflimmenben ^rift bei sScrmeiDung Der

im § 2. beftimmten ^acbtbeile bie &ata|Urbejeidmung be* berpflichteten Wrunb*
(tücf* anzugeben, »enn folcfce in %

ber früheren Slnmelbung nia)t enthalten mar.

S. 5.

$öie Q3orfa)riften ber QScrorbnung bom 31. Eldrj 1834. §$. 20- unb 21.

roerben fyierbura) aufgehoben; ift aber bie im $.21. jener 93erorDnung borge/

fa)riebene Tvfamirmad)ung bereit* erfolgt ober fa)on berfügt roorben, fo jtnD

m biefen ftdllen noch bie Q3orfd)riften De* angeführten S. 21. anjuroenben.

Urrunblia) unter Unfcrer £&chfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beigebmef/

tem £6niglichen ^nftegeL

©egeben Berlin, ben 22. «Dldrj 1844.

(L. S.) griebridj SBilfcelm.

Sprinj Don ^)rcttfjcn.

D. SSopen. Wühler, b. Magier. SKotber. b. 5l(ben*Uben. £i<hhorn.
D. fyitU to. ©abignp. D. Stülow. t>. S5obclfchn>ingh.

©r. ju ©tolberg. b. SUnim.

(Nr. 2434.)
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(Nr. 2434 ) Strorbnung über bie ©fbubrm ber eortjuerftanbigen unb 3«ugen t*i ßmcfylt«

Com 29. 9R5rj 1844.

3öir gricbricf) SSBi^ehn, »on ©otte* <9nabrn, Äomg »on

oerorbnen über bie ©ebüforen Der ©ad>berfrdnbigen unb ftm fo mie üb«
bie 9ieife> unb QJerfdumnififoften ber Parteien bei geri<f)tlia)en @efa)dften, für
bie/enigen EanbeOlheÜe, in »eichen Die allgemeinen Gebühren < Taren oom 23.

2lugufr 1815. ©cfefcetfrafr fyaben, auf ben Antrag Unfere* ©taa« * «Otinifte*

num«, maö fofgt.

$. i.

£ie ©aa)berfrdnb igen Raffen, fofern nic^e für gett>iffe JNaffen ber*

felben, a(* fDJebijinai^erfonen, 93ermeffung* Beamte, Oefonomte*4tommiffa'
rien u. f. m. bie Okbübrcn Durd) befonbere QSerorbnungen feftgefefct (tob, bei

drüben ©efa)dften für /eben Tag fünfter^ ©i(bergrofa)en bi$ jroet T&aler
!>ren; fte l>aben jeboer) nur auf brei fünftel DtefeU @ebüf>ren*©afce< 2ln*

fprud), roenn Daö @efcr)dft ntdu über fea^ö ©tunben gebauert bar.

SDie £6()e ber Q)ebür)ren tjt in jebem einzelnen $aDe mit Üiücfjidjt auf
Die ErtoerbS * unb bie übriaen Q3err>d(rniffc bcö ©aa)berfrdnbigen, unb bie bxu
lüften greife ber £eben*bebarfntfie ju ermeffen.

$. %
SBerben ©a<r)berfldnbige ju einem ©efajdffe au|?er&a(b i&re* SGBo&n*

orte« an einem bon legerem mef)r a($ eine Giertet * Ofleife entfernten Orte \\x*

jKjoaen, fo erhalten (ic, tfatt ber @ebül>ren, Sidten unb Üveifcfojlen naa)

feigen Den ©dfccn-.

1) bie ÜDtdten »erben auf j»anjig ©ilbergrofc$en bii brei ^bater für

jeben Tag beflimmt, in ben ftdllen aber, »enn ba* @cfa>dft mit €in*

ftyuf ber SXeife nufrt über feftt ©tunben gebauert bar, auf brei

fünftel biefe« ©afjeä ermäßigt.

2) 2ln $eifer*often »erben fünf ©übergroßen bi* Ein Tfraler für jebe

«Oreile bergütet.

3) SDte OveifeFoftcn »erben für bie £in/ unb SXücfretfe befonber* be>

reepner.

SSerrflgt bie Entfernung weniger al* Erneuerte, fo wirb biefe

für boB angenommen; bei gr6§eren Entfernungen »erben bie 9veife#

fofren naa) Viertel teilen bergütigt

4) 5Die «£>6*>e ber SDidten unb SKeifefoften ijl in febem einlernen gaffe

mit 9vücf(ur)t auf bie Er»erb$* unb bie übrigen Q3erf>dtrntffe Deö

©adjberftdnbigen unb bie &rtlitt)en greife ber £ebenöbebürfniffe unb
ber Transportmittel ju ermeffen.

5) Sßebei» ber \u 1—4. beflimmten Vergütung finbet ein Erfafc ber

tfojTeit-für SBofmung, «ebienung, SBagcnmietljc, Trinf*, 2ßege*

(Nr. 24M.) UnD
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unb QSrücfenaelDer unD anbere 5iu$laaen ni<bt ftatt: feilte iebodj her

©adjoerfldnbige in befonberen gdöen naa}jumetfen im ©tanbe fepn,

baji ihm bur<$ bie fXctfe grftjjere Sofien berurfad>t worben unb biefe

wirfli# notfjwenbig gewefen finb, fo müflen iljm folo}e bottfläntrigj

bergütet werben.

6) SBerben ®taat< * 95eamte al* (gacfrberftdnbiae jugejegen, fo erhalten

Srfolgt bie gujiebung eine« ©ac&berjtdnbigen bei einem ©efWte aufjer*

halb feine«
<2Bobnorte« /

jeboa) an einem bon legerem nia)t über eine giertet*

söfctfe entfernten Orte, fo finben feine 2>idten unb SXcifefoflen, fonbern nur Die

im S. i- befummten Gebühren jlatt.

2)oa> f6nnen ©atfwerftdnbiqe, wenn fic in einem feigen ftalle fid) eineä

ftufcrwerf* ju bebienen, burtfr flranrfyü, @ebrea)en ober anbere Umftdnbe ge*

nötbiqt finb, ober auf bem Ißege ju Dem Orte ihrer ^emebmunq Briefen*
unb gdbrgelber ju jaulen ober anbere $uOlagenju machen haben, bie erjlartunq

tnefer Sofien bedangen; (ie rnüffen aber bie Qjerwenbung unb bie Stfotljwen*

bigfeit berfelben naa>weifen.

gur fajriftlia)e @utaa)ten, *}Mdnc, 3eia)nungen unb df>n(ia)e 21u$arbeü

tungen mit einfajlufi ber etroanigen SKcinfcr)nfrcn fmb ben <5aa)berftdnbtgen

jwanjtg <Si(bergrofa?en bi« jwei tyalev ju berguten.

{$ör meitlduftige ober fa)wierige Arbeiten ift biefe S3ergtittgung naa)

5öie Q^orfc^riften ber |f* 1 — 4. ftnben aua? bei 51 bfcf)d jungen beweg*

fidier unb unbercea lieber (^atfcen mit folaenben ndheren 9Vfhmmunacn Sin«

^^^^^^^^^Ä^J^^

1) bem Kurator werben an ©ebuhren bergütet:

a) für Die 2tbfa)dfcung bon 9D?obi(ien unb an Derer <?tajen(ldnbe, ju

beren ^ajeation Feine befonbere ted?nifa)e Äenntnrffe erforberlia)

fmb, wenn ber 2Berd) ber abgefa>d^ten <5aa)en jufammen bie

©umme wn 20 Slfrfrn- niö)t überfteigt 5 <Sgr.

bei einem h6hcren Gerthe biö ju 50 ^ hlrn. cinfa>li^(ia> 10 ©gr.

b) für bie Ubftdfcung bon ©olb, ©Uber unb Rubelen buJ

ju 20 Styrn an 'JBert^ 10 ©gr.
bei einem h6f>cren 2Bertf)e bitf )U 50 ^ h(rn. einf(^(ie^(ia) 15 @gr.

2) 55etrdgt ber SGBertb ber abgefa)d$ten @aa)en mej^r als 50 Styr. , fo

fmb bii ©ebübren brt ^ajwtor« naa) ben ^efhmmungen be< $. l.

biejenige Vergütung an S>idten

s. s.

$. 4.

3) ^aa)

Digitized by Google



— 7S -
3) $?ac& eben btefen QSeitimmungen (S. L) (tnD aua) Die ©ebüforen für

Die 21bfd?dfcung Don ,ftuntffaa)en, 9$üa)ern, SanDfarten, Tupferjna)en,

©emdlDen unD anDcren ©egcnftdnDen, ju Deren ^aration befonDere

tea?nifd>e Äenntniffe erforDerud? fint), unD jroar oljne 5Xücf|la)t auf
Den 2Berfb Derfelben, ju beredjnen.

S, 6.

^aa? Den Q)orfa)riften Der SS. 1—4. ftnD aua) Die (gebühren Der

SDolmetfa)er ju liquiDtren, fofern fola)c alö baare 21 uö läge Don Den Parteien

erhoben toerDen Dürfen. Sur fa)riftüa)e Ueberfefcungen, tt>ela)e nia)t fofort im
Termine erfolgen (S. i.), jomie für Die Dietifion unD Slttefrirung oon lieber*

fepungen ftnD Den SMmetfajen» Die im s. 4. befhmmten ©ebüJ>ren ju bemiflu

gen. SDie SKeijefoften unD Sidten Der S)olmetfa)er jinD naa) S. 2. 9*r. l—*
feftgufe$en.

S 7.

Beugen, »e(a)e an ihrem SOBolwort oDer an einem ton Dem fe Iben nia)t

über eine Qitertd « Weife entfernten Orte bei geria)tlia)en ©efa)dften jugejogen

oDer Dernommen merDen, F6nnen Dafür feine QJergütigung »erlangen.

5)oa) firtDet Die s8orfa)rift De* S. 3. au$ bei Beugen 2lnn>enDung.

S. 8.

©inD Die Beugen nieDern ©tanDeä, unD erndfjren ftc fia) Dura) $agc*
Arbeit. £anDn>erf oDer ©etoerbe, fo foa ü)nen auf ifcren Antrag für jeDe ©tunDe
\3er(dumni£ eine €ntfü)dDigung Don €incm biö Drei <gilberqrofa)en, aua> ofjne

befonDern ^aa>n>eitJ, bewilligt unD Dabei Die angefangene ©tunDe für tofl an*
geregnet roerDen.

Söie £6f)e Der Q3erfdumnifjfoflen ifl in jeDem einjelnen 3alle mit Üvücf*

ftyt auf Den mutl)ma§Ua)en Erwerb De« Beugen unD Die 6rttia>en S3erl)dltnifle

Iii bejhmmen.

S. 9.

Erfolgt Die
c
3u jiebuna, oDer 93ernefrmung Der Beugen an einem mehr al<

eine Viertel* Weile Don tt>rem ^Botjnort entfernten Orte, fo ftnD tbnen an fKei*

fefüflen mit ©nfü)ta§ Der 93erfdumnif * unD S^wngOfoflen Drei ©ilbergrofa)en

bt* ©n Sfaler für jeDe Weile ju tergüten.

95ei S5erea)nung Der fXetfefoflen finDen Die für Die ©aa)oerftdnDigen im
S. 2. 9fr. 3 — 6. gegebenen 33ejiimmungen 3fnroenDung.

1 10.

9*aa) Den ^ejhmmungen Der SS. 7— 9. flnD aua) Die SXeife* unD SJet*

jvlumni^fofien Der
<

^3urteien ju li(|uiDiren.

i 11.

S)te SBorfaWten Der allgemeinen ©ebü&ren '$apn Dorn 23. $ugufi

., *
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a) fär bie SanbeO>3fufh>£ollegten, Slbfönirt IV. 9fr. 12. 28. 32. unb 38.,

b) für Die ?ant>' unt> ©tabtgericbte in großen (Stdbten, unb

c) für fdtnmtlicbe Untergcricbre 5ibf*nitt IV. 9fr. 11. 20. 20. unb 36.,

(0 rote bie fpdteren hierauf bejuglicben ^eftimmungen unb bie biober

in einigen ^robinjen unb in Berlin jur Bnwenbung gefommenen bt*

fonberen SSerorbnungen über bie ©ebubren ber ^aratoren,

werben t>tert>urc^ aufgeboben.

$. 12.

SDte QJorf^riften ber gegenwärtigen QSerorbnung pnben auf frübere ftdlfc

feine 5tnroenbung, aua) wenn bie ©ebneren, Steife* unb QSerfdnmni^Foflen erfi

naa) ber «publifation biefer <23erorbnung jur Seftfefcung gelangen.

Urfonblicfr unter Unfern £6cbjteigenb<tobigen Unterförift unb beigebruefr

fem JWniglic&en ^nftegel.

©egeben, S&erfin, ben 29. «Bidrj 1844.

(L.S.) %x\ttxitf) m\i)tlm.

t>. SÖopen. kubier. ».Magier. Dvctber. ©c. t>. 2U»en Oleben. ^tcbl)orn.

b. $büe. b. ©abign». $r&. *. 95ülow. b. SSobelfcfrwingb.
©r. ju ©tolberg. @r. b. Slrntm.

(Nr. 2435 )
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(Nr. 2435.) &«*Tfffc«b ba* 0<rid>fMd^r unb ©i<jiplinor*©(rofy>ftfob,rcH flrg<n Ccamt«.

Com 29. 2R5rj 1844.

Sßlr griebricfr SEBi^elm, >ou ©otte* (Snaben, Jttnig Don

breiigen :c. ic.

berorbnen jur nähern Sefrfreüung bti gericr)t(icr)en unb be* 3)i$jip(inar'©traf*

93erfaf>rene* gegen Beamte, auf Den Antrag Ünfereö @taatemiinifleriumi$ unb
naa) erfordertem @utaö)ten Unferetf ©taatdratbä, für Den ganjen Umfang
Der *Jttonara)ie, was" folgt:

S. 1.

5>aö gegenwärtige ©efefe jinbet, fo weit nio)t batin befonber* eine 2lue>

nafmie gemalt i(t, auf afle £ibtlbeamte, fowofjf im unmittelbaren al* mittelbar

ren (ötaateDtenjte, imciictajen auf 9JftHtain>eamte vinwenoung.

Buf ftdnbifaje Beamte i(t Diefe* ©efe* niajt )u beliehen.

S. 2.

<2Benn 35eamt> fla) gemeiner 33erbreö)en ober fola)er S)ienfh>ergef>ungen i. «Ri4m<»r«

fa)u(big machen, we(a?e in ben ©efefcen mit ber tfaflation ober SlmttJentfefcung ®^f»«f<*-

bebrobet ftnb (Slmtaberbrettjen), fo ge&orf Die Unterfuajung unb SSefrrafung bor

bie Öeri($te.

2>aflewe foff aua) bei 93eftea)ungen ftattjUiben, ofene 8vucf(ia)t auf bie

$rt unb ba$ #taa§ ber Strafe.

$. 3.

51 De anbete 5Dien(bergcl)ungen finb alt Q}ergcljen gegen bie £)«Jjip(in

ju bcfyanbefa unb im SDie^iplinarwege ju afjnben (SS. 14. u. f.).

6ben biefe* foH aua) in ftdllen, in Denen Da* ©efe$ bie Äajfation ober

2(mt$entfe$ung anDrofyr, flattfuiben,

1) wenn bem SSerge&en nur ga^rWfilgfett jum ©runbe Uegt;

2) wenn jene (Strafe bura) unorbentua)e &bentfart verwirft ijl (SS. 863.

unb 304. tyefl H. $ite( 20. 2UIg. 2anbrea)t<).

S. 4.

Söie SSeftimraung be* S- 333. Site! 20. Sbeil n. 2Wgem. £anbreü)W ifi

nur auf fo(cf)e gdlle anjutvenben, in wrta?en bie 93erlefeung ber 5lm«p|1ia)t bon
bem Beamten in ber 2lbjia)t berübt worben i(t, jia) ober Slnbern 93ort^eil ju

t>crfa)affen, ober bem (Staate ober einem Slnbern ^aa)tf>ei( jujufflgen.

2Inbere gdDe einer borfd&(ia)en 93er(efcung ber 3mtdpflia)t follen, fofern

fic ma)t naa> $. 2. ju Den $tmtab«brcr$en ju rea)nen ftnb, im ®i$iiplinam>ege

geaf>nt)ct werben.
3a|r9ana IftU. (Nr. MM.) 12 $.5.
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SGBegen eine« 2lmt*Derbrett)en* Darf Die geria)tlia)e Unterfua)ung nur auf
Den Antrag Der oorgefe&ten S)ienjtbeb&rDe eingeleitet roerDen.

gu Diefem Antrage ijt, roenn Der 5(ngefa)u(Digte ju Den SDlifglteDern einer

«prot>injtatbe(>ört)e gel)6rt oDer mit Den SKdtben Der £anDe*FolIegien in gleichem

SXange fleht, nur Der 93erfüaltung*ü)ef, au&er Diefem Salle aber Die oorgefefcte

^roDinjial * S>ienftbef>6rDe befugt

50 üi einem ftalk, in »eifern ju Der gertü)tli<hen Unterfuü)ung Der 2ln*

trag be* 93ern>altung*a;ef* erforDerlia) itf, ©efabr im <23erjuge, fo Fann Die

^>rot>tnjia( * S>ienftbef>örl>e Die föttfeituna Der Unterfua)ung »orldufig üeranlatfen,

ffe muH aber Darüber fofort an Den $ern>altung*(hef berieten unD Deficit &t*
nehmigung Dem @eria)te naajbringen, »ela)e* bei Verfügung Derfelben Da* 93er*

fahren einjujtellen hat-

ten ?Brot)inMal*Dienjlbeb6röen ftnD hierbei Dieieniaen 3enrralbeb6rDen

g!eia) ju aa)ten, roekhe Un* niebt unmittelbar, fonDern jundajft Den ä&inifterien

oDer befonDeren Q*er»aJtung*a)ef* untergeorDnet fmD.

$• 6.

$(! ein Beamter im Dveffbrt Derf^tebener SDienflbeh&rben angefteflt, fo

mufi Der Antrag auf geria)tli$e Unterfua>ung Don Derjenigen 3>ienftbeh&rDe au*'

ae&en, in Deren SXeffort Da* $lmt*Derbrea)en Derübt morDen ifi.

$. 7.

S)a* ©efefc t»om 25. 2fpri( 1835. über Die Äompetenj Der S>ienfl* unD
(?5eria)t*beb&rDen jur Unterfuajung Der t>on (Staatsbeamten im 9imte Derübten

€bwnfrdnfungen »irD aufgehoben. €* mujj jeDoa), wenn em ^Beamter megen
einer fola)en €b«nfrdnFung geriajtlid) belangt mirD, natt) 35eenDigung Der &or*

Idufigen Ermittelungen unD Dor f6rm(ia)er Eröffnung Der Unterfuajung Die iöienfl*

SSehorDe De* Beamten mit ihrer £rfldrung Darübet aefcort merDen, ob Der

amte fia) in Ziehung auf Die ihm «ngefö)ulDigte «ijpanDfung einer Ueberfajwi'

tung Der 2lmt*befugniffe fa)ulbig gemaa)t tat
3|t Die €brenfrdnfung jmifajen Dorgefe&ten unD untergebenen Beamten

oorgefaden unD nicht mit S.hdtlit&fetten DerbunDen geroefen. fo toirD fo(a)e im
£>i*itp(inarn>ege gerügt, e* bleibt aber Der Dorgefefcten 35ehorDc Dorbehalten, Die

©aa>e Den ©ertd)ten jur 95efkafung |u übertoetfen.

§• 8-

3" Den Unterfua)ungen gegen @renjauffta)t*Beamte unD gorft* unD
^agDbeamte megen #li&braua)* Der 95Bafen Derbletbt e* bei Dem Durch Die @c*W wm 28. 3uni 1834. unD oom 31. TOrj 1837. Dorgefajriebenen QJerfa&ten.

®egen Okiftlicbe finbet Die gerichtliche Untcrfudjung nur wegen fo(a)er

2tait*Derget>en ftatt, welcbe Da* bürgerlia>e ©cfe$ mit ©träfe beDroht, megen

Diefer Vergehen aber, fofern fle nia)t blofi |u einer £>rbnung*flrafe fitt) eignen,

ohne
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ohne Unterbiet), ob Da $ Vergehen mit Der 21mt«entfe$ung bebrobt ifl ober

nufct — 3)aö im §. 500. Site! 20. $f>eif H. De* Allgemeinen SanDrccbt« bt*

jeic$nete Vergeben, fo wie Die im S. 499. a. a. ü. ermahnten Vergebungen,
fofern mit Denfelben nie&t cm gemeine« Verbrechen DerbunDen ift, bleiben ;eboc$

Der 95efrrafung im T>iejip(tnarrrcqe vorbehalten.

3u Dem antrage auf gerichtliche Unterfuchung ifl nur Der Sttinifrer Der

gdfiltc^en Angelegenheiten berechtigt.

«. 10

treffen mit einem gemeinen Verbrechen ober mit einem 2lmt«»erbre<hen

3)i«aiplinaroergeben jufammen, fo ifl jundehft megen Der Verbrethen Die geriet*

ütfce Unterfuchung einzuleiten. ^BirD in Diefer auf 2tmt«entfefcung erfannt, fo

finDet wegen Der £)i«jiplinarDergeben ein »eitere« ©trafoerfahren nicht ftatt

2ßirD Dagegen nicht auf 2lmt«entfefcung erfannt, fo bleuet Die befonDere %t)(\*

Dung Der geDadjten Vergeben im ©Utyiplinarmcge oorbebalten.

S. 11.

3$ megen einer Verlegung Der SlmWpflicbt Die geri<htlicbe Unterfuchung

eingeleitet morDen, unD Der Dvia)ter jinDet Demna*cb|l, DaO Die <Pflia?n>crIc&ung

nufct al« ein 2tmt«»erbrechen, fenDern nur al« ein SM«jip(inail>ergeben ju be#

trauten fei, fo ijt Der flngeföulbigte oon Der 2tnf(age megen De« 2lmt«t>erbre*

d>en« ju entbinDen, megen Deö Süjtplinaroergehen« aber Der £)ienjrbei)&rDe jur

SSeftrafimg ju übermeifen.

S. 12.

3ft Die £anDlung, weidet ©egenftanD Der gerichtlichen Unterfuchung mar,
t>on Dem Siebter jmar an ficr> für ein vimt«oerbrea)en ober ein gemeine« 33er*

brechen erachtet, nach Der 9&efcbaffenbett De« galle« aber Die Anwendung einer

©träfe überbaupt nicht oDer Doch Die ©träfe Der .Reflation oDer 8mt«enrfe$mi$j

nwbf gegrunDet befunDen morDen, unD ifc DeObalb ein freifprechenDe« oDer ein

mehr auf jene ©träfe lantenDe« erfenntnif ergangen, fo foll megen Diefer JpanD*

lung ein £)i«aiplinar<©traft>erfabren nia>t meiter juldffig feon.

S. 13.

£at ein Beamter ein gemeine« Verbrechen begangen, melcbe« nur auf
Den Antrag De« <8eleibigten befrraft merDen Darf, /eDoch oon Der 51rt ift, DajS

Da« amtliche 5lnfer>n unD Vertrauen DaDurch gcfahrDet erfcheint, unD tragt Der

^deiDigte nia)t auf ^ejrrafung an oDer nimmt er Den ©trafantrag juruef, fo

fann megen eine« folgen Verbreeben« Da« &i«jiplinar*©traft>crfabren jum S&t*

buf Der Entfernung De« ©chulDigen au« Dem Slmte eingeleitet merDen.

S. 14.

. S)ie im S)i«iiphnarmege juldfltgen ©trafen befkben in OrDnung«flra/ nar • Strafötr»

fen unD in Der Entfernung au« Dem Amte.
<*r. *».) 12» $. 15.
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S. 15.

örbnung«flrafen finb:

1) Tarnungen,

2) SSermeife,

3) ©elbbufeen,

4) gegen untere Beamten aud) Slrreftyrafen.

2Bela)e Beamte ju Den unteren ju rennen finb, n>irb bur<$ ba* ©faat*
©linifterium nd^er befhmmt.

$. IG.

Söie ©elbbufjen bürfen, infofern nia)t befonbere gefefcliAe QSorft^riffeti

ein Slnbere« beftimmen, ba* ifcienfteinfommen eine* Donata, bei unbefolbefen

Beamten aber bie ©umme bon Söreifng Malern nia)t überfteigen.

Slrrefltfrafen finb nur auf bie Söauer bon b&cfcften« aa)t «Sagen juldffig.

SDiefelben ftnb in folgen SKdumen, n>ela)e ben Q3erl)<J(tniffen ber ju bejtrafenben

Beamten angemeffen finb, ju boüftrecfen.

1 17.

3)ie Entfernung au* bem Slmte fann befielen:

1) in adn|lia)er €ntlafiung au« bem SDienffc,

2) in 2>egrabation,

3) in ©trafberfefcung.

S. 18.

®lit ber gdnjli^en Sntlaflung am bem 3)ienfte tritt juglcia? ber 03er*

tufi be* $itel$ unb Ütonge« ein. ©ie bat ben <33erlujt be* Bnfprua)* auf *Pen*

fion jeberjeit jur ftolge: bem 2lngefa)u(bigten Fann jeboa), wenn berfe(be ju ben

Beamten gehört, n>ela?e berfaffung$m<J§ig einen Stafprua) auf <Penfion haben,

unb befonbere Umjtdnbe eine mtlDere S5erücffta)tigung julaffen, ein ^ei( bt$

reglementomdjngen 4}>enfion$betrage*" auf gebcnJjeit ober auf gernnje 3al>re a(*

Unterflufeung bewilligt »erben.

S. 10.

Söegrabation ijt nur gegen Beamte im unmittelbaren ©taatflbienfte an*
»enbbar. 3bre ^Birfung befielt barin, baß ber Beamte fia) ber 93erfefcung

in eine mit geringerem €infommen oerbunbene ©teile einer unteren JHaffe un*
terroerjen mup.

$. 20-

©trafberfefcung ift aleia)faüi} nur gegen Beamte im unmittelbaren ©taa«*
bienfte anroenbbar. <öie befielt in einer unfreiwilligen QJerjefcung in ein anbe*
xti 9tmt bon g(eia)em Svange, mit 93erlu|r entmeber eine« %$eU6 be$ mit bem
bü&erigen Stmte oerbunbenen etatmäßigen Cinfommen* ober be* Slnfprua)* auf
Umjugäfofien, ober bon beiben jugieia).
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<23erfefcungen, mit benen ein folget 9to(frt&eU nia)t betbunben ift, flnb

(Hegenfranb bcö ©rrafbcrfaforenö.

%$ eine QJcrfürjuna im ©nfommen ift ti nicbt anjufe^en, wenn bura)

Me Q3erfefcung bie ©elegenbeit, Nebenämter }u berfenen, enfjogen wirb, ober

Dtt joejiepung Der tut A)tenftunro|ten oeionDero aufgelegten einnahmen torttaut.

S. 11.

«•JBelcfce bon ben in ben $$. 14 — 20. bejhmmten ©trafen in Stowen*

Dung iu bringen fjnb, ift naa) ber gr6f?eren ober geringeren £rf>eb(i<&feit be*

Vergeben* unb mit Üiücfjic&t auf Die perf&nfic^en unb amtlichen Q}erf)<J(tniffe

M Singefcbulbigten unb beffen fonflige fttibrung ju ermeffen. S)ie €ntlajfung

mt bem £)ienfle foü bcfonDerö bann eintreten, wenn ber Beamte fid> einer

fertgefe^ten mangelhaften 5lmWfübrung ftbulbig, ober bura) feinen auperamt*

IM 2ebenö»anbel, namentlich bura) ^runf, ^erfa)n>enbung, (eio^tfinnige^

y£<&ulpenmacr)en, ober überhaupt Dura) ein tue Religion ober Die ®ittlia)feit

mle§enbeö getragen bei ju bem Slmte erforberlia)en Slnfeben* ober Vertrauen*
terlujhg gemalt bat.

$. 22.

3fl für einzelne Birten bon Vergeben bie ©träfe befonber* benimmt, fo

ift tiefe anjuroenben; e* ift aber hierbei r;infta)tlia) ber örei^ctWfltafen bie im

i 16. getroffene ^cfcbrdnfung )u beachten, unb bei ben Vergeben, meiere im
§. 2. bon Der gerfa)tlia)en Unterfua)ung befonberi aufgenommen reorben ftnb,

onftaft ber Jtaffation ober 2lmt<entfe$ung bie gntiaffung au* bem SMenfte

airtjufprec&en.

$. 23.

3eber 2>ienfh>orgefefete ifl ju Tarnungen unb Qfcrroeifen gegen feine b. mihi
Untergebenen befugt. »j_P».

"

£)ie 93orftel>er ber Unterbef)6rben Pinnen gegen untere Beamte (§. 15.)

ÖtlDbujjen bie ju brei ^alern, gegen bie, blo$ $u mea)anifc$en Söienftleiftungen

angebellten Liener au<& Slrrefifhafen bi* ju jroei hatten, berfügen. 2lnbere

33ergefefcte ber unteren Beamten Dürfen fola)e ®elbbuf?en unb Slrreflftrafen ge*

gen biefelben nur in foroeit feftfefcen, all il>nen biefe SÖefugnijl bura) befonbece

0efe&c ober £ienfhnftruftionen beigelegt ift. •

£>ie ^probinjialbebörben flnb ermdc&rigt, bie ifonen untergeorbneten $8eam*
ten mit ©elbbufjen bte ju 2>reifiig ^aCern, untere Beamte CS. 15.) auo) mit

arrefttrafen bi* )u at&t $;agen ju belegen, @leia)e 95efugnifj Oer)t ben 93or<

fiebern ber ^rooinjialbeb&rben in 5lnfebung ber bei lederen angeraten unteren

Beamten |u.

£>ie geflfeftung bon ftrengeren örbnung$frrafen, ungleichen bon ©ela*

trafen gegen bie «Jttitglteber ber $robin}ia(beb&rben bleibt ben SSertpaltungov

Jbef* oorbebalten. 3>iefe fmb überhaupt jur fteftfefcung t>on OrbnungtJjtrafen

innerhalb ber in $S. 15- unb 11 bejtimmten ©renje gegen alle ibnen foroobi

unmittelbar, ala mitterbar untergeorbneten Samten befugt.

<«'•*•».) $. 24.
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i 24.

Qkm Q3erfiauu9 ton OrDnuiwjafirafen finDet mrr 95efo)»erDe bei

Der oorgefefcten Smftanj flott.

2) für «nifrt. 3)ie Einleitung De$ Verfahren* auf Entfernung au* t)em 21mte fann
m|«mm nur öon denjenigen sgeljirDen »erfügt »erben, Deren Genehmigung naa) §S. 5.

a) p^rung unb G. jut Einleitung Der geria)t!id)en Unterfua)ung erforDert »irt. 3jt J
cDo$

©efafyr im Verjuge, fo ftnDet Die im $. 5. gemalte 2(uanatme aua) l)ier flatt

5)ie ^nffruftion Der ©aa)e erfolgt Dura) einen äommtffartu*.

S)en itommiffariuO ernennt Die 9f$fobe, »ela)e Die Einfettung Der Un*
terfua)ung oerfögt.

$Der 93er»altungö<£l>ef fann auf Den Antrag DeO 2lngefd)ulbigten, ober

wenn er eO fonft für angemeffen eraa)tet, Die Leitung Der ^nftruftion unD Die

Ernennung Deö ÄommiffariuO einer anbern, alö ber fompetenten $robüijial*

93elj6rbe übermeifen.

IM.
5Dtc 3:f)atfad)en , auf »ela)c bie Entfernung auO bem kirnte gegrünbet

»erben fofl, m Affen $um JJrotoFott inftruirt »erben. 93ei biefer ^nfrruFtion pnb
jugleid) bie perfönlupen <u&erl>dltniffe bee* 2lngefa)ulbigten unb beffen biöhcnae«

2>ienftleben auöjumitteln. 2>er 2lngefa)ulbigte muß Darüber umftdnbüd) gebort,

unb ü)m ju feiner fa)riftlia)en ober protoFoHartfa)en Vertl)eibigung eine ang*
meffene prdf(u(toifa)e ftrift gemattet »erben. Söie Q3erf>anblungen fmb naa) g*
fd)l offen er Unterfud)ung ton bem jnilruenren mit einem ©utaa)ten rinjureicfyen,

»ela)eö eine ooüfMnbige £)artfeflung ber $J>atfaa)en unb beO aufgenommenen
<8e»eife*, fo»ie ber Vertbeibigungegrunbe enthalten mu§.

S. 97.

Erfa)eint ber 3lngefa)ulbtgte auf »ieberfyolte Vorlabung ntd)t, ober x>tt*

»eigert er bie 9Suö(a1fung, fo »erben bie Slnfdjulbiaungen, »enn fte Dura)

UrfunDen btfd)etnigt ftnb, für jugeflanben erad)tet ©inb jum 93e»eife nod)

Beugen jn bernefmten, fo »irb mit beren Vernehmung in contumaciam oerfab'

ren. &ie ©aa)c »irb biernda)1t ebne »ettere VorlaDung De$ 2lngefa)ulDigten

jum ©a)luffe inflruirt unb *ur Entfa)eibung aebraa)t.

S)tefe ^ad)tl)ei(e muffen bem 5lngefa)ulbigten unter gufertigung einer

3nfammenfleUung ber ibm jur €afl gefegten $&affa#en, in ber Vorlabung au$*

brutflid) befanut gemalt »erben.

$. 28.

»JMW' Entfärbung tfefrt, »enn Der 2lngefa)ulbigte ju ben Beamten gel)*«;

J^r$ tit
»eia)e oon einer ^rotinjiai* ober untern ^e^orbe ernannt ober beftdtigt »or*

Vroobutal Den, ber ^rooinjial^tcnjtbcbirbe ju; Der Q3cr»alrungä;£bcf Fann ieboa), »enn

Srtm* <r befonbern ©runben e* für angemeffen eraa)tet (§. 25.), biefelbe einet

iwiflMtyffi an*
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«nDern 9>roDmjialbeb6rDe übertragen. £)ie gntfcbeiDung erfolgt bei Diefen Sk*
hcrDcn Dur<& einen foflegialifa)en ^5efd)(uf auf t>en fa)rift(ia)en Vortrag jmeier

tDHtglieDer , ju betten bei Den 93er»altung$beb&rDen ftet* einer Der ^ujtitiaricn

geboren fol ©ie ^Relationen muffen ton jebera Referenten felbjlftinDig au**

gearbeitet unD Dürfen nia)t gegenfeitig mitgeteilt n>ert>en. S)er Vortrag mu§
bei S5eb&rDen, mel^e au* mehreren Abteilungen befielen, im Plenum gebalten

»erben. &en 9ttitglieDern Derjenigen jyrooinjialbeborDen, toe($e feine follegia*

ittl SÖerfaffung fyaben, fofl bei Der €ntfa)eiDung in Diefen @a<$en ein toüaJ

93otum jufleben.

S&ei Der €ntföeiDung fjat Die 95e&6rDe, obne an pofhioe <8et»eiöregeln

gebunDen gu fepn, naa) ibrer au« Dem ganzen ^begriff Der <23erbanDlungen

unb «Semeife gefa?6pften Ueberjeugung ju beurteilen, in wie »eil Die $8efa)uU

Dtgungcn für gegrünDet ju achten ftnD.

SDer 9&efd)lufi mu§ Der Beobachtung Der torgefa)riebcncn ft6rmltdjfeiten

Des 93erfabren* ^rmdbnunq tbun unD Die £ntfdjeiDung$grünDe angeben.

1 Hl

©er S5efölu& iß Dem torgefefeten Verwaltung* <Tf>ef jur <SefMtigung

em$urei($en. gtnDet Diefer Dabei ^eDcnfen, fo fann er, jeDoefc ni$t mebr al*

einmal . Die ©aa>e jur anDermeitigen 95efa)(ufjnal)me an eine anDere 9>robin*

iiafoeb&rbe Dermeifen. ©egen Den, ton Dem 33ern>altungö*(£bef betätigten <$e?

folufi Der $robinjial*2)ienftbe(>&rDe flnDet fein 9Ufur« ftatt.

$inDet Der Verwaltung« *£&ef, bafj Die ton Der $rooinjial* S$ef>&rbe

qU £)t<jiplinar< Vergeben angefebene Jpanblung ein na<& S. 2. gericbrlia) ju be*

ftrafenbe* Verbrec&en tjt, fo mu& er Die <Saa)e an Den 9via?ter bermeifen.

§. 30.

SKt Vemaltuitg«!'€bef ift befugt, Den 93efölu& Der «probinjial*^
b&TDe ju milbcrn; eine söerfcftfrfung fann aber nur in fo fern ftattftnDen, ai$

eine fola)e auf Die Vermeifung Der ©aa)e an eine anDete ^robinjial > SSeb&rDe
f*. Dürrn (entere befcblofTen reirb

$. Sl.

ginbef Die <Prot>injial'95e&&rDe Den 8aD Daju geeignet, Den Beamten,
Dcfien entlaffung fte au«gefproa)en frat, 4" einer Untcrftü&ung ($. 18 ) ju NO*

pfetyen, fo bat fte Darüber an Den Verwaltung«* £bef ju Deijen gntfaeiDung
MbnDerg ju berl&ten.l

§. 33.

3>ie 35eftimmttngen Der SS. 28 — 31. finDen aua) auf fo(a)e Beamte
2imenDuiig, n>ela)e jtoar ton Den Verwaltung* *£b«fa ernannt oDer befWtigt

»or&en jinD, jeDo$ naa) Der jur Seit Der Unterfucbung beflebenDen Verfaffung

vtn Der $rot>inital*93eI?6rbe ju ernennen oDer |u beftatigen fepn mürDen.

t^- **»•) $. 33.
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$ 33.

3n ben Unterfujungen gegen Äanj (ei Diener, Boten, tfafieBane unb

anbere in gleicher Kategorie flebenbe, ober im bloß meajanifcben S)ienfl(etfhinaen

bejtimmte SMener, n>ela)e bei Den oberflen söemaltungf >Ber)&rben ober in \th

a)en dermal tungfjroeigen angefleflt fmb, in melden feine i>rot)tnjtaU'®tcnit-

be()6rben beliehen, entfdjetbet Der QJern>altungf'(Er;ef auf ben fa)riftlicben "jQot*

trog jmeier Referenten, n benen bei ben ^ermaltungf *Beb&rben fletf einer

ber 5ufKtiarien ger;6ren foB.

Bei ben/enigen oberflen SBerwaltungf <Beb&rben, bei weisen fein 3t#
riariuf angefleBt ifl, foB ein Rath De* £frfli|minifleriumf ju einem ber 91*

ferenten bejMt werben.

3fn betreff ber Aufarbeitung ber Relationen, ber Beurteilung M
Benmfef unb ber gorm Def i8m finb bie Befrimmungen im §. 28. ju

beachten. Öegen bie €ntfd)eibung i(l fein Refurf juldffiig.

S. 34.

©inb in einem QJermaltungfjweige, in »eifern <probinjial*S)ienfl>$e'

b&rben beliehen, einjelne Unterberken aufnaf>mftt>eife bem QSerroaltungf *£l)ef

unmittelbar unteraeorbnet, fo fann biefer bie Unterfua)ung unb Befcblufinabme

gegen bie bei fola)en Unter *Beb6rben angebellten Beamten, n>eltt)e mit Den im

$. 28- ermähnten in gleicher S)ien|l* Äategorie IIa) befinben, einer ^roüinjtai-

Bebtobe übertragen. SDie SJorfchriften ber $i 28 — 31. ftnb in biefem galle

gleicbfallf anjuroenben.

S. 35.

ki. bur* ba« 3n Unterfua)ungen gegen anbere, a\i bie in ben $$. 28. 32. unb 33.

*
c: minU

bezeichneten Beamten finb bie Q)erhanblungen bon bem ^ertoaltungf'Clbef,

toenn er naa) bem Auffafl ber Unterfua)ung bie Entfernung bef 2lngefa>ulbig'

ten auf bem Amte für n6tr>ig erachtet, mit einem gutachtlichen SJotum bei bem

©taatfmini|lerium borjulegen.

ffll ber 2lngefö)ulbigte ein ber ^probinjial'Beh&rbe untergeorbneter Be*
amter, fo muff bie <feaa)e oor Einfenbung ber QSerbanblungen an benIQJer*

n>altungf*Eh«f/ naa) Q3orfa)rift bef $. 28. bei ber «Prooinjial'&ienflbeb&rbe

vorgetragen, unb über ben ju erflattenben gutachtlichen Beriet ein foDegialifcber

Befa)lufj abgefaßt »erben; ef ifl jeboa) hierbei bie Ernennung jmeier Referen*

ten unb bie Aufarbeitung befonberer Relationen nicht erforberlia)> £)en QSor*
trag r>at bei ben SJerroaltungfbeb6rDen einer ber ^ujlitiarien gu ^aUen, roclcher

feine Meinung fa)riftlich |u ben fcften geben mu&.

$. 36.

3m @taaffmini|rerium »erben bie QJerbanblungen jmeien OttttglieDern

beffelben, bon »eichen ber eine attemal einer ber 3ufiijminifler, ber anbere
aber nicht ber antragenbe SJenoaltungf'Ehff f«on foB, borgelegt; jeber t>on

biefen (a|t Dura) einen feiner Sttiniflertalrdthe eine Relation aufarbeiten. SScitx
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^Relationen roerDen im ©taat*minif!erium beriefen, unD roirD herauf Der Bc*
fa)(ufi nad> ©timmenmebrbeit gefaxt. 2)ie Befttmmungen im §. 2S- wegen

Aufarbeitung Der ^Relationen, Der Beurteilung Dee* Beroeife* unD Der gorm
De* Befa)luffc*, finDen aua) r;ier 5tnn>enDung.

$ 37.

SDer Befdjlujj Deel ©taatamtnifteriumä wirb Dem betreffenDen Q}er<

»altung**£bef fogleia) jur Suafübrung jugefleHt, wenn Der 2lngefa)ulDigte fein

31m t befletDet. \u »eldjem Die Ernennung oDer Betätigung Don Uni (gelbft

erfolgt. BefleiDet Der 2lngefa)ulDigte ein fo(a)e* 2lmt, fo mufc Der Bef(blu§,

wenn DaDura) Die Entfernung auf Dem kirnte auo*gefproa)en ifr, nebft Den Q^cr*

banDlungen Dem ©raataratfoe mitgeteilt werDen, welker Darüber ju Unferer

Entfa)eiDung ein ©uralten ju ermatten f>at.

3)ie Befhmmungen, wela}e in Den SS. 23—37. l)infia)tli(r) Der «Pro*

Dtnjialbeb&rDen unD Deren QSorftefyer getroffen fmD, finDen aua) auf Die Den*

felben naa) $. 5. gleia) ju aa)tenDen gcntralbefjörDcn unD Deren Q3orfte(>er

»nroenDung.

S. 39.
C. ©efenbm

sBor Dae" ©taataminijterium gebort aua) Die EntfdjciDung über Die eeWmmun««:

Entfernung au« Dem Slmte gegen Die im S. 33. ermahnten Liener, wela)e bet'VriSeÄ
Dem ©taataminifterium felbft, bei Den unmittelbar unter Demfelben ftefjenDen WMgjm
Beworben unD bei Dem ©taatöfefretariat angeheilt finD. Mtoftnttt

im

S. 40.

3n Unterfua)ungen gegen ria)terlia)e Beamte, obne Unterfa)ieb, ob fles>ijjBeinir*r

m Unferem unmittelbaren Jöienfle jteben oDer nia)t, erfolgt Die Entfa)eibung
3«»uwa«i«.

über Die Entfernung auf Dem Sinuc Dura) Daä Dorgefegte 2anDe$*3uftij -flo!'

(egium (in 9?euborpommern Da$ <Obet'2lppeUarion6\qeria)( ju ©reiföwalD), unD •

wenn Der ^Ingefc^ufDigte SDtttglieb eineis 2anDe$*3uWoUegiume" ift, Dura) ein

anDereö, »on Dem 3Äminifier J« beftimmenDe* ianDcö * 3fuftiiFoUegium.

biegen Den Befa)lufj Deö £anDe$ * ^uftijFolIegium* fann fon>of>( Don
Dem 2mgefa)ulDigten, al$ Don Dem ,-juftijmmifrer, unD jwar Don erflerem bin«

nen fe6* 5B3oa)en, Don legerem binnen Drei «Ölonaten Der Dvefurd an DaO Q5e?

beimc Ober^ribunal eingelegt werDen.

3fn ©i*jiplinar*Unterfua)ungen gegen $Kia)ter in Dem BcjirFe Dcä 3ufh>
©ena« ju Ebrenbreitenflein ge&t Der Cefuro an Den 9vl>einifa)en Dvebtjionov .

unD ftaffationttyof.

1 41.

3n £iöjiplinar*Unterfua)ungen, welche gegen 9via)ter im BejirFe De*

appcQationa'@eria>tal)ofe$ JU €6ln jum groeefe ir)ver Entfernung aus* Dem
Wxqw 18«. (Nr. 24JJV.) 13 $mte
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2lmte eingeleitet werben, entfa)eibet auch fernerhin, unb jtoar in erfter unt> legtet

3nftanj Der DlebifionS* unt> ÄafFationSbof.

3fn Untersuchungen gegen ftriebenSrichter treten bie £anbgerichte in bie

(Stelle Der ^robtniial'2)ienftbel)6rben; ber t>on bem Sanbgerichte an Den Stifte*

«JÄtniflcr ju erjtottenbe gutachtliche Bericht ($. 35.) mu§ jeboch bem erften Q3rö'

fibenten unb bem ©eneral *<Profurator D«5 SlppellationSgerichtSbofes jur SEBei*

terbef&rberung mit Beifügung eine« ©utachtens mitgeteilt »erben.

$. 42.

Q5ei ben Entßheibungen ber @eri#te über Die Entfernung aus bem 2lmtt

($§. 40. unb 41.) ftnb bie Q3orfchriften beS $. 28- über Die Ausarbeitung ber

Delationen, bie 93eurtf)eilung 95emeifeS unb bie ^orrn ber 95efa)lüfle gleich*

fall« ju beerten.

3ft gegen einen bon Uns unmittelbar ernannten richterlichen Beamten
bie Entfernung aus bem kirnte auSgefprochen werben, fo ift ber SSefchlufj Dura)

ben 3Tuflii * OJUnifter ju Unferer ^eftatigung einreichen.

$. 43.

3m SSejirfe beS 2lppellationSgeria)tSl)6feS ju E6in ift geaen 2tt>t>öfa*

ten, Anmalte, Starten, @eria)tsfa)reiber unb ©erichtSbolIjieher, fo mie gegen

JpülfSbeamte ber gerichtlichen ^olijei, naa) ben bort geltenben befonbern ©efefcen

über bie ÜöiSjiplinarfhafen unb £)iSüplinar*Unterfuchungen ju berfabren. 3>iefe

flnb auch bei <2}erb<Jngung oon Orbnungslbrafen gegen richterliche Beamte,
fo wie gegen Beamte beS öffentlichen «J)Jini(teriumS bei ben Sanbgerichten unb

fcchern @erichtsl)6fen anjuwenben; bagegen erfolgt in ülnfebung ber leereren bie

Entfcheibung über bie Entfernung aus bem Amte nach $toafjgabe ber in ben

SS. 35-37. gegebenen Q3orfc$riften.

$. 44.

3)inBftriffber 3ur Verfügung t>on örbnungsfrrafen innerhalb ber für bie ^orfteber
Wfeaain. Der Unterbeh&rben im $. 23. toorgefchriebenen ©remen flnb bie ^oftomtS'&or*

fref>cr gegen ihre Untergebenen, unb bie ^ofr^fpeftoren geaen bie Beamten
il>res ^ejirfs nur in fo fern befugt, als ihnen biefe SSefugnif bon bem ©ene>
ralpojnneifter auSbrücflich beigelegt morben ifl.

S- 45.

@egen ©emeinbebeamte wirb über bie Entfernung aus bem 2lmte

StSSSu'
*6n ^e9"ninÖen *ntfa)iebcn.

S)er ^efMtigung beS 95efAlujfeS bura) ben Sttinifter beS Innern bebarf

eS nur bei ben nach *>tn 93orfchriften ber beiben ©tdbte^örbnungen angebellten

<Sürgermei|tern ober 97tagifrratSmttglieDew, unb bei ben nach ber ©emeinbe*

Orbnung oom 31. OFtober 1841. in 2Bc|rphalen angebellten Amtmdnnern.
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Öeoen Ober -* 95ürgermeijrer jinbet ba* in ben $$. 35 — 37. borge/

fdmebene Verfahren ftatt.

$. 46.

<8et ben frdbtifa)en Unterbeamten roirb ba* SSerfabren auf Entfernung

au« Dem 2lmte bura) ben sfltogijrrat eingeleitet unb inffruirt.

1 47.

$Da* Stefa&ren auf Entfernung au* bem 2lmte wirb gegen TOfatr/sjfaueiwffkit

^croalrungabeamte naa) S3orfa?rift ber Orber boro 24. September 1826. JwuätWa*.

$r. l lit. a. b. unb c (©efefefammlung (Seite 85 ), gegen $*iutair*3ufty
Beamte aber bon bem ©eneral>2lubitoriate eingeleitet.

$. 48.

3n ben Unterfua)ungen gegen S&eamte, »ela)e ber @eneral*9lub!teur

«nennt, entfa>eibet ba* @eneral*2lubitoriat unter QSorbefjalt ber SSefWtigung

Mira) ben Jtriegaminifier ($$. 28—31.). $hif bie Slubiteure jinben bie «Sefrim*

mungen in ben SS. 40—42. 2tnn>enbung.
*

$. 49.

3to ben llnterfua)ungen geaen ^(itairt>emaltungab*amte, n>e(a)e nia)t

Offijierdrang r)aben, wirb bie €ntfa)eibung naa) 93orfa)riff be* $. 33. ben bem
£neg*minifter getroffen. Q5ei ^ilitairbertoaltungabeamten, roefü)e Offner**
9Ung baben, erfolgt bie £ntfa)eibung naa) ben 93orfa)riften ber $$. 35—37.

S. 50.

gar bie Seit be* Ärieae* berbfeibt e* bei ben «Sejtimmungen ber Orber
oom 24. (September 1826. 9<rr. 2.

f. 51.

3)ie ©iaeiplinargeroaft, roela)e ben Mitair befehle ha bern gegen bie SDK*

ütairbeamten jufle^t, wirb naa) ben befonberen Slnorbnungen hierüber ausgeübt

f. 52.

«»ei ben Setegrap^enforp* bleiben bie &i*jiplinarborfa)riffen be* ftegfe*

menig vom o« vCOuemDer lsdy. in— ffo. in -^nroenoung.

S. 53.

?(uf @eijt(ia)e unb öffentliche Lehrer flnben bie 93orfa)riften &er $S. 14. 6)i«9«rtff^t

M 38. Feine 51nn>enbung; wegen ber £i$jip(inarberger;en berfelben ifr naa) fÄl'""-
fcn befonberen <23orfa)riften hierüber ju berfal>ren. m*
(Nr.»w.) 13* $.54.
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$. 54.

i n ?!intj<<2u 33« Einleitung Der gerichtlichen Unterfua)ung, fo »ie bei Söi«jipunari
^nftcn.

herfahren« auf Entfernung au« Dem 5tmte fann Der 5!ngefchulDigte Dom SIntfe

fuöpenDirt »erDen. £)ie <5u«penfion mu§ nothtoenDig erfolgen, wenn Der 5Uv
gefchulDigte in einer gerichtlichen Unterfua)ung Dura) Da« Erfcnntnijj erfler 3n*
ftanj jur 2tmt«cntfe$iing Derurtheilt roorDen ift. %n Diefem Salle wirb Die

©u«pen(Ion fogleia) naa) ^ubiifanon De« Erfenntniffe« Don Der jundebft Dor*

gefegten SMenflbeh&rDe angeorDnet. allen anDeren ftdQen ftc^t Die 93crfü*

gung hierüber Der in §S. 5. unD 0. bezeichneten 95eh&rbe ju; Doa) fann, wenn
$efaf>r im SJerjuge ift, Die $roDinjialbienftbch6rDe, fo mie Die Derfelben naa)

SS- 5., 38. unD 41. gleich ju achtenDe S5ef)6rDe, gegen Beamte, in Deren Jjpin*

ficht Die Verfügung Dem Q}er»alrungtf'Ehef $u|tebt, Die ©u«penfien einftmeifen

Deranlafien, unD Der QJorfteher einer Unterbef>6rDe einen ihm untergeorDneten

Beamten, Die Ausübung De« Slmte« Dorlduftg unterfagen; e« mufj aber Darüber

fofort an Die oorgefefcte ^nftanj berietet »erDen.

S. 55.

2)et fu«penDirte Beamte behält wdhfenD Der Unterfuchung Die .fr äffte

feine« £>ienfkinfommen« : ift aber gegen i^n in einer gerichtlichen Unterfuchung

Durch &a« Erfenntntfi erller 3nftonj Die 2lmt«entfefcung au«gefproa)en toorben,

fo ift if>m, Don Der Seit Der ^ublifarion Diefe« Erfenntnijfe« an, Don feinem

©ienffeinfommen nur Der jum notdürftigen Unterhalt erforDerliche betrag,

Der jeDon) niemal« Die J£)dlfte De« SDienjteinfommen« übertfeigen Darf, }u

Derabreichen.

2luf Die für ©ienftunfoften befonDer« aufgefegten Beträge ift bei 95e*

rea)nung Der Jpdtfrc Dcö SDtenfteinfommen« feine Dvücfficht ju nehmen.

21u« Dem inne behaltenen $l)eile De« Einfommen« finD Die Sofien Der

@teltoertretung De* 21ngefa)u!Digten unD De« Unterfuchung«' Verfahren« }u

Dejttetten.

V 56.

UDerju Diefen ^werfen ($. 55.) nicht DenuenDete De« Einfommen*
toirD Dem Beamten nachgejagt, »enn Die gerichtliche Unterfuchung ni6t Die

Enffefcung oDer S)egraDation, unD Da« £)i«jiplinarperfahren nicht Die Entfer*

nung au* Dem Slmte jur golge gehabt hat. 2>er Beamte fann in Diefem Salle

über Die QScrroenDung De« inne behaltenen Shells De« Einfommen« eine Sftach'

»eifung forDern, ift aber ju Erinnerungen gegen Die Darüber Don Der 2>ienft*

93eh6rDe getroffenen SlnorDnungen nicht befugt.

$. 57.

Ob unD in »ie fern Dem Beamten, wenn er b6Dig freigefptochen toirD,

Der
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Der oeroenbefe betrag beö bon bem €tnfommen »dbrenb ber <3u«penfion mite

behaltenen Sintbert* nacfoujablen fep, bleibt in jebem einjemen galie Unferer €nt/

fa)eiDung vorbehalten.

$. 58.

Beamte, meiere auf $robe, auf Äünbiguna ober fonft auf «-JBibcrruf iv. Brrfa*rai

angetfeGt |mb, f6nnen naa) bem €rmeffen ber SSeborbe, »elcbe bie $nfMung8 f«™

»erfügt bat/ obne bafi eo* babei beö in bem gegen»drtigen ©efefce oorgefebriebe*

nen Verfahren* bebarf, entlafien »erben ; waren fie aber »orber in einem an« »wMt fo*.

bern 2lmte obne einen folgen Q) orbebatt angebellt, fo fann nidu bie gntlajfung,

fonbern nur bie ^urücfberlHung in baä frühere Sunt, ober bie Q)erfefcung in

ein anbere* vimt oon gleichem ftange unb ginfommen berfügt »erben.

2Benn ein Beamter auf ben ©runb beö QJorbebalt* ber Äünbigung
enrtajfen »irD, fo mufj ibm in allen gdüen bü* jum Ablaufe ber tfünbigungo"*

frifl fein bolle* (ginfommen ge»df>rt »erben.

S. 59.

Beamte, »elo)e »ie bie naa) 93orfa)rift ber ©tdbte/Orbnungen ge»dbl*

ten 35ärgertneifter unb $tagi|irat$mitglieber für eine befhmmte £eit befinitib

angeftellt fmb, f6nnen bor vlblauf i^rer 2lmte>eriobe nur unter Beobachtung
Oer für lebenaidnglia) angefaßte «Beamte enteilten SJorfcbriften au« bem Vlmte

entfernt »erben.

$. 60.

SXeferenbarien unb SMfuftatoren, »e(a)e bura) eine tabelbaftc Rührung
einer »eiteren Slnftellung fto) unroürDig {eigen, ober bie Erwartung ibrer

raua)barfeit für ben SDienfl bura) ibre Seifrungen nia)t erfüllen, fann Der

33er»altung*'(£bef auf ben Vi n trag ber ^rooinjial* 3>ienftbeb6rbe au* bem
Dienjte entlajfen ; ba* in ben $$. 25. u. f. borgefa)riebene SJerfaforen finbet auf
biefelben Feine 2ln»enbung.

%. 61.

3n vinfehung ber gntlaffung ber (Supernumerarien unb ber fonft jur

Erlernung beö 5bien(te6 bei ben 95eb&rben befa)dftigten ^erfonen berbleibt t$

to ben baruber befityenben befonberen <2)orfa)riften.

$. 62.

2We über ©egenftdnbe beo" gegenwärtigen ©efe&e* jefct beflebenben aOge*

meinen unb befonberen Q3orfa)riften »erben, fofern (Ie nia)t au*brütflia) beftdtigt

trorben finb, fyierbura) aufgehoben.

5luf bie bereit« eingeleiteten Unferfua)ungen finbet >eboa) biefe* ©efefc

(Nr. 24» - 24m.) feine
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- 90 -
feine Slntwnbung; bielmef>r tft in benfelben nacfr ben bfo^erigen SSorföriffen ju

Urfunblitö unter Unferer £&a)fleigenl><fabigen Unterfa)rift unb beigebrucf*

fem jcontgucpen ;jn|tegei.

©egeben ju Berlin, ben 29. «Jttdrj 1844.

(L. S.) grfebrid^ SBH&elm.

b. SXotfo». SBü&ler. b. ©abigno. b. ^5ot>cIf<^n>ing^ ©r. b.2lrnira.

©fglaubigt:

95ornemann.

(Nr. 843$.) »erorbnung, fctreffenb bo« &t $enf?onirung«n ju bfobatymbe Saferen. Com
2». 8Ron 1844.

2ßir frfeM* SBH&efa«, »n «otte« Gnaben, Äömg t>oti

berorbnen Aber ba< Verfahren bei ber t>on Unferen 2M)6rben auägebcnbcn (Ein-

leitung bon «penftonirungen, unb über bie $ntftt)eibung ber babei torfornmenben

S$efa)n>erben, auf ben Antrag Unferen ©taattmtnifterium* unb na<$ erforber*

lern @utaa)ten Unfere* ©taattratf><, fSr ben ganjen Umfang ber Sftonan&ie,

m$ folgt:

$. I.

95et ©nleitung einer jeben $enftonirung, »eltfce bon ber borgefefcten

S>ienflbeb6rbe ausgeht, Ijat biefe bem Beamten ben ©runb, au$ toel^em feine

^enftonirung für notfoig era^tet »irb, ju eröffnen; bemfefben au# bie £6l>e
ber ju bmiHigenben ^enfton befannt ju matten.

$. 2.

SDer S&eamte, h>el$er ficfr bur<$ biefe gftaafrregel befa)toert glaubt, fort

feinen SBiberfprua) mit Slnfübrung ber ©rünbe, ber oorgefefcten S5ef>6rbe anju*
geigen. SXeiö)t berfelbe binnen fetf>es 3Boa)en naa) bem Smpfange ber im $. l.

gebauten Slnfünbigung eine ©egenborfMung nicpt ein, fo »irb angenommen.
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m er mm Die «Penfiomrung utit) gegen Den ihm befannt gemachten betrag
Da *penjton tucf?rö einjumenDen f>abe, unD ctJ n>itD biefe alsDann ebenfo »er?

tuur, al< toenn er felbfl Darauf angetragen bitte. 3)em Beamten tft Die* bei

Der wrcrmdbnten 2mfunDigung aueDnkfha) befannt ju maa)en.

1 S.

<2BirD binnen Der geDacfrten Sritf eine ©egenDorfreOung eingereiht, fo ^at

Der x}erroaltung$>£l)ef hierüber ju entfa)eiben.

©egen Diefe €ntfa)eiDung (W)t Dem Beamten Der SXefur* an Da* &taatt*
^ntflerium binnen einer Srifl Don Dier SJBo^en naa) Smpfang Der €ntfcr)ei<

Dung ju. jöura) Die Stillegung De* Dvefurfe* roirD Die $u*jfur)rung Der fytx\*

fiomrung in Der SXegel nia)t gehemmt; e* bleibt jeDoa) Dem s8err»altung*<£r)ef

überlaffen, fol<$e bi* jur Sntfa)eiDung De* ©taat*minifterium* au*|ufefcen.

SBirD auf Den 93efä)lu(i De* ©taat*minijterium* Die 9>enfionirung jurücrV

Senommen, fo ift Dem Beamten Der DoHe @ef>alt*betrag, naa) fcbjug Defien,

mi er an ^cnjion empfangen bat, naa)jujaljlen.

$. 4.

3'* Der Beamte $u feinem kirnte ton Un* unmittelbar ernannt »orDen,

fo (>at Der 3Jertoaltung*a)ef Die ©egenDorftellung Deffelben jur $8eratr)ung De*

6taat*minifterium* ju bringen, Deffen 35efa)lu§, wenn DaDura) Die ^nftonirung
aWgefprodjen mirD, ju Unferer Soeftdtiguna einzureiben ift. — Söeoor Diefe

erfolgt, Darf Die ^>en|tonirung aua) nia)t Dorlaufig in 2lu*für)rung gebraa)t merDen.

S. 5.

ÜDer penftonirte Beamte fa)eiDet mit Dem Stblaufe De*;enigen Wertet*
lühü, mela)e* auf Den SDlonat folgt, »orin u)m Die Verfügung De* QSermal*
rungs^ bef* über Die erfolgte ^enfiontrung befannt gemacht roorDen ift, au* Dem
2>tenfk unD besteht bi* Dabin fein @er)alt, in fo fern er nidjt auf ein frühere*

3u*fa)eiDen angetragen, oDer fta) Paju bereit erfldrt r)at.

95ei Beamten, Deren Ernennung Don Un* unmittelbar erfolgt ift, toirD

Ni grift Don Der ^efanntmaa)ung Unferer €ntfa)eiDung (§. 4.) an gereü)net.

$. «.

Dura) SXeflamation gegen Den betrag Der ^enfion foD Die 93erfefcung

H Beamten in Den 9lur)eftanD niemal* einen 5luffä)ub erleiDen, Diefelbe Diel*

w&r unter QJorbefjalt De* &nfprua)* auf 9toa)iaf)lung De* ju wenig €mpfan*
saen in 2fo*fur)rung fommen.

$. 7.

S)ie €ntlaffung Don Beamten, mcla)e naa) Der Stauer ibret 2>ienjrjeit

Nr. 24«.) nOO)
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noct) feinen Slnfprudj auf 9>enfTen erworben foaben, ift Bei eintretenbem <2Biber*

fpru(t) Der 9&etl)etligfen in Den formen einzuleiten unD jur ^ntfebeibung $u brin*

flen, n>eUr)e für Daö &i$jiplinar><25trafberfal)ren gegen Beamte Dur<^ Da$ Darüber

unter Dem beutigen <$aae erlaflene CMefe^ t>oraefd;rieben jtnD.

SBirD jeDocfc angemeffen befunDen, Dem Beamten eine ^enfion ;u Dem
betrage ;u beroilligen, reeller regulatibmd§ig bei QJoQenDung Der jur erjten

€r»erbung eine« $enftondanfprua^ erforDerlia>cn SMenfteit eintreten roürDe, fo

fann Die ^enfionirung Dejfelben naß Den S&eftimmungen Der gegenwärtigen Ste*
orDnung erfolgen.

UrfunDlUfc unter Unferer £ö#jteigenf>a
>

nbigen Unterförift unD beigebruef*

rem £6nigli$en ^jrnficgeL

©egeben Berlin, Den 20. sfödrj 1844.

(L. S.) Sriebrid) »ityeta.

t>. 9to(t)oro. Sftüljler. D. ©aoignp. x>. 93oDel((r)roingr;. ®t. t>.2lrnim.
I

Seglaubtflt:

SSornemann.

2>rucffe(>Ursä3ericr)ttgung.
—

3n Der Dieä/dbrigen ©efefcfammlung ©. 52 foü et am @($lufie De*

SfnDer ju *Rr. 2422. nitt/t 1824. fonDern 1844. Reißen.
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©efe| * Sammlung
für Hit

Ä 6 w i g l i d> e it $ r e u fj i f d> e u Staaten.

Nr. 9. -

(Nr. 2437.) «uirfeödtfe Äabinrtäorb« Mm 9. Hpril 1844., mit wrldjet btt $aupt*ffinani*

«tat für ba« 3ol»t 1844. publi|irt wirb.

3,k& &af>e ben $Kr am 23. b. ?D1. eingereihten allgemeinen €tat bet ©taat$<

©nnafcmen unb Sludgaben fit ba* 3fafrr 1844. »oüjoaai, unt) fenbe $t>nen

benfelben jurflef, um befien ^uMtfarion burtt) t>te @efe$*©ammlung ju ber*

ein (äffen. »

Herfen, ben o. Slprü 1844.

%xieMd) mii)tlm.

Sin ben <5taaH* unb ginanjminiflet ü. S5obelftt)n>inafr.

3aVTfl
an9 1844. (Nr. 2417.)

• 4

(Hu$0taebtn ju Berlin b*n 18. Hpril 1844.)

14
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Allgemeiner dtat

Da

©tattU*eittitatymeit tittb ausgaben

1844.

CNr. 2417.) 14* €in>
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93 ettog.

1.

2.

3.

4.

5.

C.

91u* ber SJetwaltung Der Romainen unt) gorften ....

babon ab:

a) an <3ern>a(tuna*fofien, Mafien unb
Abgaben k 3,201,279 9lt&lr.

b) bet t>em ÄronftbciFommtfi tootbehal*

tenc ?Kct>cnüen * 2lncf>ei!, dnfd>licfHid>

73,090 Dvtlr. Stflio bon 648,240 9vt(r.

@OlD 2,573,009

Ueberfa)u§ . . .

2lu$ Den £)omainen*5lbl&fungcn unb Q)erfdufen, 95ef>uf*

fönellercr Tilgung Der ©taattfajulben

2lu$ bet Qteroaltung bet 93ergn>erfe, Jgjütten unb ©alinen

Sie 33ern>altungafo|ten betragen

Ueberfa)u(j . . .

Daju

an Uebcrfc^utj au* bet «Porjellan'tötonufafrur in Stenn

%*i bet «Poftoetttmlrung

%xi bet SJeroaltung bet Vetterte

2lu* bet ©teuer* unb 2lbgabenber»a(rung:

a) an ©runDjteuer 10,427,044 9vtr>!r.

2)ie SSerroaltun.qefoflcn betragen . 585,037 *

Ueberfopup . . .

b) an Älaflenjteucr 7,188,107 Dvt&fr-

3)te Q)ern>altung*foftcn befragen . 207,701 *

Ueberfa)u& . . .

c) an CJerccrbcjleuer 2,435,400 Ovtfclr.

£)ie Q}ern>a!tungöfoften betragen 08,49 1 *

Ucbcrj'd;u|5 . .

©umma birefte (Steuern . . .

(Seife

9,924,541

Ö,S34,37S

1,007,838

507,838

1,100,000

17,241

0,S42,3()7

0,890,340

2,330,909

19,0G9,022

. . . • .

4,090,103

MJIIUXI

1,117,241

1,400,000

SG3
f200

<£tn
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(Einnahme SBctrag.

• • •Uebertrag

d) an ©ngang*', 9tu$gang$* unb löurAgangd'SIbgaben;

an Q)erjef>rung*fteuern Wn inldnbtfcpen Srjeugnifien;

an 2Begegelbern; an Abgaben bon ber Gwfiafrt unb
Der 95enufcung ber £dfcn, Äandie, <Sa)leufen, ^5röf*

fen unb anbercn £ommunifation$>2tnfklten; ferner

an ©iempelfteuer 29,081,434 Dvf^Ir.

©ie 93ern>altung$foflen betragen . 3,000,350 *

Ueberfajup . . .

e) an ©nfommen auö ber (Saljregie o,9Si,720 3\tf>lr.

. S)ie anfaiif** unb Q)em>aftunga>

itojten betragen 2,000,420 *

Ueber|a)u|i . . .

5tn bcrfajiebenen, unter obigen Titeln nic^t begriffenen

Sinnnt)mcn •••«•••••>••••••••«••••

©umma ber (Einnahme . . .

19,009,022

25,475,078

4,315,300

8,470,60*

4S,S60,000

340,590

57,077,194

(X». 2*37 )
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T 21 u ö g a b i

3ür Das ©taatäfc&ulDenroefcn, unb jwar:

a) |ur QSeninfung Der allgemeinen unb proPinjieQen

©taat$fa)ulben unb ju ben laufenben <#ern>altungev

Soften
b) jur ©<$ulbentilgung

c) jur QJerjinfung unb Tilgung fpdter übernommener
*ProPinjialfd)u(ben

2Jn ^enfionen, Äompetenjcn unb Leibrenten, unb jtoar:

a) an etatämdfiigen ^onbö ju ^enftonen für ernenne

©taatäbiener unb Deren 2Bittn>en unb Hinterbliebene,

fo wie ju fonjtigen ©nabcn'Unterftöfcungen

b) an lebenöldnglicfyen Kompetenzen unb ^enfionen ber

sjftitglteber aufgehobener geiftlia)cr Korporationen, an

^enftonen, tocldje ficf> auf Den Dvci#öbeputationefa)lujj

Dorn 25. Sebruar 1803- ober anbere ©taatgoenrdge
grünben; unb an fonftigen fünftig rcegfaüenben 3al)*

lungen, aß: SLBartegelber, Leibrenten, ^enfionenjc, bie

auf früheren Q3erpma)tungcn u. iöeroilligungcn berufen

2ln bauernben Kenten:
a) €ntfo)dbigungen für aufgehobene 9ve#te unbShifcungen

b) 3'n fen &cr Slmttfautionen

c) jur Q3eninfung eingejoaener ©tiftungäfapitalien, fo

tote jurSÖerjinfuna unb Slbbürbung temporairer <23or*

faüffe anberer Konigliajer halfen

3uf<W an bie <£n>iU2BitttoenfajTe au<5 ber ©arantic

»om 3fah« 1775

gür berfa)iebene Sentralbeb&rben, al$:

a) für M ©ebeime <£ioilfabinet

b)

c)

d)

e)

0
g)

0

ba* 95ürcau beö (Staat*

bie ©taat$bua)balterei

bte93eroaltung t>e&<&taatifäafy6 unb berSttünjen

baö (Staat** unb Äabinet«ara)io

bie ^rot>injia(ara)ioe

bas ©taatöfefretariat

bie öber?9vea?nungöfammer
bie ©eneral * ürbenäfommifjton

baö jtatijnfche SÖüreau

Sur bat Sfönifterium ber geifllia)en, Unferria)tö; unb $flt*

bijinal* Angelegenheiten

©eite

4,901,885

2,251,115

7,213,000

40,920

985,527

1,232,121

254,110
211,845

358,840

310,193

20,203

64,424

28,219
15,908

10,435

11,422

23,911

123,781

20,940
11,209

7,253,920

2,217,048

1,134,988

330,518

3,119,940

14,057,014

21u*#
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21 u t g a b e.
betrag.

0.

7.

8.

in

11.

12.

13.

14
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Uebertrag . . . .

ßür Da* sJttiniflerium De* Innern unD für Die ©eneral*

Äommifftonen.-

Da$ SDttnnlerium Der au$n>drtigen 2lngelegenf>eiten .

Da* Äriego^inifterium, einfa?lie(jlia) Der 3ufa)üffe für
Daö grofie ^ttlttair^aifenfjau* ju $oW&am unb Deffen

gilial; Entfalten

$ür Da* 5«t^iwiniflerium unD toi SDtimflectum Der ©efefc*

Dicmfion

StaDon merDen Dura) ©portein, 3uri$Diftionabettrdge,

#Ketf>e jc gcDecft

gür Da* Sinani'"»1«^»"!" un*> @eneral»©faat$faffe

$ür Die ©eneral*93ern>altung Der Romainen unD ftorften

$Dem ßmanjminijterium, für Die Verwaltung, für £anbel
unD ©ewerbe, imgletci)en }u Den gewöhnlichen £anD*

unD 3Bajferbauten, au^fc^Iie^Uc^ Der €f)auffeen ....
£)emfelben jur Unterhaltung unD jum Neubau Der £f>auf'

feen, einfc&lieflia) Der Settel jur Q3erjinfung unD HU
(jung Der aufgenommenen (Ebaufieebau Kapitalien . . .

Die Ober^rdjtDien unD Regierungen

Die Qauptf unD SanDgeftüte

ur 2lbl6fung fleiner ^affiD * Sventen

3ur £)ecfung Des 93erlufte$ bei Umprdgung Der naa) lang;

idhriflem Umlauf nia)t mehr DoQbaltigen SÖlünjen . . .

3ur QJertoenDung ju n>of)ltf)dtigen 3»ecfen, Die in €rman*
gelung gefe^li^er €rben Dem giefuö anfjeimfaHenDen

s23erlafienfa)aften

gu ertraorDinairen SSeDürfniften, als*: ju Räuflet«, (Strom*

J^afen* unD fonfhgen bauten unD ju 2anDe$Derbefierungen

StopolitionUfonD* ju ©naDenberoiüigunaen aller 2lrt. . .

3ur Uebertragung Der €innabme*2lu6fdüe, inObefonDere

De* oon Der beoorfteljenDen ^orto^rmdfhgung ju er*

wartenDen 2lu$fafle* an Den 'poflreoenüen

3u unoor^ergefe^enen 5lu*gaben

Sur Slnfammlung eine« S)ecfungöfonDö jur 95eftrcitung

Der für Sifenbafmbauten ju übernebmenDen 93erbinDlia>

feiten, unD jur Vermehrung Deö Jpaupt*9veferoefapitalä

(Summa Der 2lu$gabe . . .

Berlin, Den 9. Slprif 1844.

£riebrid> SBiitytlm.

». 95oDelfa)n>ing&.

5,985,193

3,707,255

14,057;014

2,752,656

729,304

24,604,208

2,277,938

158,653

99,909

2,008,917

2,782,800

1,704,489

173,306

100,000

2,500,000

350,000

1,000,000

500,000

1,462,000

57,677, 194

(L. S.)
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©efe$* Sammlung
ftr Die

König (icf)ea ^renftfd^ett Staaten.
- ,.

Nr. 10.

im. ^i.vvj jiacrpoujftf MaoinfieorDec Trotn l». nptu 1&44., Die z3fro(Tftirnainngfn uoer Ott

zuiiifuinirii p?r rraoii|u;ni -otijunjcn nno öfiircifr ocirfirftiP.

u angemeffener ßrnmterung Der 93orfa)rifren Der ©tdbteorDnung Dom
19. 9?oDember 1808. 1 183. unD Der 3nflruftion für Die (gtaDtDerorDneten

t>om ndmlia)en $age ss. 14. unD 40., fo tote Der mit Der reDtDirten ©tdDte*

OrDuung erlaffenen ^nftruftton fär Die ©taDtDerorDneten Dom 17. $Jdr§ 1831.

S$. 13- unD 41. toegen 93er&ffenrlia)ungen über Die ^Birffarofeit Der ftdbtifajen

QWrDen unD Vertreter »il 3a) in Uebereütfhmmung mit Dem, t»a* 3$
berat* hierüber Den ©tdnben Der *pr©Dinj @a)le|len Dura) Den £anDtagö*

Übfa)icD Dom 30. S)e|ember D. 3- ju erfennen segeben &abe, auf öftren ^
ria)t Dom u. D. S&. l>ierDur©> genehmigen, Dajj über Die 9©irffamfeit Der

tfdDtifa)en S&börDen unD Vertreter unD Die Erfolge i&rer ^dtigfeit fortlau*

fenbe perioDifa)e $$eriü)te in Denjenigen ©tdDten Dura) Den Jörucf Der&ffentiiü)t

»erDen, in Denen fia) SDtagijtrat unD ©tabfDerorbnere Dura) ubereinfhmmenDen

x>e|u>iup Dafür ernaren. — ;jn Dteje gerügte Dürfen nur tssegenftanoe oer

i^cmeinotPcrrDaining, uno roenn legrere /in$ut(jenr>euen Dmtntn, uoer rociuie

oua) tom «Dtogiftrate ein %efa)(uf ju faffen ifl, erjt naa) Bbfaffung Diefe*

$efa)iufle* aufgenommen roerDen. — SDie 95eriü)te finD Don ©eiten Der ©taDt*

oerorDnetcn Dura) eine Don Denfelben au* Ü)rer SÄitte ju »d^enDe Deputation

unter Teilnahme unD Dem Qtorfäe eine* 0)tttglieDeä M Sflagifrrat* abjufaffen,

Der ®taDtDerorDneten'3)erfammtung, »o (te fola)e* anjuorDnen für n6tf>ig im*

Det, |ur Qtautying Dorjulegen, unD Demnda)fl jur Prüfung De* SDlagiflratö ju

befbrDern, meia>er Den $Drucf Deranlafrt — SDie näheren €inrta)rungen bleiben

Der €mtgung De* Sttagiftrai* unD Der ©taDtDetorDneten unter Genehmigung

Der Regierung öberlaffen; Diefe &at Aber Die geDaa)ten Q3er6tjentua)ungen eben

fo, n>ie Aber alle anDere ©emeinbeanaelegenbeiren Die Oberauffia)t ju führen,

unD Aber 9W«nunaöt*rfa)teDenr)eiten, n>ela)e fia) in betreff De* %n\)ait6 ©Der

Der Raffung Der $8erict)re jn>ifa)en Dem ^agiftrate unD Den ©taDtDerorDneten

34t0«O I«*«. (Nr. 24M.) 15 CtQt'

(^lutfflfgftxti S^rtin b«i 27. Bprtf 1844.)
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«geben, ju entfct)eiben. ©ne gleite Sto&ffentlicbuncj periobiföer 95eri<bre über

bie ©emeinbebermctftuna. fann aua) in ©tdbte, in benen feine Der beiden ©rdbre*

örbnunaen gilt, auf ben übereinftimmenben SSefcfcfofi be$ QJorftonbe* trab ber

Vertretet ber ©tabfgemeüibe, eingeführt »erben; 3$ ermda?ricje @ie, ju bie*

fem Bmecfe mit Dvücfftd)t auf bie befonbere Stafaffung biefer (gtdbte bie ndfre*

ren Snorbnungen ju treffen. — Konten fMbtifct)e S5efy6rben »iber Smarten

bie tljnen borftefyenb berliefyene &efugnifi mißbrauchen ober beren ©renken über*

(abreiten, fo ift fo(a)e* im 5Bcgc ber öberauf|td)t ju rügen; bleiben bie aefefc*

(ia)en Littel o&ne €rfo(g, fo fann ben ftdbtiftyen 9&el)&rben jene ^efugnifj

auf ben Eintrag beä OTinifterö t>t$ %nnttn »dftrenb eined naö) ben Umftdnben

}u ermeffenben, jeboü) auf (dngften* brei Safytt ju befhmmenben Zeitraum*

bura) einen ^efa)(u§ De* ©taatfminifterium* endogen »erben. — 3)ura) biefe

35ejiimmungen »irb fyinfta)t(ia) ber <Senfurpf!ict)tigfeit ber gebauten 93erict)fe unb

tmtf?ä)t(ict) ber Jtompetenj ber <£enfurbeb6rben $ur €ntfa)eibung über fragen,

»elö)e bie $(n»enbung ber Gtenfurgefege auf jene ^5eria)te betreffen, in ber bt*

ftefyenben Qfcrfaffung nia)W gednbert.

5Der gegenwärtige €r!af ift burcfc bie ©efefcfammfang jur öffentlichen

JTenntnif ju bringen.

S&erlin, ben 19- SIprit 1844.

Sin ben (Staatfmintfter (trafen b. Sirnim
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© e f e %* © o w m I u n g
f«r »ie

Ä 5 ii i p. 1 i cb t ii $rtnfjifef>en Staaten.

- Nr. 11.

5ßir gricfcrid) SEBi^ehtt f ton ©otte* ©nabeu, Äonig Don

^?reufjen !C. ic.

^adjDem Die in 2Bc|lpreu§en gültigen $roDinjialrea)te gammelt, unD

Unfere getreuen <proDinjialtfdnDe De* Äonigreia}* ^reufjen mit ifrrer €rftdrung

über btefe ©ammlung gebort rrorDen, fjaben <2Bir befahl offen, Die jur ferneren

#etbe!)alfuna geeignet befunDenen, na$ Der OrDnung De* 2l0gemeinen 2anDrea)t*

jufommengeftellten S&efhmmungen als;

$rot>tn}ia(re$t für SBBejtpreufien

puNijiren ju (äffen, unD r>erorbnen Demnaa) auf Den Antrag Unfcreö taattmu

0emaa6, na$ Dernommenem @utaa)ten einer au* «JttitglieDern Unfere* (Staat**

ratt)* ernannten Jtommiffton, roa* folgt:

$. L 5>a* «ProDinjialret&t bat @efe(je*rraft in Denjenigen je$t jur $re#
otnj ^reufjen gef)6renDen 2anbe*tf)eilen. roela)e im 3<*f>« 1806. |u ^Befrpreufen

geregnet würben, mit €infa)lufj De* Horner Greife* in (einer gegenrodrtigen

95eardmuna.

S. 2. <»u*genommen D^roon ftnD:

a) Die ju Dem frü&ern #larienn>erDerf<f>en lanbrdtt)lia)en Greife ge*

l)6rigen £anbe*tr;ei(e (Ofrpreufjifaje* $reDinjialre<$t, 3ufa| l. $-2 );

b) Die ©taDt S)anjig unD Deren ©ebiet, »ie fol<$e* im safct 1793.

mit Der «Jttonara>te Dereinigt toorDen.

$. 3. 5)a* <ProDin|ialrea)t erl>dlt mit Dem |. $uli 1844. ©efe^eöfraft.

£6 tritt an Die ©teile De* <preuf?ifa>en SanDreAt* Don 1721. unD Der übrigen

Da* <j)riDatrea)t betreffen Den ^roDinjialgefefce, &en>of)nf)eiten unb öbferoanjen,

unD e* foD Don Dem gebauten 3eirpunfte ab auf Dergleichen proDinjialreö)tlia)e

formen bei Sfcurtfjeilung fpdterer ftdlle nia)t mel>r jurücfgegangen roerDen-

S. 4. €* foDen ;eDOO) Die auf Da* jus terrestre nobilitatis Prussiae

ftd) grünDenDen S&ejhmmungen Der 2Befrpreu§ifa)en Regierung* * ^nftruftion

Dorn 21. ©eptember 1773. über Die Erbfolge De* $Del*, fo weit Diefelben Dura)

fpdtere Waffe, inObefonDere Durö) Die SJerorDnung Dom 29. 3ftat 1840., nia>t

abaednDert ftnD, in Demjenigen tyeilt Don SBeftpreufien, in n>ela>em fie gegen*

mdrrig noa) begeben, bi* auf weitere 2lnorbnung in Ätaft bleiben.

v 6- 'Diejenigen OrtOfiatuten unb @en>ol)nl)etten, auf welche in Den al*

gemeinen 2anbe*gefe§en ober in bem ^roDinjialreüjte au*Drucflia} Derroiefen itf,

Sa^töttOfl IM*. (Nr. 2419.) 16 biet,

(«u*sr0(6m ja ©rtlin tat 1. SRat 1844.)
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bleiben ferner in Äraft. Anbere bergleia>en (Statuten unb @ewol)nl)eifen pribat*

rc*tticr)er sftatur behalten jwar für jefct noa} neben bem <ProPinjialrea)t ir>re

©ulrigfeit, fte müffen aber bio jum 1. j-juli 1847. bon ben örttgememben ge*

fammelt unb ju Unferer lanbeobcrrlicfcen 3$eftdtigung borgelegt werben. S^it

bem Ablaufe btefeu Dreijährigen ßätxaumi fann auf bie nicht bejtdtigten Ortö--

<5tatuttn unb ©ewohnbeiten prtoafrea)tli<$er Statur bei €ntfa)eibung fünftiger

gdlle nia)t weiter juruefgegangen »erben.

$. 6. Die in ben $§. VIII., IX unb X beo <Publifation$patent* jum
ungemeinen £anbrea)t bom 5. Februar 1794. aufgehellten ©runbfdfce foOen aud>

auf Daö gegenwdrtige ^coöinüialrecbt Anwenbung finben.

$. 7. £>a* Q3erl)dltnij? ber €beleute, welc&e fta) bor bem l. 3uli 1844.

fcerbeiratbet J>aben, fott in Anfebung ber fKe^te unb ^fli^ten unter £ebenbigen,

fo wie ber ©runbfdfce über bie ^ermigenoauäeinanberfe^ung bei Trennung ber

&>t Dura) ria)terlia)e* €rfenntni(}, naa) ben @3efe||en, welc&en bie gbeleute jur

geit ber gefa)loffenen €l>e unterworfen waren, bejtimmt »erben. &ei ber £rb*
folge hingegen, in fofern btefelbe nia)t auf Verträgen ober le^twiHigen QJerorb*

nungen beruht, fott ber über leben De Ehegatte bie 'iBabl haben, ob er na* ben

jur ßeit ber gefajlojfenen €l>e geltenb gewejenen ©efefcen, ober naa) ben Q)or*

fa)rijten bee* Allgemeinen £anbreü)t$ erben wolle.

S. 8. ÜDie <23erjdf>rung foll in benjenigen gdtten, in benen fle t>oC Dem
l. 3'uli 1844. »oßenbet ift, nach ben bisherigen 9iea)ten beurtbeilr werben, wenn
aua> bie Daraus cnt|khenDen ^efugniffe ober £inwenbungen erft fpdrerhin gel*

tenb gemacht werben, ^n folgen gdllen aber, in wetzen bie bisherige gefef}*

mdjjige fcift jur Qjeridbrung mit bem l. 3uli 1844. noch nicht abgelaufen ift

füllen, fo weit e* nia)t auf bie 3u(dffigf«it bes Anfang* ber QSerjd&rung ober

auf eine bor bem gebadeten Seitpunf te @tatt gefunbene Unterbrechung anfommt,
bie allgemeinen SanDeägefefce )ur Anwenbung gebracht werben.

sollte j'cDoa) iur ^ollenbung einer bor bem l. Pfult 1844. angefangen

neu 93erjdfrrung in ben allgemeinen £anbe*gefefcen eine fürjere ßnft alt in Den

bisherigen ^rootnjtalgefeften t>orgcfchrieben feon, fo fann Derjenige, we(a)er in

einer folc&en rurjeren Söerjdljrung ftf& grünben Witt, bie grift nur bom l. 3ruli

1S44. an berechnen

$. 9. 3n Anfef>ung be* gSerbdltniffe* be* ®taat$ jur fatbolifajen £ir#e,

fo wie ber berfäieDenen a)ritflia)en Dveligionopartfceien gegen einanDer, wirb bura)

gegenwdrtige* ©efefc nia)ts gednbert.

S 10. S>ie im S. V1L be* ^ublirationSpatento jum Allgemeinen £anb*
reajt bom 5. gebruar 1794. angeorbnete (guopenjton einzelner in ben Drei er*

fien Titeln betf aweiten <£f>eila beö Allgemeinen Sanbreü)« enthaltenen SSefrim*

mungen bort mit bem l. 3ud 1844. im ^ejirf btefetf
vProoin)ia(rea)tS auf.

Urfunblia) unter Unferer £6c&jteigenljdnbigen Unterfa>rift unb beige*

brueftem Ä6niglta>en 3fnfiegeL

©egeben Berlin, ben 19. Slpril 1844.

(L. S.) griebridj SBil^elm.
b. 9(oa)ow. <3)lüJ)ler. ^i^^orn. b- ©abignp. @r. b. Arnim.

^Beglaubigt:

35ornemann.

^ro*
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$r<ri»tu}taIre<J>t für S&eftpteuften.
&rwcvbm\ß bei (?iflentbum$.

$. l. £at jemanD efme ^Dennlligung De* Eigentümer* auf fremDem sog. fcnbrf*t

@nmOe ©tfcdfce gefuc&t unD gefunDen, fo fdttt Die $m fünft al* 93e(of)nung fJr m*
aebü^renDc £dlfte nia)t Dem 3i*fu*, fonDern Dem Eigentümer De* S5oDen* ju.

S. 2. 5Die ^agDfolge ifl m$t übliö). 4$. uo. 117.

$. 3. 2>aö Övea)t in 6ffentlta>en ©enxJffern ju jtf^en, ge()t gegen Den §.5*6.

PtfiM nur Dunfc Dierjigjdf)rigen 9fitt)tgebraua) verloren.

S. 4. Unfein in oftenrlu&en glüffen ftnD fein Q)orbel)alt De* Staate, *• ***

$. 5. ISer DoHftdnDige rubige ^eftfc einer <Sad)e oDer eine* SKecfct* im i «*»• t>. n.

3<u)re 1797. fc&üfct Den SSejifcer gegen Die 2lnfprüa)e De* Siofu*. |& ü f. f
$. 6- 93ei Der ©eeDerfa)iffung naa) Dem 2lu*lanDe roirD, roenn ntc^t einti.i. zu.ii.

Stafere* DcrabreDet toorDen, im ®etreiDe* unD ©aafbanDel Die 93erfauf*(a|t ju*-
32-

jO: , in aDen übrigen Odilen aber gu 60 berliner ©Ueffeln geregnet

$. 7. 3)ura) Qiertrag f&nnen Die ginfen auf fea)* Dom £unDert bt* ««.««.itfoia.

mmmt »erben. »»IM*
Verübt Dagegen Die 2)erbinDlia)fcit jur 3in*jal>lung unmittelbar auf

'

Dem ©efefc, fo f&nnen, wenn ni#t in Dem Allgemeinen 2anDrea)t ein ^6r>erer

3*n*fa§ feftgefeljt ifl, nur fünf Dom £unDert geforDert »erDen.

Eben Diefe* gilt Don 3ofl*ning*jinfen. ©inD jeDoa) Die ginfen auf me&r
alt fünf Dom JpunDert oerabreDet, fo toerDen Die 3&gerung*jinfen in g(eia)er

jjjoi)* oejnmtnt.

Erhaltung bei <ffaent(trat* unb Der Stecfete*

$• 8. 3>n änfebung De* £üten* Don <33iel) auf fremDen ©runDfrücfen io
fl . ?<u»rr*t

wtD Der Darau* entftefoenDen S5eeintrda)tigung fremDen Eigentum*, fo roie taftLtK*
Stiftung Der 95efiigniffe Der 95efifcer Der Ä6nig(ia>en ©rarial* i«templ>pteutM: *».

(<&en* unD fo(a>er ©üter, n>ela)e nur auf getoifle Reiten an «priDatperfonen Der?

lieben toorDen, jur £oljbenufcung t)<xt e* bei Dem je&r befteljenDen fKecr>te fein

^ewenDen (SöerorDnung roiDer Da* 2lu*tretben De* QJiefje* ofme ^egleituug

W öirten, t>om i. Sttai 1803. unD Sorjt* unD ^agDorDnung für •äBefrpreufen

unD ftr Den *RefeDifrrift Dom 8. Oftober 1805.)

Setfeeilte« (?tgcnthum.

$. o. Sin SauDemium fann bei einem Erb;jtn*gut nur geforDert n)erDen,safl?<»*«*t

wenn Die Q}erpflia)tunfl ju Deflen £al)lung au*Drücflia> auferlegt oDer anerfarmt, ^1 71*

t

1*"

oOer wenn Daflelbe in Den Dem fheitigen 5flöe unmittelbar Dorf)ergegangenen

beiDen <33erdufieTungäfdDen entria)tet »orDen tft.

i. 10. SÖermanDte, bi* jum Dierten @raDe einf^lieglia), (inD in €rb*«. 71«.

Affen Don (Entritt)tung De* JauDemium* befreit.

S. 11. Q3on bloßen 3in*güfern n>irD fein £auDemium entria)fef. §. «iä.

$ted>te auf Die &ubfi«ii} einer frentbeit Sacht.

$. 12. 21nfel)ung Der Don Den tfaufleuten tu Sibing mit 5(u*ldn* aa9 . 8anbrf*t

^ern über Deren fünftige @ut*erjeugntfle ju fa^lie^enDen <PfanDDertrdge ttnDg-
L
„J%JJ-

Men Eintragung in Da* <PfanDbu(& f>at e* bei Der 93orf<$rift Der OrDer Dom «». 'w«. t

» 3ult 1815. (©efefcfammlung ©eite 190 ) fein 93en>enDen.

9?ec^teja« 0)rbraucb ober &u$un{) frentoett C?iacntbumct.

S. 13. »er €rboerpda)ter r>at binnen jwei Monaten Da* ^orfau^rea^f. anfl.
8«bw4t

(?»r.i*».) 16* L
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©etfdf>tfaftiten bet ©rnnbfbuTe flea«n einanbcv.

fr im. $. 15. 5öie ©chdfemgerechtigfeit $ in t)er SKegel nicht atö ein Q3or*

re#t ber @ut«b«rfchaften anjufeben.

3t»anflögtred)ttaffitfn.

«Hg. ?anbrt*t S. 16. SeDes? abelige @ut bat bie sScrmutbung für ft$, ba§ Denselben

Jf*J£
t Üvecht juflehe, 55ier su brauen unD Branntwein ju brennen, auch biefe ©e»

**'
rrdnfe ju berfaufen. £)ie 2luoubung bcr ©chanfgerechtigfeit bleibt jeboch an
feie in Der Äabinetaorber bom 7- 5<^ar 1835. (@efe£f<mtmlu«a ©eite 18.)

t>orgefa)riebenen 95ebingungen gebunben.

an 9 . ?anbti*t $. 17. ©ie allgemeine ©ürergemetnfcbafit finbct unter aOen Seeleuten (fort,

KS *' wit Ausnahme be* $aUe*, wenn Der €^emann jur Seit Der Trauung abeligen

* <5tanbe< öl
©fffnbe.

80fl.t«nHt*t S- 18. Ißegen Detf 2ln* unD Slbjuqötcrminö Der ©cpäfer unb ©chdfer*
t|. il «t s.

fneckte
, fo wie wegen be$ QJorbiebe* berfelben bat t& bei Dem (Ebifte bom

26. 3ipril 1S06. unb bem ©efe^e tont l. 3uni 1820. bat SSewenben.

Bauerftaub.
m 9 .

?anbte*t $. 19. 3n 2Jnfcbung Der foflmifchen unb anbetn, nicht ju ben ab
it. il tit 7. @utetn geborigen S&efifcungen berbleibt U bei ber bisherigen Qtefaffung.

tyflitbUn unb 9lecbt< beö 2lbe(fl<tnbe«.MM S. 30. $Der %effy be$ Slbelflanbe* im $abre 1797. gewahrt benfefoen

Ri W"! &«r Äft anbercr fechte. ($. 5.)

I. M.
§• 21. diejenigen ©üter ftnD für abelige ju achten, welche mit abeligen

@ereo)ttgfeiten »erliefen worben, ober welche in ben ehemaligen 6jfent(ia)en Ot*
giftern, Üvebiftonen ber Remter unb Tarifen alt abeftge ©runbflücfe aufgeführt

ftnD, ober, wenn fte jwar früher alt nicht abelig bermerft, boo) in ber dttefien

borbanbenen 33erf$reibung bergeftalt einem oom 2lbel berlieben worben, Da§
bem SSejifcer nicht jugleich £anbbienfte, Frohnen unb ©charwerf auferlegt wor*
Den, unb wenn bon bem 95ejifcer ber 9?a<$wei6 geführt wirb, ba§ bie in ben
oben gebauten Urfunben bermerfte unabelige Qualität ohne feiner Vorfahren
SBiffen unb Genehmigung borgefchrieben worben.

fechte unb «Pfltchtrn ber ftireben unb gttßlicbtu (^efrOfcfoaftrn.

n«. tantofftt $. 22. 3fn vlnfehung ber QRennoniten hat e* bei ben bieberigen 35efhm*
x» n iiui.mungen, inöbefonbere btt ©nabenpribilegtum* oom 29. ©Mrj 1780-, be* €bift*
* bom 30. $u(i 1789. unb beffen ^Deflorationen bom 17. SDejember 1801.,

24. ^ooember 1803., 9- ftebruar 1805., 25. Februar 1824. unb 13. Februar

1825., fo wie ber tfabinetOorber* bom 9. 3>u(i 1840. unb 9 "^obember 1843.
Daö ^ewenben.

«fr 779. 1 23. ÜDen Äira)en* unb $farrgütem berbleibt bie Slbgaben freiheit, fo

weit fit ihnen bi*b«rjug*|fanben h«L

l $.24. ÜDer Patron ift nicht befugt, Dur6 ^eftimmungen in ber 0.1 o*

fation, welche in früheren Q3ofationen nicht enthalten waren, bat Q3erbdltni§

unb ba« ©nfommen bt$ neuen ©eifKichen ju bejfen ^Wachthcil ohne 3ufhm*
mung
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round Der Dorgefefcten S^btte, oDer jum 9toa)theil Der ©etneinDe ohne 3u*
fhmtnung Der ledern, ju DerdnDern.

$. 25. ©er neue Pfarrer mu§ au§er Den Äoflen Der Prüfung unD ör< »tti

i

Dination aua) Diejenigen Der QJofation, «Präsentation, 95eftdtigung unD Einwet*
jung tragen.

$. 26. 5Dte ^ntroDuftionSfommiffarien werDen Dura) Rubren, n>e(d)e Die

©«nein De (teilt, herbeigeholt unD jurücfgebracht; Die bei Der € inReifung Jpülfe

letftenDen benachbarten ©eiftlicben müflen fta) auf eigene Koflen einfinDen, Der

neue Pfarrer aber mu£ für ihren Unterhalt forgen.

$. 27. 2)er Pfarrer mug oon einer DorjunebmenDen SXeife aud) Den «. m
Patron in £ennrni(j fefcen.

§. 28. <DaS Amt Der #ira)enr>orftef)er Dauert in Der Siegel Drei $atyt $ wa.

$. 29. ^)tnftd)tlia) Der Aufteilung Der Küfter unD anDern nieDern Äira)en*

beDienten »erbleibt ei bei Der bisherigen in Den einzelnen ©emeinDen $#9*
brachten CMcrcobnbcir.

$. 30- 35ei fatbolifd)en Äira)en wirD Der ürganift Dom Pfarrer be*

fteüt, trenn Diefer ihn aus Den «Pfarreinfünften unterhalt. «JBirD Der Crganift

au* Der £ira)enfajfe befolDet, fo wirD er in Ermangelung einer anDern öbfer*
Dan) Pom Äircbcnfollegium berufen.

$. 31. 3ur Ausleihung unD Einziehung t>on Kapitalien Der Kirchen «. «». ff

.

Königlichen «parronatä, fo wie fo(a)er Kirchen, Die feinen eigenen «Patron haben,

oDer bei Denen Da* <patronaf einer geblieben oDer milDen (Stiftung juftebt,

mu§ ohne Unterfa)ieD Der 6ummc Die Genehmigung Der Regierung eingeholt

$. 32. 35ei anDern Kirchen «Prioatpatronats iji jur Ausleihung unD
Einziehung oon Kapitalien nur Die Einwilligung Des Patrons erforDerlia). Einer

Sujiehung Des (guperintenDenten oDer Des Üöefans beDarf es nia)t, Doa) ift Dem*

felben Don einem folgen @ef<&<Jft Anjeigc ju marfjcn.

$. 33. 95ei Ausleihung unD Eingehung oon Kapitalien geiftheber unD

milDer Stiftungen ift in Der SKegel, unD in fo fern nicht Dura) Die ©tiftungs*

urfunDe oDer Das £erfommen etwas AnDereS befrimmt ifl, Die Einwilligung Der

Regierung erforDerlia).

$. 34. SDie Der Kira)e geh&renDen ©elDer, ©a)ulDfa)rift«n unD anDere

UrfunDen toerDen in einem mit jwei oerfa)ieDenen ©a)(6ffern Derfehenen Kaften

aufbewahrt, ^u Dem einen (Sa)loffe erhalt Der «Pfarrer, jü Dem anDern (Schlöffe

emer Der Kira)enoorjteber Den <ga)lüffel.

$. 35. 95ei jeter Kirche mu$ /dhriia) über Die Verwaltung ihres 33er**. m
m6genS Dem «Patron Rechnung gelegt werDen.

$. 30. £at Die Kirche feinen «Patron, unD ift bei geift(ia)en unD milDen

(Stiftungen Dura) (griftungSurfunDen oDer £erfommen nia)t ein AnDereS bo
jhmmt, fo wirD Der Regierung 9vea)nung gelegt.

$. 37. Q3on allen 9vea)nungen, welche Die Regierung nia)t felbft ab*

nimmt, mu|j ihr ein Söuplifat, mit Dem Abnabme*Atteft Derfehen, jur «Prüfung

eingereicht werDen.

$. 38. 93on Den 2)omaincngrunDfrücfen als fola)en, unD oon Den Süienfb «. na ff.

länDercien Der K6niglia)en Beamten werDen jum Söau unD jur Erhaltung Der

KircbengebduDe weDer fcienfle noa) ©elDbeitrdge geleiftet

(Nr.au».) $. 39.
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f. Tis. $. 39. 3Bo £o8"pitaldcfer obferDanimdfcw $u ©elbbeitrdßcti mit heran-

gezogen werben, ^ar eo* Dabei auch ferner fein Beroenben.

$. 762. §• 40. 3tn Den Orten, reo Die ©emeinDeglieDer bisher Die ©rabfleQcn

bejahlt unD Dennoch Den Begrdbni&plafc unterhalten haben, Derbleibt etf bei Diefer

Obferpanj.

§. 41. SDie Befreiung Dom (SrDgelDe fa)(ic§t Die QSerbinDlidjFeit ni#t

au$, für Die 2lu$jeia)nung Der ©rdber Dura) ©nfafiungen unD Söenfmdlet

Die h*rF6mmlia)en ©ebühren an Die Äira^enfaffe ju entrichten.

$. 42. Erb unD ©locfengelD gebührt in Der Regel Der Äirchenfaffe;

too aber nach Ortdgeroohnheit Der Pfarrer oDer ein anDerer Äira)enbeDiente

• bisher Daran ^heil genommen, r)at e$ Dabei fein Verbleiben.

$ 77». $. 43. <&on Der 2)eia)(ajt jtnD Äirchen* unD «Pfarrgüter, fo weit fte

Dura) Die deiche gefchüfct roerDen, in Der Regel niebt befreit

$. 44. 2BerDen Äira)en# unD «PfarrgrunDfhicfe, welchen eine Befreiung

Don Der $>eta)fa|t auänahmäroeife juftebt, in Erbpacht oDer ßrbjin* autfgerban,

fo ()6rt Diefe Befreiung für Den Bejifcer auf. Slucb 3etrpdajter Don £ira)en/

unD «PfarrgrunDftücfen haben auf Diefe Befreiung feinen Slnfprua).

§. 45. 3Bo bieder aOe ffetne Reparaturen an Den tpfarr*, Organiften*

unD äüftergebduDen aus Der ÄircbenFajfe befrritten, unD gdttne unD ©ehege auf
Diefen gfrunDjiücfen Don Den ©emeinDen unterhalten »orDen, hat tt bei Diefer Ob*
ferDanj auch ferner fein BetoenDen.

$. 46. diejenigen Fatf)Oltfa)cn Pfarrer, roelche Den Stfefjbrauch Der JCtr*

chengüter haben, finD in Der Regel DerbunDen, Die «PfarrgebduDe au$ eigenen

SJKtteln in ©tanD ju erhalten.

9«. Mi. sox. $. 47. der Amtsnachfolger ifl nicht DerbunDen, Den $da)ter bü* jum
Ablauf De* roirthfcbaftltchen Siurnua in Der $aa)t ju belajjen. da* Rea)t De*

<]>dd)tcrö enDigt fi'a) Dielmehr, roenn Der Slmtöoorgdnger jroifa)en Dem l. 3fuli unD
l. Slprü abgegangen ijl, mit Dem €nDe De* laufenDen 2Birthfchaft*/abre*; nxnn
aber Der Abgang j»ifa)en Dem l. Slprtl unD l. 5uli erfolgte, mit Dem Ablauf
De* ndchjtfolgenDen ^irthfchafaj'ahre*.

«. sw. $. 48. gür Brennbolj unD $orf, roela)e Der ©eiftliche als deputat em*
pfdngt, mu| Derfelbc, roenn nta)t ein SlnDere* Dura) Omscjeroohnhcit befhmmt
ift, Da« ©ö)ldger» unD ©techerlohn au* eigenen Mitteln bejahen.

$. 49. £at Der 0etfWa)e niebt fo Diel dienfhanD, Daf jur Bearbeitung

Deffelben 2lngefpann erforDerlia) ijl, fo muß Da* Brennmaterial, welche* er ort

deputat empfdngt, Don Den mit ©runDftücfen angefefljmen ©emeinDeglieDern

unentgelDlia) angefahren roerDen.

$ 50. «2ßo eine ^reDiger^tttroenFafle bi*her 5tntr>eil an Den ©nfunf*
ten De* ©naDenjabr* gehabt hat, befjdlt e* aua) femer Dabei fein BetoenDen.

S. 51. 3eDer Befi^er eine* IdnDlicben ÖJrunDftücf* tft Derpfüa^tet, einen

®acfjehnten unter Der Benennung: „SflefiForn" an Den Pfarrer De* £ira)fpieltf

3U entrichten.

$. 52. SEBie Diel ©etreiDe, unD in »eichen Sitten, tili sDle^Forn Don jeDem

©runDfrücfe ju entrichten tft, toirD Dura) Ortögereohnheit oefrimmt

$. 53. £)ie Befreiung Don Diefer Abgabe mug in jeDem einjelnen gale
nachgeroiefen roerDen.

$. 54. SffiirD /eDoch; Don einem ©runDjtücfe ein ©elDjehme unter Der

Be*
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»Benennung: SKealDejem ober J£wu$quartal entrichtet, fo (freitet Die Skrmuthung

fär Die Freiheit Deffelben ©runbfrücnJ bon Der Entrichtung De* sfljejjforn*.

$. 55. ©lefiforn unb Svealbejem finb als Dingliche £ajlcn »on jebem

Eejifcr Der Perpflichteten ©runbftücfe ohne fXücffid^t auf fein ©laubenSbefennt*

mf ju entrüsten.

$. 50. 2)er Slnfpruch auf einen S^nten Dom SReulanbe (*RoDaliehnte)

mu£ pou Demjenigen, weiter fich Daju berechtigt hdlt, befonDer* nachgemiefen »erben.

$. 57- 5öa$ «fllegforn ijl, too nicht ein Slnbere* fjeraebra^f ijl. Dem

Pfarrer bü$ jum Ii. ^ooember /eben 3af?reö fojlenfrei in* £au$ ju liefern.

$. 58. 3m <2Beichbilbe ber ©tabt €lbtna hat Der Pfarrer Da* stflefc

forn am <2Bohnorte be* Verpachteten in Empfang ju nehmen.

$. 50. 5Die unter Dem tarnen Äalenbe, <33ttaltag, Ouartalgelb, ^erfonal* «fr »w. if.

Dejem, Äirchenbejem, Äteiner S)ejem unb öffertorien, bttfber üblich getoefenen

petfemlicben Abgaben ber ©emeinbeglieber an bie ©eiftlicpen finb nach ber Qte*

»o6n^ett jeDeö Ort* ju entrichten.

$ 00. S)ie ginmobner entrichten Diefe Abgaben an Die ©etlichen Der*

icntcicn &ir$e, Deren ©emeinbeglieber fte finb.

$. Ol. ©inb jeboch Dergleichen Abgaben in Sieallaflen Pertvanbelt, fo bat

auf Deren Entrichtung Da6 ©laubentfbefenntnil* be* ©runbbefifcer* feinen €influ|j.

SRiebere unb böbtte (Spulen.

$. 02. 3n Slnfepung Der Die ^erbdlfniffe Der fcmbfchulen betrejfenbenm t*«*tt<n

^ethmmungen Der prineipia regulativa oom l. Sluguft 1730. unD Der ÄM^t** 1*

MDmmg Pom 30- 9h>Pember 1840. (©efefcfammlung 1841. ©eite n.) toirb

"

Durch gegenwärtige* ©efefc nicht« gednDert.

§. 03- SDie Befüllung Der ©cpullehrer an Den Eanbfcpulen fleht ber fr »•

@uWf>errfchaft ju.

$. 04. ginfiät* ber Ernennung ber Sehrer an ben ©fabtfchulen hat tt

frei ber bisherigen 33erfaflung eine* leben Otti fein ^emenben.

$. 05- 2>a* ©a>ulgelD ift ohne Dvücfficht auf Die an jeDem Ort jur fr «•

Unterhaltung De* ©chulmefen* fetfgefefcten fonfhgen SSeitrdge ju entrichten.

$. 00. Üöie Verpflichtung Derjenigen, roelchc Den @d)u(!ebrcr befteBen,

|u ben ©chulbauten beitragen, ijt nach Dem £crrommen bei jeDer ©cpule ju

beurtheiUn.

$. 07. ^Diejenigen, melche mit obrigfeitlicher ©enebmigung für. Die £in**fr*«-j*.

Der ihrer Konfcffion eine befonDere (Schule unterhalten, finb Beiträge jur Un*

terhaltung ber @<hulgebdube eine« anberen ©laubenöbefenntniffe* ju leiflen nicht

foulbig.

drehte De* ®t<Mt* in 3lnfefcuna Der £anbftta#en, ströme, träfen unb
Blmtftttfer.

$. 08. 3n Slnfehung ber Anlegung , Unterhaltung unb Q3erbe|ferung Pt fonbrr*?

Der
<

5Beeje unb Briefen, perbleibt tt bei ben beflehenben allgemeinen unb befon'P;
M ' l<l* w'

Deren Q)orfchriften, inObefonbere bem »SBegereglement Pom 4. Wlai 1790.

$. 09. ift Jctbca geftattet, unperbunbene« J^olj auf 6ffentlichen fr *9.

Hüffen ju ff6#cn, jeDoch unter Beobachtung Der Daruber beflehenDen oDer npch

3« erlaffenDen polijetlichen SSefrimmungen.

$. 70. denjenigen, roelcbe ftdt> im Befi^ DeO ?Rt$tt, ftdhren unD ^rahme fr »i.

$m Ueberfe^en über ©erodffer für ©elD |u halten, befinDen, Perbleibt Die* «Hecht

(Nr. 2439.) aUC?
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aueb ferner mit Storbebalt ber in polijeilicfcer Qfcjiebung unb in 2lnfebung bt$

gdbrgcIDeö |u treffenben Anorbnungen.

4*. u-m. $. 71. 3rn 21nfef>ung bcr Unterhaltung Der &ei&e unb £)dmme f>at et

bei ben beftefcenben €mricbtungen unb SOorföriften fein &eroenben

4 n. S-72. £>et ftifebfana in offentlicben ©erodffern ift fein Vorbehalt bei

©taa«.
*. w. $.73. ©er Qtamftein, fo weit er in ber Ofrfee gejiföt ober am (Sttanbe

perjeiDen geyunoen rotro, i|t ein ooroerjaiteneo ctgenrpurn oe» v^tacu».

$. 74. $nnerf)alb fcmbe* ift bagegen jeber ©runbeigentljümer beret&tiflf,

auf feinem C%unbe 35ernfkm ]u fußen unb ju graben.

$. 75. SBer, ofone jum ^ernfleinfammeln befugt ju fepn, fo[a)en iu*

fdHig auffiföt, finbet ober grdbt, bat alle $ea)te unb pflichten eine« $inber*

(Ungemeine« 2anbre<&t $b«l I- $ttel 9- SS- 19—22. unb $$. 43 —73.).
44.81-87. $.76. '3n betreff be« CÖerfabrenO bei ©tranbungen unb be* <#erge*

lobntf berbleibt t$ bei ber ©tranborbnung bom 10. 'ttobember 1728. unb Dem
<Pub(ifanbum bom 31. 5>ejember 1801.

Siechte be* Qtaati auf bertenlofe ©ütet unb <3ad>r u.

«8- taut«« $. 77. £errenlofe unb terlaffene ©runbftucfe innerbalb ber ©renjen eine«

2 "
S**

1*' «beiigen ©ut« faQen bem ©uttfrerrn anbeim.

5 »f. f. 78. Dvücfficbtlicb ber $agb bat e* bei ben <23orfa)riften ber $orfU
unb ^agborbnung Dorn 8. Oftober 1805. fein QSenxnben.

44. » -e«. $• 79. 5öte abeligen ©ütec jtnb {U aQen Slrten ber 3aab berechtigt.

$. 80. gm gleiten Umfange jlebt ba« $agbre(&t ber Diegel naa) au$
ben 5mmebtatfldbten in ben bormaligen ^alarinaten jfulm, «Ötorienburg unb
*Pomere!Ien ju.

$. 81. 5Die ©tdbte im oormaligen 9*efcbifrrift finb in ber Siegel nur

$ur niebern 3agb berechtigt.

44. m—tu $• 82. 2ton ben in ben $$. 69— 71. rinföliefHia), $itel 16. W)til IL
be« Allgemeinen lanbrecbt* benannten gofftlien jtnb nur ©teinfalj unb ©all*
queOen alö ?Xegal ]u betrachten unb bom gemeinen söerfebr aufgenommen.

3?ecbte unb Pflichten brö &taaH jum 3ebu^e feiner Untrrtljanm.

S9
iL

fl

fS
f

it
$ 83' *aul>wmen S^ttn nicht ju ben 9hi|ungen ber @eric^t«barreit

f m. $. 84. 3n 51nfebung be« «Kecbt« ber Ädmmereien auf ©elbjhrafen &at
e« bei ber beftef>enben 93erfaffiing ba« ^5e»enben.

4. 128. $. 85. £inficbt« ber @a>arfricbtereten unb 3lbbecfereien mirb bur0 Daö
gegenwärtige ©efefc an bem btöbengen ^uftanbe nia)tö gednbert.

• 9?nienanflalten unb «Stiftungen.

m ««Rtrftt $• 86. 3n betreff ber Armenpflege terbleibt e« bei bem ^anbarmen*

2« JjifcÄ «Xeglement »om 31. Sejember 1804. unb ben baffelbe abdnbernben unb ergdru
jenben 55eflimmungen.

44. 50. ff. $. 87. ÜDen Jpoepitdlern in €lbing (lebt ein €rbrea)t auf ben gefamttt*

ten ^acblaf ber £o*pitaliten felbfl bann ju, »enn Severe ein €infauf«gelb er*
legt fjaben.

Digitized by Google



— 111 —

©efefe* Sammlung
für bic

königlichen *P r e u 6 i f cf> e n Staaten.— Nr. 12. —

(Nr. M40.) Sa«f)öd,flc Äabinertorber oom 19. «pril IS44., betreffenb bie «uölegung ber

«rf. 28. unb 72. be$ 3tyeintfd>en etutlfoften^orif* oom 16. ffebruar 1807.

^infid)t(id) ber (Sebübjen für bte jttr 3ufle0ung an bte $forrf>eien in $erfon

ober im Üßob,nft§ erforberlidjen 8bfd>rifren fontrabiftorifdjer Deftniti©*

Urteile.

ur SBefetttauna ber, übet bie Auslegung ber Slrttfel 28. unb 72. beö, im
Sfyirfc be$ $pr>eUation*©eria)täbofer5 ju £&ln geltenben gibilfolten^arif* bom
16. Februar 1807. entjtonbenen ^tocifel befhmme ^a) l>ierDurc^ auf 3l>ren 95e*

nrtt oom 23. b. ?}? , Dat; bte Okndn^Mljtchcr, unb nitfor bte ?imvalre bte lur

Mtflliing an bte ^artfoeien in ^erfon ober in beren <2Bol>nfifce erforberfia)en

Sbföriften ber bei ben £anbaeria)ten ober bem &ppeUarion«*©eria)t8
,

l>ofe erge*

henfen fontrabiftortft&en, bie 3>nftang bor benfelben beenbigenben Urtbetlc an*
juferngen unb bie QJebübren für biefe 21bfa)riften }u bejtcben fyaben. — SDiefe

#f|timmung ift bura) bte ©efefcfammlung $ur 6ffentlir$en Äenntniff |u bringen.

Berlin, ben 19. $prü 1844.

griebric^ SBi^elra.

3te oen &taati* unb Sufhjminijkr sjftü&ler.

Organa 1R44. (Nr. 2440-2442.)

(Su^gegebfti ju Berlin ben 16. ÜÄat 1844.)

17 (Nr. 2441.)
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(Nr. 2441.) Serorbnunfl, berreffenb ben orbenrltOjen perfonh'djen ©mdjrSfianb bet im

lanbe ftationirten ©teuetbeamren. Som 26. «prtt 1844.

5ßir %ricbxid) SEBilltfra, bon ©am* (Saaten, Äontg m
9ren$en tc. «.

fcerorbnen, jur 35efeitigung ber über ben erben fliehen perf&nlicfcen ©eric&taftanb

im Sluölanbe ftationirter ©teuerbeamten entftonbenen £toetfe[, auf Den Antrag

Unfereö ©taattfminiflerium*, toaä folgt: /

$. L
2>ic Beamten, n>ela)c in 3» Ige ^ mit mehreren !5)cut|a>cn Staaten

gefd>lofienen 3oüoeretnö an einem außerhalb Unferer Staaten belegenen Orte
beo* Sßereinägebietes eine etatmäßige ©teile Gewalten, foHen fortan ifrren orbent*

Itcben perfönltd^en ©ertcbtejtanb »or Unfcrm #ammergeria)te baten.

f. 2.

'Dura? Die im S. l. enthaltene 2$ejtimmung toirb jeboa), wenn Die $8e»

amten vorher einen orbent(ia>en perfonlit&en ©eriajtaftanb in hiejigen SanDen

gehabt baben, in <£ejiebung auf ibre per(6n(ia)«n £fgenfa)aften unb 9$efugnifie

(jura status) unD Die Erbfolge in it>ren 9?aa)la§ nia)tö gednbert; fola)e finD

au# ferner naa) ben in jenem frübern @erta)tö(lanbe geltenben SXea)ten ju b*
urteilen.

Urfunblicfr unter Unferer £&a)|teigenb<Snbtgen Unterfa)rift unb beige»

brueftem £&nigli(ben ^njiegel.

©egeben «potabam, ben 26. Slprtl 1844.

(L. S.) $riebricfe «ftyel«.

yrittj fron $ren$en.

t>. SBooen. kubier. b. Magier. SXotbejr. @r. b. 211ben Sieben. €i$f>orn.
©aoigno.
@r. |ii 6t

t>. Wie. b. ©abign]?. Srb- b. S5ülon>. x>. 95obelf<$»ingb.
itolberg. @r. b. Slrnim.

(Nr. 2442-) Serorbnung, berreffenb bie Stufljebung bei im 9Rarfgraft^um Oberlaufs gel«

renben Ober > Bmräpatentä com IS. fiuguft 1727., wegen SBaflerung bet

5Biefen, freien Söafferlaufä unb SRaumung ber ftlüffe. Born 26. Hprtl 1S44.

it g*iebrid) &Biü)e(m, bon ©otte* ©nabm, Äonig tum

breiigen tc. ic.

berorbnen, in ^erücffiajtigung be* Un* bon ben aetreuen ©tdnben be* Wlaxt*

graftbum* Oberlauf vorgetragenen 'Sßunfcpeö, auf ben Antrag Unfere* <&taat$*

«minifterium*, n>a* folgt:

!i l.
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$. 1.

ÜDoä im Sftarfgraftbum öberlaujtfc geltenbe öber^mtiJpatent t>om

18- Sluguft 1727., »egen Sffidfferung ber liefen, freien SEBaflerlauf* unb 9töu>
mung t>cr ftlüffe, wirb t)termtt aufjer Äraft gefefct.

S. 2.

2nflatt jene* Ratend füllen in bat) gebauten £anbe$tbei(e Die <3or<

fünften Der allgemeinen £anbe*gefefce unb namentlich bie be* ®efefee&* über bic

$enutjung Der $ribarjlufie vom 28. Februar 1843. jur 2lnn>ent>ung fommen.
Urfunblich unter Unfern £6chftagenhanbigen Unterfchrfft unb beige*

crueffem j?6riiglt(f)en 3fnjiegel.

©egeben <Pot<$bam, ben 26. Slpril 1844.

(L. S.) griebrid» »i(fte(».

9>ritij von Greußen.

*. $5or>en. sDiübler. b. Magier. 9votf?er. @r. b. Silben Sieben. Eichhorn,
b. $hi(e. b. ©abignp. ftrf). b. 95ulon>. b. «Bobelfchmingb.

©r. ju ©tolbcrg. @r. b. 2Unim.

(Nr. 2443.) Sefannrmadjung über bie unterm 12. Spril 1844. erfolgte SBtftätigung ber

©tofuten ber für ben Sau oon Gfeauffetn oon ©roubenj na$ tlltfetbe

unb oon @raubenj nad) <3>tra§burg jufammengerretenen 8ftien » (Sefefl*

haften. Born 27. «pril 1844.

eg Äönig* SDlajejtdt haben bie bejiebunganmfe unter bem 3. öf rober 1842.
unb 17. üftober 1843. gerichtlich bolljogenen Statuten ber für ben 93au
nner Sbauffec

0 bon ©rauben j nach SUrfelbe, unb

2) bon ©raubenj nach (Straßburg

jufammengetretenen $frien*@efeOfchaften mittelft 5lQerb6cbfler Äabinettorber bom
12. fcpril b. ju bejldttgen geruhet, n>a$ nach 93orfchrift be* S. 3. be* @e*
fefc* über $föen*@efeUfcbaften bom 9. SRobember 1843- mit bem 95emerFen
befannt gemacht wirb, Dajj bie Statuten burch baö ?lmteb(atr ber omgliajcn

Regierung ,u ©larienroerber jur öffentlichen £enntni|j gelangen »erben.

S&tUti, ben 27. $pril 1844.

&er ginanimtniftcr.
b. ^obelfchmtngh.

(*r.t*U-j*M). (Nr. 2444.)
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(Nr. 2444.) Htterbödjfh Äabuufäorber com 3. ÜÄat 1844., betreffenb bte (grnennung beä

©toaftJ» unb $inan}minifi<rö »on Qob«lfd)tvinf)b §um Gtaattf* unb

Äobimt«miniftet unb be« Ob«r.$raftbenten, ffittfltd)en ©ebrimen SKafb*

9totrn>ell jum ®taa(g« unb gmanjmimffcr.

benaa)ria)tiae ba* ©taattfminifterium, bajj 3$ ben bi^erigen ©raata-
unb $manjmini|ter bon 35obe(fa)n>ingb/ in ©teile bei auf fein tlnfudjen

enrtaffenen ©raatf* unb i?abinet$mim|ter$ trafen bon 3Uben$leben, jum
(Staatö* unb Äabinetäminifter ernannt babe, um bei ©tfr mit bem (Staate
unb äabinetöminifiet bon 'tfyilt bcn Vortrag in ben allgemeinen lanbegange*

legenbeiten ju übernehmen. — ^n ©teile be$ ic. bon S&obelfajmingfr f>abe

3a; ben biö^ecigen ^irfliajen Oheimen 9lat& unb öber*$rdfibenren SfotttoeH
ju SftagDeburg jum ©[aar** unb ginanjminiftcc ernannt, unb beauftrage (Sie,

ben borjifccnben ©taatömtnifler bon SÖopen, toeaen ©nfubrunq Deg je.

Slottwell in ba< ©taatömtniflerium ba< €rfort>er(ia)e ju beranlaffen. —
Soiefe örber i(t bura) Die ©efefcfammlung jur 6(fentlia;en Äenntnif ju bringen.

«Powbam, ben 3. $lai 1844.

griebri* gBityclm.

5ln ba* ©taataminifterium.
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©efe$ * Sammlung
für feie

c n i g 1 i ch c n >p reu fl i f eft c n Staaten.

Nr. 13.

(Nr. 2445.) HÖttljodjfte Äabinrtforbfr eom 10. SRai 1844., bcfreffftib bie Gmeifming b«
©ffugnijj btr ßl}ff'$)rä'fib»nten bre ?anbcä 3u(rij<&olfrgieti !)itift Jjtlic^ btt

ttnffrtuing ber Subalternen bti btn Ober« unb Unfergericrjten.

uf ben «Script be* ©taaWminifterium* bom 30. b. «Ol. »iO 3$ in €r>
Weiterung Der Orber Dom 31. £>ejetnber 1827. (Öefefcfammhing bom 3afr*t
1828, ©rite 0.) bicrDurd) beftimmen, bafj Die tlhcf »^rdfi Deuten Der fanbe**

3ufU}follegien in benjenigen ^robinjen, in melden Daö Allgemeine £anbrea)t unb
Die Allgemeine ©eru$t$orbnung ©efefceöfraft haben, befugt feon foUtn, t>om

1. 3uh be* laufenben ^re* an, fdmmtlia)e (Subalternen bei Den Ober* unb
Untergeria)ten, mit alleiniger Aufnahme Der (Malarien« unt> 3>poftral 'Äaffenreti'

banten bei Den öbergeriepten, anjujteüen. 35ei biefen 2ln|Mungen ift naa) ben

Q3orf$riften ber errodbnten Orber ui berfabren; foüte jebo$ für angemeflen

befunben »erben, einen ritterlichen Beamten, gegen welken auf £>egrabatton

jum ©ubalternbeamten, ober einen ©ubalternbeamten, gegen n>e(a)en auf ©traf*
perfe&ung erfannt morben ift, in eine ©ubalfernfteQe eine* anbern Obergebra*
bewirf6 reieber unterzubringen, fo &aben Die (Zbef'^rdjtbenten auf einen folgen

Statuten ma)t blo* auf ein ibnen empfoblene* ©ub/eft SKücffic&t ju neb'

men (*Rr. 3- ber Orber bom 31. SDejember 18270/ fonbern bie Slmoeifung be*

Suftijminifter* ju befolgen, ©iefer SBefcW ift bur# bie ©efefcfammlung jur

allgemeinen Äenntnijj ju bringen.

<Pot*bam, ben 10. $*ai 1844.

griebridj äBWjelra.

21n Da* ©taatfminifterium.

M^gue (Nr. 2*«-2M6.) 18 (Nr. 2140.)

(«utfflfflfben iu SBerlin ben 3. 3uni 1844.)

Digitized by Google



(Nr. 2446.) «ffer&ödtfe flabinertetber com 13. TOoi 1844., betrejfenb bat Aufgebot »et*

lornrr 3nflrumente über 3nfprud)e unb ^orberungm, reeldje in ben bei

bem SSranbe ber ©tabt Poälau im 3ab;re 1822. untergegangenen $rjpoffp-

Fcnbü dtern betJ ©tabtgwidjtä jii Soälau fiel) eingetragen befanben.

^Da naa) 3hrem £5cria)te bom 27. $pri! b. 5- &«n Aufgebote berlorner

3nftrumente über foldjc 2lnfprü<$e unD gorberungen, »ela)e in Den bei bem
Soranbe ber &ta\>t £oölau im 3abre 1S22. untergegangenen £öpotbefenbüd>ern

bcö <Stabtgeria?tö ju £oe(au eingetragen ge»efen fmb, ber in ben $$. 275. 278.

unb 283. %itä H J&ppotbefenorbnung uhb $. 116. $itel 51. ^betl L Singe--

meinen @kria)täorbnung cntbaltencn ^orfebrift, baff eine beglaubigte 5lbfcr)rift

bc$ betreffenben ^njirument^ vorgelegt »erben fofle, nid^t genügt »erben fann,

»eil aua) fdmmtücbc 3fngrofTationöbüd)cr unb ©runbaften berbrannt jmb; fo

befhmme 3°) "^a> ftörem antrage: bafi cö in biefem gaDe jum 3wetfe be$

Slufgebote* berlorner 3nfrnimente CS. 1 15- u. folg. $itcl 51. %|mL btr SWIgc*

meinen ®eria>ttlorbnung) ber Vorlegung einer beglaubigten 21bfiQ)rift be$ |u

amortifirenben ^nfrrumentö nid)t bebürfen, bielmebr genügen feU, »enn aujjer

ber S&eobat&tung ber übrigen 36rmli(frfctten be$ Slufgebo« bie gorberung naa)

bem Smbaltc *>c$ in ben »ieberberge|teüten ^)ppotl>ePenbücb<rn be$ ©tabtgerir^tö

ju i'oölau befinblicben ^intragungöbermerfö bura) Benennung beö ©Idubigcrö

unb <ga>ulbncrö, ber Äapitaljumme unb beö berpfdnbeten ©runbfruef* bejeiü>

net »irb. — ©ie baben biefen 95efebl bura) bie ©efefcfammlung jur 6ffentlta;en

5tenntni§ ju bringen.

$ot*bam, ben is. 3Rat 1844.

gtiebrid) 2BiU>cim.

5ln brn ®taat$* unb ^uftiimimflet kubier.

(Hr. 2447.)
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(Nr- S4 57. J gkorfeming, b«e (5t ofrtung pon ÄfUnJetdjnungen für (5ifVnbjari;llnfcrnebmu

gm unb bfh Serfebt mit ben b'ifur au4gegr8tn<n «papieren bffwfffnb.

Com 24. SWoi 1844.

haben Uns bewogen gefunben, jur Beseitigung ber SMifibräuche, ju welchen bie

€r6ffnun9 »on 5lftienactc^nungcn für <Sifcnbal)n41nfernef)mungen unt> Der 93er<

S. l.

Sföemanb Darf fortan ohne ausbrücf liehe ©enehmiguna Unfern ginanj*

^tnifler« Slftienjeicbnungen für ein SifenbahmUnternehmen eroffnen ober 9tfrien<

2lnme(bungen Dafür annehmen. 2Ber biefer Be|hmmung jumiberbanbelt, hat
ane ©elübufe ton funfjig bis fünftunbert tytitxn, unb aufcrbem bie £onfiS*
fahon be* gejogenen Gewinnes oerwirft.

Verträge, welcbe naa) ^ublifation ber gegenwärtigen 93erorbnung übet

3HtfftprömeiJen, ^nfertmöfajdhe, QuittungSbogen ober fonftige, bie Beflr/ettigung

bereutet €if*nbal)rt*Un1tetnehmung befunDenbe, aber bor Berichtigung BeS oofc

len, auf bie Slfrien ober Obligationen einjujaf>(enben Betrages ausgegebene

Rapiere errietet werben, feilen nur bann, wenn fle fofort bon beiben feilen
3ug um gug erfüllt »erben, rechtsgültig, fonjt aber ohne Ausnahme nichtig

fron, unb e* foO eine geriajtliaje Älage aus Dergleichen Verträgen überall nicht

jugelaffen werben, auch au* dergleichen, welche über ^iernao) ungültige Qk*
fAdfte aefcbloffen werben, weber Älaae noch @refurion flatrfinben

$. 3

lieber bie im $. 2. bezeichneten Rapiere Dürfen r>on Den öffentlich beftelU

ten unb oereiDeten OJMflern unb Agenten bei ©träfe ber SlmrSentfeöung reine

onoere ©efcbdfte unterhanbelt, Oermittelt ober abaefdr/loflen werben, alö fola}e,

toela)e fofort oon beiben feilen 3ug um £ug erfüllt werben,

2>en öffentlich beraten unb bereibeten «BWlem unb Agenten wirb bei

©träfe ber SlmtSentfefcung hierbur$ unterfagt, in papieren, welche über Die

$etbei(igung bei auSlaVbifchen 9lftien*Unternef)mungen ober Anleihen
oor Berichtigung beS bollen, auf bie Stftien ober Obligationen einjuaahlenben

ausgegeben worben ftnb ober fünftig ausgegeben werben, irgenb ein

unterbanDeln, ju Oermittein Ober abjufchliefjen, ohne Unter fajieb, ob

fofort oon beiben Rhetten erfüllt wirb, ober nutt. €tne OluSnabme

jinbet nur in Betreff ber Rapiere für folthe auSldnbifche Unternehmungen (latt,

rwla)e nach ben beftehenben ober fünftig abjufchliefienben ©taatSberrrdgen (Üb

<tk,»*7j auch
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aua) auf inldnbiföeä ©ebiet erftrecfen; Diefe unterfiegen, üJeia) bat inldnDifaje*

Spieren, nur Den SSeftimmungen Der $S. 2. unD 3.

§ 5.

$Die in Der <23erorDnung Dom 19. Januar 1836. (©efefefammlung f&r
1836. ©erte 9. (f.) $. 7. befhmmte ©träfe unD <33erpflia)tung jum @a)aDen*
erfafc tritt autf) gegen Diejenigen ein, toeUfce, ebne alt &ffent(ia)e unD DereiDete

$0?df(et ODer Agenten angebellt ju feon, unD ohne »ermoge tfyreö 2lmte$ ober

SDienjtoer&dltniffe* im Auftrage €ine* Der Kontrahenten ju fcanDeln, gegen €nt<
gelt ein ©efödft Darauf mapen, über Die in Den $$. 2. unD 4. Der gegenmdr*
tigen SSerorDnung ermdbnten Rapiere, fo tt>ie über Stftien, Obligationen oDer

fonfhge ©elDpapiere in* oDer airtldnDifa?er @efeu(a)aften oDer ^nfutute @efa)dffe

ju untcrbanbcln, ju vermitteln ober abjufa) liefen.

UrfunD(ia) unter Unferer £&ajfteigen!>dnDigen Untergriff unD beigeDrucf*

tem £6niglia)en 3mflege{.

©egeben ©anafouri, Den 24. Sfcai 1844.

(L S.) %tMx\d) Bibeln.
1

Sprinj t)on $Preti§fn.

1». Q$open. Wühler, @r. o. SllDenaleben. €i$born. 0. $&iU.
*. ©aöignp. grfr. 0. $8ülo». 5SoDetfa)»ing^. ©r. ju (Stolberg.

©r. *. 2lmim. gtottmelt.

»
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©efe$ * Sammlung
f*r bte

Ä 6 n i g l i e » ^reußifc^en Staaten.

Nr. 14.

(Nr. S448.) «Uf^ödtfe «abinertorber com 12. «ptil 1844; bie Äomperfnj brr Oeridjie in

ben, ©cm ben »u*etnonberfe$ung$beb.örben in erfter 3nfrani enrfcr)teb«neii

5Red)f«frretrtgfetten betreffend ali Defloration bc? $ 9. ber Serorbnung

oom 30. 3uni 1834. »«gen bei ©efdtfrWbetriebe* bei ©emeinljeitfr&et'

lungä« ic. »ngelegenbetten.

5(uf 3r)ren ^Seric^t t>om 28. ftebruar b. 3 beflimme 3$ l)ierbur<$ jur €r*
ginjung Dc«s $. 9- ber söerorbnuna fem 30. 3um 1834 : ba§ tvenn ton «nee
3u*einanberfe&ung$beb6rbc in einem, bor t>te orL :nrltd>c:i ©ertöte gefangen
3\c(frttjh*eite in erjter 55rnl*ranj erfannt unb bie ^nfompetember 2lu$einanber*

fe§uncj«ber)6rben in biejem DCe^Wjlreite auf bem im crflen (SDa&e jeneö *))ara<

grapb* porgeföriebenen 2Beae feftgejtellt n>orben, ein foldjer ^rojel* in ben r)6f>ern

^nftanjen Don ben ©eric&ten fortjufeften unb $u entfa)eiben i|t, ohne ba§
tiner nochmaligen £ntf#eibung in erfrer ^nflanj bura? baä fompetentc @eria)t

bebarf. £>iefe 33e|hmmung ift bura) Die @efc^<3ammlung jur öffentlichen Äennt*
ni§ ju bringen.

Berlin, ben 12. Slpril 1844.

griebrief) äßi(f)e(m.

3n Die ©taaWminifter #füf>(er unD ©rafen ©. 2trnim.

OiJrgang 1844. iNr. !M48 — 24VJ.)

I ausgegeben ju ©erlin ben 6. 3uni 1844.)

(Nr. 2449.)
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(Nr. 2449.) fltlerbödjftf Äabtiwtäorber bom 19. ttprtf 1844 , btn Tarif jur (Erhebung b<r

$afengr1brr, brr Hbgaben für bie 33fnu$ung btfonberer 8nfta(trn unb b*t

®«bübrfn für gewiffe Seifhingni in btm £afen t>on SRenul bme(f«nb.

,

öftren SSerie&t Dom 27. ftebruar c 3* &«* anliegenDen ^arif jur

Erhebung Der JpafengelDer, Der Abgaben für Die 55enu(Mng befonDerer 2lnftaU

ten unD Der ©ebüfyren für geroiffe Stiftungen in Dem #afen ju Kernel geneb'

migt unD Dofljogen, unD beauftrage <£>ie, Denfelben nebff Dtefer CrDer Durdj Du

©efeljfammlung jur öffentlichen Äenntmfi unD Dorn l. $uh 0. ab, mit »ei*

cfcem 3:age Die €rf>ebung De$ 5)angejoIIed unD Des ^SaumgelDeö gdnjlicfc auf*

1)6«, jur 5ln»enDung $u bringen. — ©er $arif nebft feinen ?in\\\r i foll bt6

jum l- Januar I84y. gültig bleiben, gegen Slblauf Deo* %abxe& 1S4S. aber einer

9veDifton unterworfen roerDen. 3U &em ^ntc finC) c,e öabet beteiligten ftdDti*

fa)en unD faufmdnnifcben itorporationen DerbunDcn, nad? netyerer Slnroetfuna Der

Regierung ju Ä&nig$berg über Die (Sinnabmen unD 5lutlgabcn genaue unD über*

fiajtlicbc 9\cct)nungen führen ju (äffen unD Dicfe nebft Den SSeldgen auf <£rfor'

Dem Der Regierung jur Stttföt unD Prüfung Dorjulegcn.

Berlin, Den 19. 5lprtl 1844.

griebriefr SBilbeJm.

3n im ©eaaM< un6 ginanjminifl«: ». S8o6e(f(timingt

#af engelb * £arif
für btn #afen ton SR e m t L

6 roirD an £afengelD entrichtet für Die ©cfciffslaft:

I. »on Riffen mit «aDung
| fc™ ;

;

» «•' I
«•

it M i» cft^n^A \ beim Eingänge . . 4 « 6 *
U. Don ©Oiffen mtt «aüaft

j beim ^«jgange 4 , 6 ,

3ufd^Iia)e ^»ejtimmungen.

1) ©otoeit in Diefem Tarife unD Den Anhängen Defielben Die @d?ijft<

laft Den €rf>ebung*#iaa§ftab büDet, ift Darunter überall Die preufjift&e @c&i|fa*

lafl }u QftertaufenD <pfunDen ju Derftefjen.

2) ©a)tffc unD gabrjeuge Don 25 Saften ^ragfdfjigfeit unD Darunter

jaulen nur ein ärittbetl De* pon ©a)iffen ju entrio)tenDen JpafengelDe*.

3) ©d?iffc unD gabrjeuge, Deren £aDung nicht Den Dterten oDer, roenn

fie mit Dachpfannen, ^rua)*, #alf> oDer $tauerfteinen, ©teinfohlen oDer JtretDe

bela*
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belaDen eingeben, nic^t Den Dritten tytii ihrer Sragfdhigfett überfleigf, entriß*

ten Da* J^afengelD nur naü> Dem ©afce Der ^aUaflfäifte.

4) ©chiffe unb jjahrjeuge, Die nic^t in Den £afen einlaufen, fonbern auf
Der 9\heDe bleiben, entrichten:

a) wenn fte Die ÜvbeDe wteber »erfaffen, ohne JaDung oDer ^allaft ge>

l&fcht ODer eingenommen, oDer ihre Rapiere im ^afen gewechfelt ja

haben, fein JpafengelD;

b) trenn fie in Dem £afcn ihre Rapiere wechfeln, Den ©afc ju II. mit

4 ©gr. 6 $f. einmal;
c) wenn fte l6f$en oDer laDen, je na$Dem £aDung oDer SSaflaft abge;

fe$t oDer eingenommen wirD, entweber Den ©a$ }u I. mit 9 ©gr.
oDer Den ©aß ju II. mit 4 ©gr. o $f- einmal;

d) wenn fie l6fä)en unD laDen DaO »olle tarifmäßige #afengelD;

0 n>enn fte nur eine 95 et!aDung, D. h- eine £abung, welche Den jefyn*

ten $hetl Der $ragfdf)igfeit Deö ©a)iffcä nid)t ubertfeigt, abfegen oDer

einnehmen, oon Der ^eilaDung Den ©a$ ju I. mit 9 ©gr. einmal,
oon Dem übrigen $f)cil Deö SaDungaraumo" aber nicht*.

5) SSBenn (griffe auf Der StyeDe l&fa)ett, fo ifl nur oon Diefen, trit^f

aber ton Den jum Söfchen benutzten £eicbterfahrjeugen Daä £afenge(D ju erfegen;

auch finDet, wenn bierndAfr naa) geftt)el>ener Entl&fcr)ung DaO ©a)iff in Den

Aafen einläuft, eine nochmalige Entrichtung Der #afenabgaben nicht ©tatt.

eben fo ift auch

C) wenn Schiffe leer au$ Dem £afen gehen, um if>re SaDung auf Der

DibeDe etnjtmehmen, Dae* -öafengelD nur oon Dem ©apiffe $u entrichten, wogegen
Die Seicfjterfabrjeuge gleichfalls" ton Den J^afcnabgaben frei bleiben.

7) SluoldnDifche ©cr)iffe unD gahrjeuge Derjenigen Nationen,
a) mit welchen wegen 9&ehanDlung ihrer ©chiffe unD Deren £aDungen

gleich ben inldnDifchen ein befonDerer Vertrag nicht befleht, oDer

b) welche ihrerfeitd nicht etwa aus anDerer QJeranlafiung Die preufjifcr)en

©chiffe unD Deren SaDungen gleich Den inldnDifchen behanDeln,

haben Daö £atengelD unD Die in Den Anhängen i« töefem ^arif enthaltenen

Abgaben unD Gebühren Doppelt 3U $ahlen, auch

8) neben Dem £afengelDe Da« Durch Die JtabinefeorDer bom 20. 3funi

1S22. angeorDnete ertraorDinaire ßlaggengelD nach näherer 2lnorDnung De* «Üfr

nifter* Der ftnanjen ju entrichten- sbaflelbe beträgt, Die ©chipajt:

,) m Wffen m« tri»«
j^|~ ; ; ; ; ;

2) Don ©ct)iffen, Die nur bis jum bterten ^heüe ihrer £aftcngr6fje

oDer weniger belaDen finD,

beim Eingange ... l Sitblr.

beim Sluegange ... — * 15 ©gr.
3) bon ©a)iffen mit «Sallafl . . . 9tt$fi

9) 9Reben Dem £afengelDe, unter welchem Die Gebühren Der ©eelootfen

mttbegriffen finb, fommen beDingungoweife nur noch Dae unter iflr. 8. aufge*

führte ertraorDinaire glaggcngclD unD Die in Den Anhängen I. unD II. ju Die*

fem $arif feftgefefcten Abgaben unD Gebühren jur Erhebung; aufjerDem Dürfen

(Nr.2«w) 19* fei*

Digitized by Google



— 122 —
{einerlei gelungen für Die Benutymg De* Jpafenö unD Der Damit oerbunDenen,

Dem allgemeinen ©ebrauch gemiDmeten Anwälten gcforDert roerDen. £ö brausen
Demnach nicht nur Die ©Ziffer, ©<hiff*erpeDiteure unD «Ädfler, fo toie Die «Kbe*

Der, n>cDer Den Joorfen unD Deren ÄommanDeur*, noch Dem #afenmeiffcr, ©trom*
3nfpeftor, oDer Den 3oU'/ ^poliiei* uuD Ba0aft*öffaianten unter irgenD einem

3}orn>anDe ein ©efebenf oDer eine Q3ergütigung ju entrichten, fonDern e* ifl je*

nen fogar auöDrucflia? unterfagt, einem Diefer Beamten auch nur Da* geringe
©efebent für Die Au*übung feine* Amte* anzubieten, ju oerabreieben, oDer Durtb

einen ^Dritten oerabreieben ju (äffen, inDem ein folcbe* Anerbieten ober 93erabrei*

<h*n nach Den beftebenDen £anDe*gefe|cn beftraft unD Da* @efa)enf auferDem
jur ©eearmenfaffe eingejogen roerDen foü.

<2Benn einer Der DorfUbenD errodbnten Beamten e* fia) beifommen laf*

fen follte, unter irgenD einem QJorroanDe ein ©efchenf oDer eine Abgabe ju for*

Dem oDer anzunehmen , fo ijl Der ©a)iffer verpflichtet, folebe* Dem Q3orftonDe

Der £afen^olüeirommiflion oDer Dem Öber*3ollinfpeftor in «Ütemel anjujeigen.

©eilte fid) tu tefonDeren ftdüen ein ©cbtffec oeranlagt finDen, Den £oot*

fen oDer Deren flommanDcur* feine S)anfbarfeit für il)m geleitete aufcerorDent*

hebe ©ientfe ju bezeigen, fo Darf Derfclbe Da* ©efebenf nur unter Ö3orroifien

unD mit ©enehmigung Der rorgefe&tcn Regierung au*bdnDigen.

Befreiungen.

1) ©c^iffe, roela)e Den ^orbhafen fudjen, D. h. folefre, Die Dura) erlittene

BcfcbdDigung oDer anDere auf grforDern ndber naa)jun>eifenDe Unglücf*fdlle an
Der Swfefcung ir>rer Dveife DerbinDert roerDen, unD in Den £afen einlaufen, biet*

ben Don Der Entrichtung Der Jfpafenabgaben befreit, wenn fte Den J£>afen feerodrt*

roieDer oerlaffen, ohne ihre SaDung ganj oDer t^etlmeife gel6fa)t, oDer £aDung
eingenommen, oDer ihre Rapiere geroccbfelt ju haben.

Unter Den ndm(ta)en BeDingungen roirD Diefe Befreiung auch Denjenigen

©cbijfen jugeftonDen, roclche, nachdem fie au* Dem £öfen oon Kernel au*ge*

laufen fjnD, wegen roiDriger 2ßinDe oDer ©türm Dabin jurütffehren, obne in

Der groifebenjeit einen anDern £afen berührt ju haben.

2) ©ebiffe unD anDere §abrjeuge, roelche konigltaje oDer Armee*£ffeften

tran*portiren unD feine BeilaDung oon anDeren ©egcnftdnDen haben, finD oom
Jg>afengclDe befreit.

3) ©leiebe Befreiung (9fr. 2.) geniejjen Diejenigen gahrjeuge, welche le*

Digua) jur gifeberei benufct roerDen.

4) 4>infta)t* Der Den Äriegäfcbiffen jugeftonDenen Befreiung rotrD auf
Die* Darüber ergehenDe allgemeine QSorfcbrift Oermiefen.

©traf* Beftimmungen.

1) 2Ber e* unternimmt, Die (Entrichtung De* £afengelDe* auf irgenD

eine «SBeife ju umgehen, erlegt auger Der oerfürjten Abgabe, Deren Pierfachen

Betrag al* ©träfe.

2) SBtDerfefclichreiten gegen Beamte roerDen nach Den allgemeinen ©e*
fe$cn beflraft. = 1 —

An*
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Vüihaiiii I.

}tt bem 4>afenae(b*$arif für Den ^)afen bon Kernel, ent&aftenb bie

für geaiffe Seitfungen unb für bie «Senufcung gewiffer ©crdt^*
fa)aften ju entricfrtenben ©ebübren.

I. 2ln 2ootfengebüf)ren.

1) «SBegen Der ©ebübren Der ©eelootfen roirb auf Di« 9te jufdfclia>e

Stimmung jum £aupttarif mit Dem £imufügen Dertoiefen, Do§ Die ge»6bn*
!ta>en S)ienfk Der Sootfen, roofür Die ©ebül>r unter Dem £afengelDe begriffen

ift, unD wofür Diefelben Daher Dom <g 6 irrer md>t noa) befonDer* etwa* forDern

»Der annehmen Dürfen, erft Dann a\i boüenbet angefeben »erDen, wenn einge*

benDe ©cfnffe in Den Jpafen gebracht, unD an Der ibnen befhmmten ©teile be*

fefhgt, auägebenDe ©a)iffe aber auf Der SXbeDe angelangt finD. 3fn Den naaV
ftebenD bejeic&neten gdflen, »o Den ©Ziffern bon Den Sootfen $Dten(le geletflet

toerben, welche nicht \u Den Slmtdberric&tungen Der Freren qeboren, ift ei bie*

fen gemattet, Die Dafür feftgefefete £ntfcbdDigung ju forDern.

a) «OhJ§ ein Sootfe olme feine ©cbulD über 9*aa)t an 95orD eine* ©ajif*

fe* bleiben, fo erbdlt Derfelbe für jeDe 9*a<frt 15 ©gr.
b) IßünfAt Der ©a)iffer eine* auf Der DvbeDe DerbleibenDen ©ajiffe* Daö

na$ Dem AafenjurücffcbrenDe Sootfenboot ju benufcen, um (ia> ent*

toeDer für feine $erfon nad? Dem £afen ju begeben, ober feine $a*
piere Dabin ju fenDen, fo bat er Dafür ju entrichten:

aa) für Die SDiitnabme feiner $erfon l SKtblr. — ©gr.
bb) für bie SBef6rDerung feiner Rapiere . . — * 15 *

2) Sbci Der Verlegung eine* im Jpafen liegenDen ©ebiffeö an eine

anDere ©rede (Dem Q5erf)0len) bleibt ei Dem ©ebiffer überlaffen, ob er fta) Daju

etneö Sootfen bebten cn null oDer niebt, jeDoaj ifl er »erpfliebtet, Die beabfta)tigte

3krdnDerung Der £aae feine* ©ebiffe* bem J&afenmeifier oDer Dem anmefenDen

©tromlootfen anzeigen, unD Deffen $enebmigung ju Der beab(ia)tigten <33er*

legung einjubolen. £me gleite Q3erpfha)tung baben alle ©tromfabrjeuge über

15 iaft <£ragfdbigfeit.

^rdgt Der ©Ziffer auf SSeierDnung eine* Sootfen an, fo ifl an Diefen

ju entrichten:

a) fron ©eefcfciffen:

aa) für Da« QJecbolen bon Den ^allaftpldfcen bii

Dura) Die <86rfenbrücfe oDer über Da* Qtat

Qtenffeinbrucb binau* lSXttyr. is©gr.
bb) für Da* Q3erbolen bon Den 2$aUü|lpld£en bi*

jur 956rfenbrücfe oDer bi* jum "3ute »Starn*

flänbrucb . . l * — t

cc) für /eDe anDere <33erbolung im Jpafen ober

Der 2)ange — * 15 *

b)
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b) r»on ©tromfabrjeugen für jeOe 93erbo!ung ebne

Unrerfc^ieD — fKthlt- 5 ©gr.
©eföiebt Die Verlegung De* ©ebiffe* auf SlnorDnung De* £afemneifler<

oDer einet Daju befugten ^6rbe
; fo ift Dafür »on Dem ©a)ijfcr nitf>rt |ti

entrichten.

II. gür Da* ftortfebaffen De« gelobten ^allatfe*,

einem (Sntrepreneur auflebt, finD nacb Dem, mit legerem gefcbloffenen

Äontrafte beftimmte ©d^e unter geroiffen $faa§gabcn gu entrichten, roelcbe ©dfce
unD «Jflaafigaben Die ©ebiffer in Dem 2>tenfHofa(e Der ^afen^OHjeifornmiffion

etnfef>en fonnen.

Stnmrrfung: 1) von (Zchiffen, bie ;um Jbeü mit Cabung unb Süflafi eingehen, ifl,

wenn erfrrre nicht über fünf ?aft beträgt, bag cotle SaHafrfubrgcfb,

anbernfaM aber bai 9auafrfubrge(b nur von ber na et) Hbjug btä

fcaftenbetrage« ber ?abung wrbleibenben ©rofje beg ©chiff«rauin* ja

entrichten.

2) gut bie Entrichtung bet beflimmten eä$e i|t ber iBaaatt.gubrnxftti*

<£ntret>reneur wert fliehtet, bie ju:n i?e chen bc$ SPattoflefJ itötbigen

flarren, $lanfen unb ®ffieöe berjugebrn, ohne bafur eine befenbere

Vergütung ju forbrrn.

HI. 3 ü r Die ^enufcung Der 'Pilotage'QJerdtbfcbaffcn.

0 ftür ein arofie* 2Barptro§ unD Dergleichen SBarpanfer 3 9vtblr. — ©gr,
2) gür ein fleine* «-EBarptrojj unD Dergleichen SflSarpanfer l * 15 *

ttnmerfung: a) bie eorftebenben 5oBc gelten für ben ©ebraueb ber bezeichneten ©e*
räfbfchaften auf 48 ©tunben; bauert bie SJenufcung länger, fo tft

ber bopprlte Setrag ju entrichten,

b) finb bie Zre§c unb fcnfet j»«r gelitfetf, aber nicht gebraucht reorben,

fo wirb bofür nicht* befahlt.

IV. %\t ©ebübren für grtbeilung Der polijciltcben >})a(?* unt>
#lufler * Stttefte

»erben naa) einer befonDern $are erbeben, r»e(cr>e t>cn Den ©ebifiern in Dem
Söienjtlofale Der Jpafen«$olijttfommif[iDn etngefeben rcerPen fann.

3ufd&lia)e 35e|timmungen.

1) 2Benn Da* ^ugjiren einet» ©cbtffc* in Den #afen, oDer au* Dem#
felben n6tbig ift, oDer ein ©ebiffer ftc& für feine ^erfon oon Der 9Jb«De naa)

Dem Jpafen, oDer umgefebrt begeben n>tQ, fo bleibt Die *$eforgung Der Da§u er*

forDerliö>en 356te Dem ©Ziffer, oDer Deffen SSbrecbner überladen, unD Die Sootfen

haben ftd) Dabei jeDer £inmtfcbung ju enthalten.

2) £)ie 3urücffcbaffung Der begleitenDen Jootfen oom 95orD au*gcbenDer

©ebiffe nach Dem £afen geliebt Durch ein Sootfenboot obne Äoflen für Den

©ebiffer. 3fl aber Da* gefammte £ootfenperfonal Dergeftolt anberroeit Dienftlicb

befcbdftigt, Dajj Die SlbfenDung eine* ^ootfenboot* ju Dem angegebenen 3n>ecfe

niebt fofort gcfa)ebcn fann, unD will ber ©ebiffer Den DaDurtt) entflebenDen

5lufentbalt tjermeiDen, fo liegt ibm ob, für Die gurüeffebaffung De* gootfen auf
feine
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feine Äoften ju forgen, wobei ben £oorfen ;ebo<& ebenfalls jebe €inmtfa)ung
untcrfaat tit

3) <£inb in ftdllen befonberer ©efabr ju i>er einem (griffe ?u leiflcnben

£ülfc Die oorbanbenen Sootfen unb Die gen>6bnlia)en @erdtbfa)afiten nia)t auo*

reiäenb, fo wirb Die £afen**}3oujeifommiffu>n Die ben angenommenen £ü(fö*
arheirern ju 9emdhrer.be Belohnung unb bie ßntfajdbigung für ben ©ebraua),

über ben SDerluft ber bülfOroeife benufcten @erdtbfd>aften befonberO fcflfe&en.

3n »irfliojen £aüarie* unb fetranbungöfdilen erfolgt biefe fteftfefcung

euraj cie t*on oer vcuMTflorto* uno «panDiungsejenajte' Deputation aunujteuenDe

«Bergereajnung.

4) S5ao" £6f(feen Des ^allafteo" haben bie (Schiffer entroeber bura) ihre

eigenen £cute ober bura> felbft gebungene Arbeiter ju bewürfen. 'iSefonbere 2U>*

gaben fmb bafür nia)t ju entrichten.

5) Sur baö Zuführen beo" SSaUatfet? jum Sinnebmen in bie ©c&iffe,

wckfcc ben Jpafen gebaüaftet berlafien wollen, fo roie für bie <$efa)affiing ber

n6rf)igen Marren, ^lanfen unb (Sieflagen jum €innebmen beä Q5alla|te$ |}e^en

befonbere (Sdfce nitit feft, fcielmebr ift e* <Saa?e beö igc&iffere*, ba$ (frforberlidje

im <2Bege ber $ribateinigung fi<& ju oerfa^affen.

\Hnba11q II.

|u bem J^afengelb * Tarife für ben £afen ton Kernel, entfjaltenb

bie Abgaben für bie $af>rt in ben SSinnengemdffern.

6o roirb entrichtet:

L 3n 95oblroerf0gelb bon jebem ©tromfabrjeuge:

») biO einfa)lie^(iO) 10 £aft $ragfdbigfeit 2 ©gr. 6 $f.
b) übet 10 £aft ^ragfdbigfett 10 * — *

3ufdfcii<$e ^eflimmung.

1) 93on <geefa)iffen roirb fein 95obm>erf*gelb erlegt;

2) Q)on ©tromfabrjeugen ift baffelbe bei ber jebeemaligen 5tnfunft im

J£afen oon Kernel ju enrridjten.

II. 21 n <8rücfen6ffnung*gelb.

1) für baO Slufjieben ber über bie Stange erbauten ^rücfen, ndmlufr

ber ÄarW» unb ber S86rfenbrücfe, für jebe befonbero, Don jeDem eingebenben

vSAifagefaG obne Unterfa)teb ber Bauart unb ^efhmmung bejfelben,

a) bei einer ^ragfdbtgfett über 100 *afr 2 9vt()(r. 10 ©gr.
b) bei einer ^ragfdbiafeit bon mebr alO 50 biO ein*

Wie^lia) 100 Saft 1 * 20 *

(Nr. 5«w ) 0 bei
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c) bei einer «fcragfdljigfeit Don mef>r als 30 bi* ein*

falie&H<& &0£afl 1 9tylr. -
d) bei einer ^ragfdhigfeit ton mehr all 20 bi$ ein«

cbliefjlüfr 30 £afl — * 14 *

e) bei einer <£ragfdf)igfeit Don mel>r a(* io bi* an*
fa)lief?lu$ 20 Saft — * 10 *

0 wn 10 Zaft unD weniger — * 5 *

2) 8üt Da* Stofeieben Der ^ortalbrürfe über Den SJerbinDungöfanal

I»if6en Der S>ange unD Dem gefhingdgraben, Don jeDem eingebenDen ©ebiffc*

fletape obne Unterfc&ieD Der Bauart unD ^eftimmung Deflelben

a) bei einer Sragfdbigfeit über 100 £afl 10 ©gr.
b) bei einet Sragfdbigfeit ton mel>r ate 30 bt6 einfa)lie&li(&

ioo Saft 5 *

c) bei einer ^ ragfdbigPcit Don 30 £aft unD weniger:

aa) wenn beiDe Älappen ge6ffnet werDen muffen 2 -

bb) wenn nur eine Etappe geöffnet merDen Darf l *

3ufdfeli(&e Q3orfa)rift.

CDic Dorffc&enD |u II. l. unD 2. angeorDneten S5rücfen6ffhung$gelDer

werDen nur Don Den eingebenDen, niü)t Den Den Die ^5rücfe jurucfpaffirenDeit

Öefdtjen erlegt.

Berlin, Den 19- Slpril 1844.

(L. S.) griebriefc »ityelm.

D. SSoDelfdjwingf).
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©ef t% * ©amml ung
für Pie

Ä6nlg(id^en *P r e n § i f d> c n Staaten.

- Nr. 15.

«Nr. 2450.) Äonjeffton« < unb «Betätigung« *Urfunb« für bic Wilhelm* - «abncjcfrnfctjaft.

Born 10. SWoi 1844.

5ßir griebrid) 2Bi$ebn, pon ©otte* ©Hoben, Stoma, »on

Greußen ic. jc.

9taO)Dem jum ^roeefe t)cr Erbauung unt) Qtoiufcung einer €tfenbal>n,

toelaje fia; in btt'3Mbc Pon Cofel Der über>©a)leftfc&en €ifenbaf>n anfcpüefien

«nt> über Üvatibor nad) Der Vanbeägrcnjc bei Oberberg jum 2lnfa)luffe an Die

£aiftt<3ttDinanb6'9?orbbabn fuhren foll, eine ©cfellft&aft mit einem ©runb*
Kapitale bon 1,200,000 Malern gebilbet »orDen ift, »ollen 'SBir jur SUiöfüh*

rung Der geDaa)ten €ifenba|)n unter Der «SeDingung:

1) Da§ Dabei Den im milttairifcpeii 3ntercfi*e ju ftellenDen SlnforDerungen

unD 5& eD ing im g en genügt »erben mufj;

2) Dafl Die 95af>n, fallet Der 33au Der itaifer*gerDinanD*<9?orDbar)n bi*

an Die £anDe*grenje bei ÖDerberg bit? jum ©cpluffe De* 3al>re* 1S45-

aufgeführt roirD, bis" ju eben Diefem 3eitpunfte fertig au (teilen ijt,

•nD

3) ba§ in Slnfehung Der $af>rten auf Dieler 95abn fomobl Die ©enebmu
gung, alö aua), um ba* notbroenbige ^ncinanbergreifen mit ben ftapr*

ten auf anberen Jahnen ju fiebern, bie SlbdnDerung ber gabrpldne

Unferem Süianjminijfer borbebalten bleibt,

hiermit Unfere (anbet$f)err(ia;e gufhmmung erteilen, inbem ^EBtr lugleiöj befhm*

men, Da(? Die in Dem @efe§e über Dtc (fifenbahnunternehmungen Dom 3. 9?o*

pember 1S38. ergangenen allgemeinen <23orfcprifren, in*befonDere Diejenigen über

*ie grpropriation, auf Da* oben bezeichnete Unternehmen SlnroenDung finDen

[fUlli.

Sluö) rooüen 'SBir Die porertvdhnte ©cfellfchaft, unter Der Benennung:
„Wilhelm* ^abngefeüfcbaft", al* eine 2lftien*©efellfchaft nach Den ^eftim*
mungen De* ©efefce* Dom 9. 9?ooember 1843- hierDur* bejidtigen, unD Die

^anliegenDcn, mittelft gerichtlicher 93erbanDlung Pom 26. gebruar D. 3- perein*

borten ©taruten Diefer ©efetlfcpaft mit Der wlaafigabe:

}u $. 3., Dafi Die &etf>eiligung bei anDeren £ifenbahnunternebmungen Der

Genehmigung Unfere* ftinanjminijfer* beDürfen, unD r)mfia)tlia>

i>er ftahroldne Die oben fefracfcfctc 25eDinauna nur Slnroenbuna fom*

wen foO;
S^tgang 1W. (Nr. 2450.) 20 JU
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r ju $. Ii., Dafi Die Qfcrdufjerung unD QSertljeilung De* @cfcDf(^aft^t>erm6

^

gen* ertf Dann, n>enn Der 95efcr/lu§ wegen Sluflifung Der @efeQfcr)aft

Die ©enebmigung Dcö ©taareö erhalten hat, erfolgen Darf;

ju $. 15., Daf? Die Befreiung Der urfprünglia)en Slftionaire Don Der Q)et*

pfuajtung $u ferneren einiaf)lungen naa) ©njaf)(ung Don 40 ^roient
Dee 2tftienfapital<j nttfu ohne <2Beitere$ eintreten foB, fonDern hierüber

a(6Dann erft oon Dem Eiireftorium 3$efa)(u§ ju fallen tft;

ju $. 48., Daß Den roirflia^en oDer fteüüertretenDen sDHtglieDern De* Stirer*

torium* nia)t gemattet feon foö, fla) auf Sieferung$Dertrdge mit Der

©efellft&aft einjulajfen oDer bei folgen ju beteiligen,

in aDen fünften genehmigen.

SDic gegenwärtige Äonjeffionä* unD ^eftdtigungä'Urfunbe foO nebft Den

©tatuten Dura) Die ©efefcfammlung befannt gemalt roerDen.

©cgeben ju $ot*Dam, Den 10- #?ai 1844.

(L. S.) %xittxid) mii)t\m.

«DH^ler. D. 95oDelfa)roing&.

.Statuten
Kr

ilbelm*. *abtiflcfcllf<b«ift.
93ont -0. §tbru<iT 1&44.

Benennung unb Srncd.

Unter Dem ^roteftorate (Setner Ä&niglia>cn Jpobett Deö
s

]3rinjen oon
Greußen DerbinDet ftü) eine 2lftien*@efellfcbaft naa) Den SÖejhmmungen Der Qk>
fe^e Dom 3. 9*obember 1838. unD 9. *ttobember 1843. jur €rria)tung einer

€ifenba^n, roela)e naa) if>rem fcofren ^roteftor Den tarnen

SSSilbelmtf >93a&n

fübrt unD befhmmt ift, Die Oberfa)leftfa)e €ifenbal>n mit Der Äaifer^erDinanD^
OforDbabn im ODerthalc ju DerbinDen.

5Dte Qtobn foO Dom S3al>nl>ofe Der Öberfajlefifdjen Q)efeflfa>aft ju Äan*
Drjüt bei £ofel über Dvatibor bi* $ur £anbe*gren|e bei ODerberg jum 2lnftt)luffe

an Die Äaifcr*$erDinanD**9torbba&n gelegt roerDen.

S. 2.
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S. 2.

unb bet $lb;dcbrn.

3tn $aDe Des Betriebs Der Bafjn Dur* einen Anbeten, bebdlt t>ie <2Bil*

fcelms*Babn im dufiern «söerfe&r immer il)re @elbfrftdnbigfeit, in Der 9trt, Dafj

alle $Fte De« Betriebs unter Dem tarnen fcer 2Bilbelms * Bahn unD unter

ihren perfonliä>en unb [dcblita $lbjei#en fkttjmDen.

$. 3.

5lrt ber >8fnufcunq.

. S>ie ©efellfchaft toirb bie Transporte auf Der Bahn burefc Kampfwagen
ober anbere BefctfberungSmittel, enttoeber für eigene Rechnung übernehmen,

auch, menn fte es if>rem Snterejfe gemdf? finbet, ober burch l)6f>ere Befhmmung
baju Deranlafjt »erben foüte, Slnberen bie Oftitbenuftung ber Bahn $u ^erfo?

nen< unb <2Baaren * Transporten, gegen Entrichtung eine« beftimmten Babngel*
Des geftotten, ober ben betrieb Der Bahn Slnberen jeitroeife gegen Cntgelb über*

laffen. $Die <£Meüfa)aft behalt fia) oor, mit ben Unternehmern anDerer, mit

ihrer eigenen Bahn in birefte ÖJerbinDung ju fegenben £ifenbal)nen über bie

Sneinfchaftli<$e Benufeung ber beiberfeitigen Bahnen, ober einer Derselben, ober

er ihre anDenoeite Beteiligung bei folrfjcn Unternehmungen Vertrage |u

Kern Staate bleibt nicht nur bie Genehmigung Derartiger Unternehmung
gen, fonbem aucn bie SlbdnDerung ber ga^rpldne, fo weit es Das notbwenDige

3netnanDergreifen mit ben gafcrten auf ber öberfa)lefifa>en unD Äaifer* gerDi*

{^orbbahn betrifft, oorbefalten.

$. 4-

5*rnufcuna ber SBabn für 3Rttttatr}tpetfe.

1) Kie @efeafa>aft oerpflichtet fi#, nao) Dem Verlangen Der #lilitair*

Verwaltung für bie auf ber Bahn ju bef&rDcwDen Transporte oon Truppen,

SJßaffcn, ÄriegS* unb ^erpf!egungS*BeDurfniften, fo wie oon Mitair*(S(fef*

ten jeglicher 2trt, nötigenfalls auch aufjerorDentliche fahrten einzurichten, unb

jwar Dergeftalt, Da§ für Dergleichen Transporte nia)t bloß Die unter gcw6hnli*

e$en UmfldnDen bei ben fahrten *ur StnwenDung fommenben, fonDern auch

fori fr noch oorhanDcncn Transportmittel benufct toerben.

lieber bie hierfür ju leiftenDe Vergütung, fo roie über eine €rmdjn>

gung ber allgemeinen ftracptfdfce für bie Transporte oon Truppen unb oon bem
jum unmittelbaren ©efolge ber Truppen geb&renben Kriegsmaterial, ijt na#
Sttaafjgabc ber Umjtdnbe befonbere Qjewinbarung ju treffen-

2) Ker Sttilitair* Verwaltung bleibt oorbehalten, fta> iu ifrren Trans*

porten eigener Transport* unb Kampfwagen gu beDienen. 5n «nem folgen

Salle f$ an bie ®efellfa)aft au&cr Der €rftottung Der geuerungsfoffcn ein md*
f&geS Babngelb ju getodhren. ginget baneben noch Die Benufeung Der TranS*

portnuttel ber ©efellfchaft fiatt, fo wirb biefelbe uac& billig mdtngen ©dfcen be*

fonDcrs oergütet.

3) Kie ©efeüfchaft roirD Darauf BeDacht nehmen, eine Sinjabl oon

Transportfabrjeugen fo einjuriefcten, Da& folche n6thigenfaüS auch jum Trans*
20' porte
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porfe Pon 9>ferben benufct »erben fftnnen, aua) eine Stnjabl Pon SEBagen tu

einet £4nge pon 12 5u$ jum @ebrau# bei Der $bfenbung Pon ^i(itaic^ffef#

(en bereit ju galten.

§. 5.

&onti)fl unb (ftcricbtofhtitb.

Das SDomtstl ber ©efellfajaft, fo wie ber ©ifc ibrer Verwaltung ift

Ratibor. Das bortige Ä&nigliaV Ober4anbeSgeri$t ift ü)r ©eric&tsftanb.

S. 6.

| i i Ii
Der sur SluSfübrung ber $8abn, unb 2lnfa)affung beS ^nPentarü, euu

fcblic&lia) ber erjten Transportmittel unb beS <8etriebsfapttalS erforberlicfce gonb*
wirb Porläufig auf

Sine Million 3»ei £unbert Saufenb t&aler $reu&if<& Mourant

©ollte Pon bem @efeHfo)aftS'§onbS naa) €rrcia)ung beS 3wecfeS, für

weisen er beftimmt ift, ein Ueberfa)uf perbleiben, fo wirb berfelbe ben Tb«!'
nebmern ber @efe0fa)aft Perbdltnifjmdfng jurücfgejabft.

$. 7.

K ! t i ( I.

Der ©efeflfa^aftS'o^nbS wirb Dur d? 2lftien jufammengebrat&t, Pon be*

nen j'ebe auf ben 3mbaber lautenb, im betrage pon cinbunbert ^lern 'P""'
(}ifa> Mourant ausgefertigt wirb.

3eber 3ei<^ner oDer $nbaber einer Slftie ift Sttttglieb ber ©efeüfajafr,

unterwirft fid> bem Statute Derfelben unb nimmt an bem Gewinne unb Q)cr*

tufte naa) 3)erb<Mtm§ [eines 21fticnbetrageS ?lnthei(. €r fa)eibet aus ber ©e*
fellfa)aft bura) Die Veräußerung ber 5lftie ober Uebertragung ber bura) bie Sin*

jab(ung bebingten 9vea)te, fo weit biefe Uebertragung na<$ bem ©efeHfajaftS*

Statute juldflig ift

3feber rea^tmdfnge Erwerber einer 2tftie ober ber 2lnre#te au* ben ©n<
jablungen wirb Sttitglieb ber ©efcflfc&aft. Ueber ben betrag ber Slfrie hinaus

ift fein Stftionair für bie Verbinblicfcfeiten ber @efellfa)aft Perbaftet, felbff niajt

mit ben Pon ben ©nföüflen unb Slftien bereits erhobenen 3tnfen unb S)iPi<

benben.

§. 8.

W < f « t » f = J O H b «.

©obalb bie gifenbafon PoIIenDet unb in betrieb gefegt ift, wirb ju ber

Salbung eines 3?eferpe*5onbS gefa)ritten. SDerfelbe wirb burö) einen Pon bem
SMreftorio fefl|ufeftenben Slbjug Pon bem Reinerträge ber S&ahn gebilbet. €r
barf j'eboo) of)tie auSDrücflia)e Genehmigung Des (Qtaatt in feinem 3aUe Die

(Summe pon Sroanjtg ^rojent bes Anlagekapitals überfteigen. 3fn feinem

3af)te ^barf ^ber 3upMi |u biefem SXefetPe'Sonb* me&t als jwei ^rojent be$

Slnlagefapttafe betragen.

^ ^
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1 9

2Sertpaltunfl unb SSerfaffting.

S)a* 3nfereffe ber ©efeflfojaft toirb roahrgenommen:
A. oon ber ©efatnmtheit ber Afffonatre in ben @eneral*Verfammlungen,
B. Durch ba* !oireftorium,

C. Dur* einen
s

2Juöfd?uf*,

D. Durcf) befonbere Beamten.
95t* jur <2Bahl be* 2>ireftorium* »erben bie Siebte ber ©efellfchaft,

wie bi*her bon bem errodblten Äomite mahrgenommen. Alle »on betnfelben

im 3nterefle ber ©efellfapaft getroffenen sj)taaj?regeln unb eingegangenen 33er*

binblichFeiten »erben al* biefelbe berpflithtenb anerfannt.

£>a* bon bem Äomite bemattete Vermögen n>irb bem SMreftorium
naa) beffen gufammenfefcung übergeben, bie bon bem Äomitf ju legenbe SXecr)'

nung aber bon bem ju ernennenben Au*fcr)uffe rebibirt unb geprüft- £)ie $be*

fa)lußnabme über bie £>ea)arge bleibt ber ndajflen orbentlia)en @eneral*S3er>
fammlung vorbehalten.

S. 10.

Schlichtung von &trciti#fc\U n.

©treitigFeiten, roela)e bie Angelegenheiten ber @efettfa)aft betreffen, e*

feo jroifchen ber ®efetlfa)aft unb tf>ren AFtionairen, Vertretern ober Beamten,
ober unter biefen ^erfonen fKbfr, follen jeberjeit burt* ©a)ieb*rid)ter entfa>ieben

roerben, bon Denen jeber frreitenbe Sbeil einen ermaßt, unb roelrfje bei «9?ei*

nung*&erfa)iebenheit einen Obmann ernennen, ©egen ben fa)ieb*ria)terlicf)en

Au*fprua) finbet fein tXeajtöroeg ftott, ben gatt ber 9Ri<httgFeit be* Au*fpruch*
aufgenommen; in biefem finbet bie $. 172. u. 174. seq. tit. 2. SM. I. ber Aflge*

meinen ©eria)t*' ürbnung offen gelaffenc Berufung auf ben orbentliajen 9via)ter

fiatt. gür ba* Verfahren ber v©ö)ieb*riQ)ter jmb bie «Sefhmmungen be*

$. 167- seq. 1. c. maafigebenb. Qtaj&gert einer ber ftreitenben Shetfe auf bie

ir>m burtt) einen SRotariu* ober gerichtlich infinuirte Aufforberung be* ©egner*
bie Ernennung eine* <ga)ieb*richter* länger al* aa)t Sage, fo muß er fta) ge*

fallen (äffen, baß ber anbere beibe ©a)teDöria)tcr ernennt.

£6nnen fttt) bie ©a)ieb*ria)ter über bie <2Bahl be* Obmann* nicht ber#

einigen, fo hat jeber einen folgen ]u ernennen, unb e* eritfa)eibet jmtfa)en beiben

ba* Sooö. 36gert aber ein ©Siebtrichter mit Ernennung be* Obmann* (dn*

ger al* acht Sage auf bie ihm gerichtlich ober burch einen ^otar infinuirte Auf'
forberung baju, fo entfcf)eibet ber Obmann be* anbern Sf^ette.

Sjiefe fiatutenmdfnge 95efKmmung bertritt bie ©teile eine* unter ben

Parteien abiufcbliefjenben Jtompromiffe*.

5Die jur Herbeiführung ber fompromiffarifchen Entfärbung @eiten* ber

©efcOfchaft erforberltajen Einleitungen unb bie Ausführung be* Verfahren* finb

bem ©onbifu* ber @efeDfa>aft felbfrfidnbig übertragen.

$. Ii.

SDie Aufl&fung ber @efeDf<t>aft fann nur in einer au*t>rücffi# ju biefem,

in ber ©nfabung au*jufprea)enben Sroecfe jufammenberufenen ©enerai*33erfamm*
(Nr. 2430.) hing,
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(un^/ b*r 1111 $• 31. beftimmten 5Jrf, vorbehaltlich Der ©enefomigung Deö

©toa« befc^toffen werben. 5fl biefeä gefa)eben, fo n>irt> batf gefammte eigen*
thum ber <53efet[fd^aft in Der oon berfelben @}eneral*Q)erfammluna ju befchüe&en*

ben 2lrt berdu(jert unb ber grlö*, nacb Q5ericbtigung Der Bulben naa) S3eob*
aebtung ber im ^efefce oom 9 Nobember 1843. borgefebriebenen gormlicbfeitcn

auf fdmmtlic&e Slftien gletcbmdfiig bertbeilt.

Söcfonberc SBejliramungen.

A. <35on ben Slftien unb ©ioibenben.

$. 12.

VaffiertJgttag.

SÖie 2lfrien »erben tfempelfrei ausgefertigt unb erfl bann ausgegeben,

wenn ber bolle betrag jur ©efeUfd>aftö*Äajfe berichtigt ift.

©ie ftnb unheilbar. 5)ie 2lFtie wirb bon Drei 5)Jitg(iebew beä SöireF*

torium* ober beren ©tclloertretern unb bem £aupt*9ienbanten unterfebrieben.

$. 13.

£hitttunaeboaen.

SBid lur Sluefertiauna ber Slftien werben ftatt betfe(ben mit Hummern
bezeichnete öutttungebogen über feben Slftienbetrag bon 100 'S haiern ausgegeben,

auf Denen über Die ginjablung qutttirt wirb. £)iefe OuittungObogen n>erben auf
ben tarnen be* erflen 3ab(ung$fcifter$ auögejleüt unb wie Die Stfrien unterjeic&net.

$. 14.

9tn)db(unf| ber &fttenberräfte.

3)a* £)treftorium fe^t bie £&be unb ben ^eitpunft /eber auf bao" $ftien*

fapitat ju leiftenben €injaf)Iung fejt, bon benen aber feine 15 ^rojent überfiel«

gen barf. £>ie ©nforberung geflieht Durch tmnbeflenä |weimaüge Q5efannt*

mac&ungen in ben $• 24. bejetebneten Leitungen, bergeftoft, ba§ bie jweire $n*
ferrion bier SBocben bor bem ginjahlungötcrmine erfolgen muj?.

$. 15.

ßrrttfttcbtiina ber urftirti na liehen Uftionaire.

5>ie urfprünghaVn Slftionaire haften für ben boflen Nominalbetrag ihrer

äfften unb f6nnen ficb bon Diefer 93erpjne)tung bureb. Uebertragung ihrer Dvccbte

an Rubere nicht befreien, fo lange noa) nicht 40 -])roicnt einzahlt fmb. &iä
Dahin werben alte ©njaljlungen als für 9vca)nung Des urfpruna(ia)en Stftionair*

geleitet, angifcben unb bie ©efeüfchaft ift bon etwaigen gefjionen beö £>uit*

tungäboaenö J?ennrnif? ju nehmen nicht berbunben.

@oba(D aber 40 *projent Deö Kapitals auf eine 2lftic eingejagt jinb,

wirb ber ttrfprimgücfce 2lffionair bon ber ferneren Ö3erpjlicbtung frei.

S. 16.

JColaen ber iRtcbretmdMuna »or C^ntlafTuna ber urforünaltcben ^Iftionnire.

gablt ein 2»ftionatr einen einaefort)erten ©nfa)u^ nia?t fpdtetfentf am (e^

ten 3ablungötagc (S. 14.) ein, fo berfdllt er für jeben ^iFtienbetrag per ioo
^baler, bei welchem ber sBerjug eintritt, in eine Äonbentionaljlrafe bon jwei

^ha*
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SMcrn, n*l$e Die ©efeUfcbaft außer Der röcfftdnDigen Üvote unD Den gefefclichen

<8er}ug*unfen Den ü>m einzugießen befugt ift (S. 10).

€* ließt if>r aber auch frei, infofern triftige ©rünDe PorhanDen ftnD, Den

^Ftionair ol>ne projeffualifcbe* Verfahren feine* yjecbts au* Der geichnung unD
rtfsp. Den bereite gelenkten Sinjaljlungen für oerlujrig W erfldren, Den ern>a

au*gebdnDigten Quittung*bogen jurücfiuforDern unD nach erfolgter Ablieferung

ju fafjiren.

Weht Der Quittungöbogen binnen a&t $agen naa) einmaliger, Dura) Die

5. 24. bejeiebneten ^errungen etlaffener AufforDerung nia)t ein, fo roirD er für

annullirt erfldrt, unD Dafl Die* gegeben, unter Angabe Der Kummer auf gleite

2Beifc öffentlich befannt gemalt. An Der ©teile De* fafftrten oDer annullirten

Quitrung*bogen* roirD al*Dann ein anDerer ausgefertigt unD Dura) einen oerei*

Diäten Sttdfler an Der 956rfe ju Breslau für Rechnung De* au*gefcploffenen

2tfnonair* oerfauft.

Au* Der ?6fung roirD Die rücffldnDige SKate nebft ginfen, unl> #on'

oenttonalfrrafe, fo weit e* miglia), berichtigt; Der Aftionair bleibt aber für Den

ermatgen Au*faü, fo tote für Die ferneren ginjablungen bi* ju Dem 3«tpunfte,

»0 Die Verpflichtung Der urfprünglia)en Aftionaire aufh&rt ($. 16.), Der ©efeO*

|a)aft perf6nlia) Perpflichtet.

^Dagegen Perliert er ;eDe* Anrecht auf Den etroaigen Ueberfa)ufj unD Diefer

üiegt JU Der ©efeUfa)af«faffe.

S. 17.

3ntertmöbef*cima,una,.

Äann ein Aftionair bei ©njahlungen, toegen welcher er Der urfprünglichen

Serpfitcbtung noa) nicht entlafjen ift, Den Quittung*bogen nia)t 00 r legen, fo

«npfdngt er über Die geleiteten Gablungen 3toterim*befa)einigungen, »ela>e auf
Den tarnen De* 3aßlenDen au*geftellt unD gegen Deren Dvücfgabe Die Quittungen

auf Den oorgelegten 25ogen oermerft roerDen.

$. 18.

folgen ber ?iid)tcin\ablun# na* (entlaffuna, ber urfprün<|l.d>rn SlFttonaire.

Stach erfolgter gntlaffung Der urfprüng(ia)en Aftionaire au* Der perf&n>

tefcn VerbmDlicbfett gegen Die @efeüfa>aft (S. 15.) ift nur Der Vorjeiaer eine*,

Die früher berichtigten €infa)üffe nachroeifenDen, auf feinen tarnen au*geftellten,

oDcr ihm gehörig jeDirten Quittungäbogen* a(* Deffen ^tgentbumer (egitimirt.

u>ie ferneren €infa)üffe auf einen fola>en SÖogen roerDen Daher nur bei *pro*

. ufticn Deffelben angenommen*
2BirD ein fola)er ©nfcpufj nicht fpdteften* bi* jum legten 3ahlung*tage

CS- 14.) geleitet, fo roirD unter einmaliger öffentlicher ^efanntmaebung Dura)

:.c s 24. bezeichneten Leitungen Der Inhaber unter Angabe Der Kummer De*

Ouittung*bogen*, bei welchem Der QSerjug eingetreten ift, aufgeforDert, Die fäuU
hge SKate nebft einer Äonoenrionalfrrafe oon jmei ^projent De* Pollen Nominal*
terra^e*, für n>ela>en Der Quirtung*bogen ausgefertigt ift, einzahlen.

erfolgt auch Dann innerhalb Pier 2öocpen nach ergangener &efannt'
aaepung nicht Die 3af)lung Der rücfjtdnDigen Quote unD Der ©träfe, fo Perfaüen

&e auf Den betrcffenDen Quiftungöbogen gemachten Sinfchüfe Der @efellfa)aft,

(Tit. »m» Der
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Der S5ogen felbjt wirb für erloföen erftört unt> bic bierburd^ wegfallenbe SJftien*

Kummer wirb offentlia) befannt gemalt. Sin bie ©reue be« annuDirten Öuit*

tungSbogen« wirb ein an Derer, welajer bie ndm heften Dießte unD 33fli$ten, tote

ber frühere begrünbet, ausgefertigt, unb jum heften bec @efellfa)aft iffentlitt)

ober an ber &re«lauer Wrfe bura) einen oereibeten EMfler »erfauft.

$ lfr

Stueferttaunfl unb Stuöbänbiflung ber Sfrteit.

Sßao) erfolgter £injahlung be« ganjen Nominalbeträge« eine« Quittung«*

bogen« wirb Dem barin benannten 21 f tionaire ober Demjenigen, wcla)er fi* Dura)

Seffion alt beffen rea)tmdfrger «Sefifeer au«weifet, gegen tXücfgabe bejfelben bie

äftic auSgeb^nbigf.

5Die 9ua)tigfeit unb 93oüftdnbigfeit ber 3eflton eine« Ouittungsbogen*

8U prüfen, ifl bie @efeflfa)aft jwar berea)tigt, aber nia)t berpflia)tet.

$. 20.

jgtnf'n oer irinjaniunfjcn.

SDtc €injaf>lungen ber Slftionaire »erben mit bier ^rojent jd&rlia) ber*

jinfet. SDte ^eria)tigung biefer £m\en bi« jur legten $ljeiljal)lung gefa)ieljt

bura) 2lbrea)nung auf bie jebe«maligen ferneren £l)eiljafylungcn. £)ie über bie

enteren auf betn ÖuirtungSbogen ju bermerfenben &efa)einigungen entsaften

baf)er jugleia) ben SSewei« ber erfolgten $8eria)tigung ber bon ben früheren

€infa)üffen bi« batyn abgelaufenen ginfen. 2)ura) 3ef(ion eine« Öuittung«bo*

gen« wirb ba« 9vea)t auf bie ginfen ber ©nfflüfle ofrne Weitere« mit über*

tragen.

$. 21.

Q)om Seitpunfte ber erfolgten gdnjlia)en $8eria)tigung ber 2Ktiencinjal)*

lung bauert bie ÖSerjinfung ju oier ^rojent in (>albjdf)rigcn Svaten bi« jum
legten SDejember 1845., bon n>e(a)em ab bie 2)i»ibenben an bie ©teile ber gin*

fen treten.

gür jebe 2lftie »erben 3in«foupon« bi« jum ablaufe be« 3al>re« 1846.
ausgefertigt Q3om l. Januar 1846. ab werben ©ibibenbenfoupon« auSgege*

ben. Sötefe werben auf eine angemeffene ;3abl bon ^abren ausgefertigt, unt>

tbre 2lnjal)l auf ber 5lftie bermerft. 2luf biefe £in«' ober Söibibenbenfoupon*

wirb naa) einmaliger öffentlicher Slufforberung bura; bie im S. 24. bezeichneten

Leitungen ber jebeSmalige betrag ber fjalbjafjrigen ginfen ober einjdbrtgen SM*
bibenbe bei ber @efeUfa)aft«fajfe erhoben. Naa) Slblauf be« legten 3al>re*

werben bie £>ibibenbenfa)eine bura) neue erfefct-

S. 22.

SerfaO ber Stouponi.

Bin«« unb £>ibibenbenfoupon«, wela)e innerhalb bier fahren bon ber
93erfalljeit abgeregnet, ma)t jur Erhebung prdfentirt werben, ober über Deren
erfolgte Slmortifation nia)t ein rea)t$frdftigeS ^rdFlufionSurtel innerhalb beffelben
Seitraum« beiaebrarftf tuirb berfaden lum Cftortheil ber WefellfAaff* nw«iv •» v f^/*w * * wwiwwf www | 1 ••vt» ^ m 1 1 ivv»»y*'" www \/v|vh
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$. 23.

AjencnTiicpcv sCKUTgrPDT uno ^imorttiaiipn.

?lfticn -, 3in*' unb SMbibenbenfoupone" roerben ertf bann Durcf> neue et'

fefct, wenn barüoer ein geriaVlia)ed Slmortifationderfenntnifj beigebracht n>irl>.

©er @eria)t$|fanb für biefe Aufgebote ijt ba* £6niglia)e überlanbeäge*

na>t in^9fatibor.^2lua) berlorene Ouittungöbogen merben nur na# gefefc(ia)er

B. Q5on ben ©eneralberfammlungen.

V 24.

JBerufuitß btx (üeiteratorrfammliinijeit.

S)ie ©eneralberfammlungen merben in Stotibor gehalten unb bon bem
SDireftorio einberufen. 5öie ginlabung erfolgt unter Funer Angabe ber J£>aupt*

gegenftdnbe Durch jmeimalige 55«fanntmaö)ung in ben ju S&reolau erföeinenben

Leitungen, in ber allgemeinen *preuf?ifa)en 3e<tung, in ber 21ugdburger aQgemet*

nen 3eitung unb in bem öberfc$lcfifa)en Slnjeiger. $Die jweite ^nferrion mufj

fp4teften* bierjebn $age bor bem $age ber Qtafammlung erfolgen.

V 25.

&rbcittlidpc &tncralDerfatnmlunaen.

Orbentlia)e ©eneralberfammlungen finben /dforlia) im 3Ronat 2(pril ober

«S37ai Hatt. 9\egelmd(?ige ©egenjtdnbe ber Qteatyund unb 95efa)lufjn<4me ber*

feJben jmb:

1) Srftattung be* SSertajt* be* ©ireftorii über bie @efa)dfte be* ber*

floflenen #alenberjal)re$ unter Vorlegung ber 2M(anj biefe* ^abret;

2) €rftottung btf 93eria)t* be* 3lu»föufie* über bie «Prüfung ber Wm
be* berfloffenen ^a^rrt;

3) €ntfa)eibung über bie bon bem 2lu*fa)ufle gegen bie <£ilan§ gejogenen

sDlonita unb €rtl>eilung ber $öea)arge;

4) ergdnjung«-n>al>l be* SMreFtorii unb bei 2lu8 fa)ufie* für ba* nda)fle

mit bem 1. 3uli beginnende 3tfa
5) 35efa)lufmaf>me über bie/enigen Angelegenheiten, n>ela)e ber Qkneraf'

QJerfammlung bon bem 2>irefterio ober bon einjelnen 2lftionairen jur

€nrfa)eibung borgelegt »erben.

S. 26.

Anträge efnjelner Wfrioitaire.

35efonbere Anträge einjelner Slftionatre an bie (^eneralücrfammlung

muffen fpdtetfene* bierjelm Sage bor ber ©eneralberfammlung bem ibireftorio

fa)nftlia) mitgeteilt merben, mibrtgenfaöö bem Söireftono freiließt, bie 95efa)lufi*

nähme barüber bii iur ndd>(len vkneralüerfammluna tu t>tvta<xcn

$. 27.

9?otbtPfnbi'flftit btt SBerufuitg ber ©eneraluerfaiMmlunqen.

ßrforberlid) ift ber ^ef^lufj einer ©eneralberfammlung:

1) für bie im $. 25. sub 3. unb 4. angeführten ©egenftdnbe;

2) jur StuUbelmung ber ©efa)dfte ber @efeüfa>aft über bie in bem $. 3.

3atr8an 9 !»*. (Nr. 1450.) 21 Oe*
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bejtimmfen ©renken, irrtbefonbcre jur Anlegung bon 3n>etg* unl> S3et*

binbungöbabnen;-

3) juc Vermehrung be* Slftienfapital* unt) jur Äentrabirung ton ©ar-
lehnen über Den im §• C feflgefefcten unt) resp. nafl) sub % noa) fefl*

jufefeenben ©efetlfa)aft*fonbo";

4) ju 2lbdnberungen unD £rgdnjungen De* ©efellftyafaftoruM;

5) jur Slufbebung Der SSefcfclüfie früherer ©eneralberfammlungen;

6) jur 2lufl6fung Der @efellfü)aft, unD

7) fo oft ee" Das Söireftorium oDer Der 2lu*fa)u§ für n&tbig erattjtet

Sur ©ültigfeit ber <8eftt>lüffe ad % 3- 4. unb 6- ij! bie ©enebmigung
be$ (Staat* erforDerlitt).

£brthmbmc unb 3tinnncn}äblun<v

2in Den Verhandlungen in Den ©eneralberfammlungen f&nnen fdmmt*
lia)e 2lftionaire $:beil nebmen, bie 53crea)tigung |ur (Stimmgebung bei ben $8e*
ftt)lüfien aber ift bo« bem SÖefifce bon |el>n Slfrien abbdngig. Söiefdbe fteigtr-

um je eine (Stimme für jebe ferneren jebn Slftien bi* gu jebn (Stimmen ein*

fcblieiHttt). €ine gr6f?ere Slnjabl bon (Stimmen fann fein $ftionair für Ott) in

vlnfprua) nebmen. &ei 3df>(und ber ©timmen »erben bie eigenen be$ Stfrio*

nairä mit Denen feiner SOtadKgeber Dergefklt jufammenqcretbnet, Da(j ein in Der

Verfammlung anrcefenDer 5lftionair für jttt) unb ali SSeboUmdcbfigter anberer

Slffionaire f>6a)fien* jebn (Stimmen erbdlt.

S- 29-

&gtttutatton ber 3hm ui berechtigte it.

Söer ©eneratoerjammlung beijuttobnen unb bie nad> Der SSeftimtnung

be* S- 28. jutfebenben (Stimmen abzugeben fint» nur biejenigen berechtigt, welche

fpdtefhn* aa)t $age bor ber 93erfammlung bie auf ibren tarnen (autenben

oDer ibnen geborig jebirten Quittung*bogen ober bie ftatt berfelben bereit« au$*

gefertigten Slftien in bem £3üreau ber ©efeüfa)aft probujiren, ober fonft auf
eine ber ©ireftion genügenbe <2Beife bie am brirten Orte erfolgte Weberlegung
n cid)weifen.

©feta)jeittg mu£ jeber aftionair ein bon tym untertortebemo- ^erjei^ni^
ber Hummern feiner Ouittungäbogen ober Slftien in gn>et ejemplaren übergeben,

bon benen ba$ eine jurücfbictbt, Da* anbere mit bem (Siegel ber ©efeUfttjaft

unb bem QSermerfe ber (Stimmenjabl berfeben ibm jurüefgegeben mirb. S)ie*

ledere Dient al* einlaftfarte in bie SSerfammlung.

f. 30.

Vertretung»

€* ijl jebem 21ftionair gemattet, ftü) burtt) einen, au« ber Bar>l ber übri*

gen Slftionaire gemdblten ^3eboUmdtt)rigten, beffen Q}oDmatt)t«auftrag Durtt)

|tt)riftlitt)e Q3ollmatt)t naa>ge»iefen »erbeir* mu£, bertteten ju (äffen- SDiefe

Vollmatt)t mufc fpdteflen* am $age bor ber 93crfammlung in bem S&üreau Der

@efeUftt)aft nieDergeleat unb Die £egirimation De* S3ollmatt)t<Sauöfteüerö auf bie

im S- 29. borgcftt)rtebene ^ßeife geführt »erben.
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«Oloralifche 13 er fönen »erben Dura) einen ^eboümdchtigten Vertreten, n>el*

<$Kr entweber au* ber ga^l iheer Sieoedfentanten etmdfyfc, ober en aftionair

fan mu§. £anb(ung$hdufer fonnen bura) ihre ^rofuratrdger, felbtf wenn i biefe

nicht ^ftionaire (tnb, beitreten »erben. #ttttber/dl>rige unb Ehefrauen Dürfen

Durch tbre refp. söormunber unD ^emdnner, »enn biefe auch nicht felbfr #lf*

rionaire finb, unb of>ne baf* e$ für biefelben einer Vollmacht ober refp. *>or*

rimnbfchaftlichen 2iutorifation bebarf, »«rtreten »erben.

$. 31.

Wallte ber &erf>anbfiinß.

3>er 93orftfcenbe De* 3)ireftoriumö leitet Die QSerfammlung. <£r beftimmt

mäbefonDere Die ^olgeorbnung ber $u berhanbelnben ®egenfidnbe, erteilt unb

nimmt Da* SSÖort unb leitet bat Verfahren bei ber SiöfuftTon unb Slbftim*

mung. 2>ie ^efcf)(ü)Te »erben Dura) bie abfolute (Stimmenmehrheit ber 2lftiO'

naire gefaxt €ine Sludnaljme finDet fiatt, bei ben 18efcf)(u!Ten, »eiche eine W>*
dnDerung Deo" ©taruttf, ober 2hift6fung ber ®cfellföaft feftfe^en, inbem ein fo(a)er

9$efd>lufe nur Durch eine sOtojoritdt t>on j»ei 2)nttf)eil Der an»efenben unb Dura)

ftc bertretenen #litglieber gefaxt »erben fann. 93ei Stimmengleichheit .
giebt Die

(Stimme De* QSorji&enben Den 2lu*fa)lag.

S- 32.

Uvt btt X&aM btt 9tepräfentantctt ber WcfeUfchaft.

55ei Dem Eintritte in bie SBahlberfammlung erhdlt jebet ©timmberea)'
rigte ein söerieic^ntg ber naa) §. 29. (egitimirten unb nach §. 36. »dfjlbaren

Slfrionaire. SBei Der L
2Baf>l ber SXeprdfentanten Der ©efellfchaft in Der /dbrlic^en

ott)entu<$en ©eneraf^crfammlung finDet folgenDeo" Verfahren' jtatt:

a) Die ^CBal?! erfolgt Durch oier befonbere ©frutinien; fo Daß jundchfl bie

Oftitglieber btt 2)ireftorii, hierauf Deren ©teQoertreter, fobann bie

«OfttglieDer De* Sluafchufle* unb enDftd^ beren ©tellDertreter ge»df)lt

twrben;
b) bie <2Bahl erfolgt Dura) ©timmjertel. auf Denen jeDer Slftionair eine

Der Slnjahl Der ju €r»dhlenben gleiche 3ar>( »ablfdbiger ®efeUfa)aft*»

9)lifglieber bermerft, unb feine Unterfa)riff, fo »te bie 3ar>l Der Durch

ihn ausgeübten ©timmen beifügt;

c) ©rimmjettel, »ela)e nicht unterfa)rieben finb, Dergleichen einjelne naa>

$. 36. unfktthafte <2öahlcn bleiben unberücfftchtigt;

d) ber QJcrfifceube ernennt au* ber QJerfammlung j»ei Äommijfarien,

»dche unter ^ujiehung De* @onbifu* ober bejfen ©teßbertreter* nach

jeDe*maligem ©frutinium bie Unterfchrifr ber ©timmjettel unb bie

beigefügte ©timmenjahl nach bem angefertigten 93erjeia)nitTe ber an*

»efenben Brrionaire prüfen unb nach erfolgter Q3erififation ben Inhalt
ber ©fimmjettel unter 3)erfch»eigung De* tarnen* De* ©timmgeber*
laut oorlefen;

e) bat Üvefultat ber $b|hmmung »irb f>iernda)ft in bat übet bie SQtt*

hanblung aufgenommene ^rotePoll regijtrirr, bie ©timmjettel aber »er*

Den mit bem ©iegel ber @efeHfa)aft oerfchloffen unD afferbirt.

©oute einer oDer mehrere ber $e»dblten Die Annahme btt 5tmteö autf*

, (Nr. 2*500 21* fehl«'
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fotogen, mt angenommen tuirb, jofern fte fio> nad? erfolgter 9?otuljirung Der

<2Babl jur Uebernabme be* 2lmte$ nia)t binnen a$t Sagen f#riftlia> bereit er*

Fldrt haben, fo treten Die refp. gerodeten (Stellvertreter nad? Der 9ieif)efolge fcer

erhaltenen Stimmen }af)( ein unD in Da? 2lmt Der einrüefenben Stellvertreter

treten in gleitfrer SEBeife Diejenigen ein, welche naa> tynen bie meinen (grimmen
erhalten haben.

95ei einer eintretenben @timmeng(etd?beit bei ber <2Bal)l entft&eibet über
bie Priorität ba$ £oo*, naa) Der bon Dem Q)orfäenben in ber SJerfammlung
felbft |u rreffenben $tnorbnung.

$. 33.

lieber Die QJerfjanblung n>irb ein ^rotofoO bon bem ©pnbiFuä ber @e*
feUföaft ober Deffen Stellvertreter aufgenommen, roeld)ejJ von Den antoefenDen

sJttitgltcDcrn De$ SMreFtortumä unb fünf fonftigen SIFtionairen unterfc&rieben »irt>.

S)a$ ^rotofoll, meinem ein bon ben anmefenben sjftitglieDern ju beglaubigenDe*

93er$cia)ni|j ber erft&ienenen SIFtionatre unb beren ©timmenjar)l bei|ufügen tfl,

hat boIIFommen berceifenDe Äraft für Den 3n(>alt ber bon ber ©efellföaft ge*

faxten QSefölüffe.

C. QJon ben SKeprdJentanten unb Beamten ber ©efellftfraft.

L <33on bem SöireFtorium.
$. 34.

3tPf cf unb Umfang.

ÜDa$ £>ireFtorium ifl ber Dveprdfentant Der @efell|*($aft in if>ren inneren

unb dujjeren Üvet&tcn.

$. 35.

Sufdtnmcnfefcuna,.

£)a* SMreFtorium betlehr auö fiebert «fttttglieDern unb einer gleiten ?ln?

jaty bon ©teübertretern, baju befhmmt, um ein jeittoeife be&inbfrteO' Öttitglieb

311 bertreten.

$• 36.

5$äblbarFett.

S)ie $lifgliebcr Ded S)ireFtorium$ unb Deren ©teöbertreter müffen in

3\atibor ober ben (anbrdtblic&en Greifen SKatibor, DiobniF, Cofel, £cobfa)üfc, einen

SBofmftfc fjaben. £)ic SDireFtoren unD Deren (SteQbertreter müffen fpdtefren*

bier$el>n Sage naa) 2lnnaf>me Der 2Baf)( fünf Slftien oDer Öuittungobogen in

Der ÄafiTe Der ©efeüfct)aft nieDerlegcn, wo jte rndforenD Der Sbauer Deö 21mte$

affervirt roerDcn. 9?ta?t rodblbar fmD:

; 0 oefolDcte Beamte Der (Sefeöfcfcaft,

2) SnterDijirte, fo wie Diejenigen, n>ela> il>re Gablungen emge|tcflt, unb
fia) nia>t »oBfldnDig mit il>ren ©Idubtgcrn regulirt fcaben.

$. 37.

Serfit.
Dag Sireftorium wdhlt aus feiner Witte Durtfc abfolute @ttmmenmer)r*

einen ^rdfee unD einen Qfycprdfe*. Der $rdfe* leitet Die S3eratf>ung unD
tt*
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ernennt Die für befenbere ©efcbdfte erforberfieben Äommiflionen. ©er 93ije<

^Jrdfe* vertritt Den «Prdfe* in 2lbrocfenheit8V ober S3erbinberung*fdllen.

S. 38.

&ttüt>tttttttt*

Die Stellvertreter haben ba* D\crf)t unt) Die Pflicht, txn QSerhanblun*

gen beä £ureftoriume" beijuroobnen unb ihre Anficht über Die oerbanbelten <3e>

aenftdnbc aussprechen, ©ie haben aber nur infofetn eine entfebeibenbe stimme,
«I* eines ober mehrere Der Mitglieder Deö SMrcftorium* an Der 93erfammlung
Ibeil ju nehmen gebinbert finb. $n einem foleben gafle treten bie ©teHoer*
treter nach ber fteibefolge ber ©timmenjahl, bürde) welche fie bon ber ©eneraU
Qfcrfammlung erwdblt worben finb, in gutiftüMi.

S. 39-

S)a$ jebcömalicjc S>ireftotium befhmmt bie ort» entliehen ©üjungen; au§er*

orbentlicbe aber ber 93orfi&enbe, fo oft e$ berfelbe für n6tt>ig erachtet, ober brei

sjJhtglieber tt »erlangen.

ÜDte Raffung ber S&efcblüjfe erfolgt bureb (Stimmenmehrheit, wobei für

Den gaü ber (Stimmengleichheit bie Stimme be$ ÖSorftfcenben ben Sluäfcblag giebt.

3fn bem ^rotofofle müffen bie anwefenben Qbireftoren unb biejenigen

©teHDerrreter nabmbaft gemaebt »erben, welche bei ben 9bfHmmungen entfcbei>

benbe ©timmen abjugeben berufen waren.

3ur Raffung eined gültigen ^efcbluffetf finb minbefren* fünf Mitglieber,

unter roelcben ji<h hichften* jwei ©tellbertretet befinben, erforber(icb. $ba$ 'Pro*

tofoll über bie ©ifcung fübrt ber ©onbifu* ber ©efeüfcbaft, in QJerbinberungtf*

Odilen ber C^eneraU@efretair.

$. 40.

ftctfcte unb Pflichten bcö Sfetftotium«.

Das IMrefronum (eitet felbfrftdnbig fdmmtliche inneren unb duperen 2ln*

getegenbeiten ber ©efcllfchaft, fo weit biefelben nicht jum aui$f(^lie§(ic^en SXeffort

be* 2lu0fchujfe$ gcb&ren, unb bot bie ©enebmigung ber ©eneral'QJerfammlung

nur in benen im Statute auäbrücilich bezeichneten 3dHen cinjuholen.

bringt feine SScfchlüfle unb bie ber ©encral*Q3erfammlung in 5lu$*

fufjrung. €ö erbebt unb mivaltct Da$ Slftienfapital, bie SSabn« unb §;ranev

portgelber unb aDe fonjtigcn Sinnabmen ber ©cfeüfcbaft, bewirft bie Shtfgaben,

errichtet unb beauflagt eine oolljtdnbige 25uch* unb Üvccbnungäfübrung über

bie ©cfcbdftc unb Oelber ber ©efellfc&aft, legt all/dbrlicb Dvecbnung unb fertigt

bie 95ilan$c jur $?ittbeilung an bie (General *Q5erfammlung unb an bie Üvegie*

rang. £*" erroirbt für bie ©efellfcbaft bie für ihren 3»ccf crforDerlic&en ©runb<
traefe, bewirft bie ooüftdnbige Erbauung ber &abn nacb bem bon ihm fcftju*

fefcenben Baupläne, bie Unterhaltung ber nötigen ©ebdube, fo wie bic 5tn*

fthatfung unb Unterhaltung ber Materialien, ^raneportmittcl unb Utcnfilien; ei

orejaniftrt unb leitet ben ^ranäportbetrieb
, befhmmt bie für ben betrieb erfor*

berltd>cn pcrf6nlichen unb fdcblifben 2w§eia>en, ernennt bie Beamten, giebt ihnen

e*fcbdft^3nftruftionen, beaufjicbtigt unb cntldpt fie. €0* fehltest alle im 3wecfc
(Nr. 2«mo ber
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Der^efefföaftüegenben £auf> unD <aöerf«uf/, Saufffc-, Erbpaifrt', Qxk&ni*,

3eitpaa>tv ©fori)', Engagement*, Slnleibe*, fteferung*, Q$auperDingungä* unD
fonftigen 93ertrdge jeDer 2lrt im tarnen Der ©efellfajaft unb reprdfentirt Die*

felbe in allen QJerbdltnifien na(& Slufen auf Dao* QSollftdnbigjte mit allen einem

unumfcr)rdnften £anblung$bi$ponenten in S. 501. 502. «Sit. 8. II. 2111g.

£anbr. beigelegten ^efugniffen. ^Mbefonbere ift e$ legitimirt, Die ©efeüfajaft

bei allen gerid)elia)en 3)erbanblungen, au# in ^Jrojejfen ju Dertreten, Epefutionen

afler 2lrt unb au<& ©ubbaftotionen ju beantragen, Eibe $u (elften , Eibe ju er*

(äffen ober für gefroren anjunebmen, fa)ieb$ri<$ter(ia)cr Entfa)eibung fia) §u

unterwerfen, 3)ergleiö)e ju fa)lie(ien, 9iea)te abjutreten, ober Qkrp$t barauf ju

(eiften, Ovemunerationen ju bewilligen, Qtodufjerungen bett>eglia)er unb unbemeg*

hei er ©adjen vorzunehmen, Eintragungen jeDer Slrt unb Sofdnmgen in Den

£9P0tbefenbü<&ern ju beantragen unb, ju bewilligen, au$ für einjclne 2lngele*

genbeiten einen ober mehrere &ePolfmda)ttgte mit ©ubftttuttonov^efugnif? na<&

freier 93GBaf>I ju bejMen. Ueberbaupt ift Dao" S)irePtorium mit allen ^efugntfien

oerfeben, wefaje Daö ©efefc Pom 9. ^oPcmber 1843. bem 93orftanDe einer 2lftien<

@efeUfa)aft beilegt.

S. 41.

3(ufnähme Der Stlanje.

3)ie in ben SS- 2. unb 24. De* ©efefce* pom 9. SRooember 1843. Por*

getriebene 2Mlanae mtrb naa) i>en QJrunDfd&en faufmdnniföer 2)u#fü^wHig
aufgenommen.

S. 42.

^taitimation bc* X»treftortuutö.

Sur Sluöübung aQcr Dem 2)tccftorium beigelegten 5$efugnifle mtrb Dflftlbe

gegen Dritte ^erfonen unD $8er>6rDen Durd? ein ^ttejt leginmirt, n>cla>$ oor (be*

nrfu ober 9?otar auf ©runD Der jur einfielt Porgelegten 3Babfberbanb(ungen

barüber ju erteilen i(t, aue" weisen ^erfonen in bem laufenben äfafa* betf

SDireftorium an orbentli^en SttitglieDern unb beren ©telipertretern jufammen*
gefegt ift-

S)en ^Radirreiö, baß Dag SDire frortum innerhalb Der ihm ftatutenrndfitg

juftebenben 5&efugnifte banDelt, i|t Daffelbe gegen Dritte 5>erfonen unb 9$eb&rben
niemals ju fübren Perpflit&tet. Söafielbe Perbinbet Dur<$ feine #anDlungen Die

©efeUfc&aft gegen 2>ritte unbebingt, obne Da§ ti barauf anfommt, »ddpe <8e*

fajrdnfungen ibm Dur<& baö ©tatut ober fonft gebellt feon mieten.
3u allen f$rift(ia)en QSerpjlic&tungen ifl unbebingt Die £ujiebung unb

Unterfa)rift pon fünf SDtitgliebern beö $öireftoriumö ober beren ©teHoertretern

mit Sluöf^Iuf t>ei S. 18. gebauten gaaeo* erforberli^ unb au^rei^enb.

S. 43.

£>anev M Statte«.

£>ie
s?lmt6Dauer

, fotoo^l Der $iitgtieber bee* :Direfroru als* ber ©teD*
pertreter ift eine Dreijdbrtae. Eine

s

21u8naf)me bicoon finDct nur in Den erflen

jn>ei 3»af)ren (latt. €o" f(beiDen ndmlic^ am l. suli 1845. j»ei OJlitglieDer Des
©ireftorium* unD jrnei ©tettperrreter na# Der 55e|timmung De6 £oofe^ ati*.

Eben fo Piele f4KiDen am l. 3uli 1846. au^, unD Die übrig WeibenDen Drei
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©htgtieber bei SDiteftoriumi unb ber ©tefloertreter am l. 3ruK 1847. %\tv
auf föeiben tegelmdfiig bie/eniaen Sttitglieber bei SDireftoriumi unb ©teDbet#

tretet aui, beten breijdbrige Samtijeit abgelaufen ifr, fo baf Die ©eneralber*

fammlunq in jtt>ei auf einanber fo1$ttlbcn fahren je jrcci SMreftoren unb jn>ci

(gteflrerttetit, im Dritten aber btet £)ireftoren unb brei ©teDoertreter ju n>ä>
(ai f>at 5Die 2»u<fa>eib«nben finO »teberum rodf>lbar.

$. 44.

• , viuOrrtrt.

3febet SMreftor unb jeber ©teObertretet fann fein Slmt naa? oorgdngi*

aet oiem>&a)entlia)er fa)rift(ia)er Sluffünbigung nieberlegen. €in gejmungenei

2luifa)eiben tritt ein bei 2lufgebung Deö IßohnfiKee innerhalb Der §. 36. bf
nannten Äteife un& n>enn mdfyrenb bet @efa)dftäfüfyrung ein #inbetniji bet

$. 36. gebauten 2ltt eintritt, obet »enn ein £>ireftor ober ©teöoettreter an
£ieferungigefa)dften für Die «8al>n 5lnt^e« nel>m<n follfe, of>ne bet SMreftion

babon Snjeige ju machen.

$. 45.

<£r f ftfc

95ei einjelnen 93afanjen in bem :Turef torium, weldjc im £aufe bei 3af>*

reö bura>$ob, 9?iebcr(egung bei 2lmfei obet fonftigei SluSfdjeiben eintreten,

tritt flatt bei Sluifa)eibenDen Derjenige ©teOoertreter ali mirfltajei #*itglieD in

bai 2)ireftorium ein, n>ela)er bei feiner 2Ba^l Die meinen (Stimmen erhalten

bar. 5)ie auf Dtefe 2Beife ©ntretenDen nehmen ihre ©teilen bii jur nda)fien

orbentlia)en ©eneralberfammlung ein. (Ein im £aufe bei 3al>rei auäfa)ciDenDer

©teflDertreter wirb Dura) 2Baj?l in bet nda)(ten ©eneralberfammlung erfefct.

S. 46.

llncntqdtlicrjc Wcfdmftöfubrumv

S)ie «DlitglieDer bei SDireftoriumi unb beren ©tefloertreter erhalten feine

Remuneration, fonbern nur €rflattung für Sluitogen unb Äoften naa) ben

©dfcen ber lanDfldnDifa)en ÜDeputirten.-

$. 47.

S>tc ©ireftoren haften ber 03cfenfcr>aft für Diejenige (Sanften , trclAe fie

&ur$ grobei <23erfef>en oerfd)ulben. Sin ©leia)eö gilt oon Denjenigen ©teil*

tertretetn, mela)e in ber betreffenben ©aa)e an ber Stbfhmmung ^tl>eil genom*

$. 48.

.oetnctitfltinfl oft X*ttTttttnfi&ftt)ct)a}ttn.

deinem mirPlia)en ober ftettoertretenDen «DlitglieDe Der SMreftion ifl er
unterfagt, £ieferungö»ertrdge mit ber @efeüfa)aft ju faliefjen, Doa) fann ein

fol#ei «JttifglteD an Denjenigen 93erl>an&fungai feinen $J>eil nehmen, bei Denen

c£ in fül^^^c -«^D ci| c p er | n 1 1 et) bethcili^t tf^»

(Nr. 2W II. 93 on
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U. CQon bem $u*fa)uffe.

S. 49.

^ufauimtitfefeuna.

2)er 2to*f<huf» befielt au* Drei sjttitgliebern unb einet gleiten Stojahl

bon (Stellvertretern, baju beflimmt, um ein jeiroeife berhinbertetf smitglieb ja

vertreten.

SJucfftchtlia) Der Öualififation unb 2lmtfl>erf>4ftniffe Der Sttitglieber treten

bie §§. 36v 38., 39., 44., 45. unD 46. in Slmoenbung.

S. 50.

£>er ?liie|"d)uf; rcäblt Dura? (Stimmenmehrheit Den <23or(t&enben. £>er<

felbe beruft Die QJerfammlung, fo oft er tt für n6tf>ig finbet, leitet fie unb
orbnet bie @efchdftäfüf>rung an.

$n Qte&inbctunaäfdUen führt baö mit ben meijten ©timmen gemähte
mirfliche «mitglieb ben SJorfife.

S. 51.

9lefFprt.

3u bem ausfrf>lieft(icf)cn SXeffbrt beö 2tuäfa)uffe* ,qeb6rt bie Kontrolle De*

ftinanjmefen* ber ©efedfehaft. 3hm liegt &ie Prüfung Der bon bem ©trefrorio

|U legenben ;dr>rltc^en 95ilanjen, fo wie bie Abnahme, Sttonirung unb Slnerfen*

nung ber Rechnungen unb €rtf>eilung ber SDecharge auf @runb be* hierüber

bon ber ©eneralberfammlung gefaßten 95efa)Iuffe$ ob.

5öa« ©ireftorium ift Verpflichtet, bem &u*fa)ujfe jebe auf ba* ©efeH*

fa)aftaberm&gen unb beffen Verwaltung bejügiicbe 2lu$funft ju ertheilen, unb
ju jeber 3ett bie €infta)t in feine <8üa)er unb aften ju geftotten. £>aö £u>
reftorium ift femer gehalten, ju ben borgenommenen orbentlichen unb außer*

orbentfichen Äaffenrebijionen ein äftitajteb be$ Sluöfchuffeo" jujujiehen, meiere*

beffen QJorftfcenber befKmmt.

V 52.

<&ifeun$eii.

SDer 33orfifcenbe labet bie «Olitgliebet be* 2lu<fchuffe< au ben Verfamm*
lungen beffelben fo oft ein, als er cö erforberltd) eraa)tet. 2lu(jerbem ifl er

hierju aua) Verpflichtet, fefern e* bon ben beiben anbern #tftglieDern btfJlu*
fa)uffe$ berlangt wirb.

3ur Raffung eine* gültigen <8efa)(uffe$ ifl bie Slnmefenheit bon Drei

sjJhtgliebern erforberlia), unter benen fia> haften* jmet ©teUberrretet befinben

bürfen. 2)a* «ProtofoD über bie (Si^ung führt ber ©onbiFu* ber ©efellfchaft,

unb im SBerhinberungäfaQe ber ©eneralfefretair. SDte &efa)lüfie »erben bura)

(Stimmenmehrheit gefaßt.

S. 53.

JDie SlmMbauer ber sflKtglieber be$ autföufie* unb ihrer ©teDberrretet

ijl ein 3tohr, ber Dermin be* jebeämaligen $u*rritta ber l. $uli. SDk erfte

0
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Erneuerung De* Sluöfcfruffe* f^nöet am 1. $uli 1845. flatt. 3)ie 2lu*fa)eiDenDen

fmD roieDerum rodblbar.

UebrigenU fteljt ei Den «tflifgueDern De* Sfatfföuffe* frei, Den ©jungen
De* £)ireftorii beijuroo&nen, ol>ne Dabei eine anDere al« berat&enDe ©timme,
wenn feiere Der <33orft(>enDe erforDert, ju f>aben. gbenfo roerDen Die SDiitglieDer

unD ©teBbertreter De* 5luöfa)ujfeg ju Den Qkrfammlungen De* SDtrcftorti fo oft

cingelaDen, ale* ei Der Q3orfifcenDe für erforDerlia) eraa)tet

III. <23on Den Beamten.

$. 54.

aSahl berfelben.

©dmmtlidje Beamten Der @efeöfa)aft, al$ Der ©pnDifuo*, €>ber*3ngenieur,

©eneralfefretair, SXenDant :c. roerDen Den Dem S)ireFtorto gerodelt, unD erhalten

t>on Demfetben iljre £ifnft*3nfrruftion.

S. 55.

iVr &9itbtftl*.

£)er ©pnDifuä roirD auß Den in SXatibor rooljnenDen jur jurifrifajen

^rarü* Ö^efdfjigten gerodet. €r ift berechtigt unD Derp fliehtet, Den ©ener«l*

33erfammlungen , Den ©irertortalfonferenjen unD auf befonDere €in(aDung Den

©t&unaen De* äuöfcfcuffe* beijuroolmen.

€r bat Die @efellfa)aft in aQen fie betreffenDen Sveajtäangelegenfjeiten,

foroöl)! in (Streitfällen afö in anDern ©adjen mit feinem rea)töDerfldnDigtn

Dtotfje ju unterftü^en unD ift in *Projeflen unD fc&ieD*rta)terlia)en Q)erf>anDhin*

gen beiMnDiger @eneralbeDollmda)tigter bei ©ireftorium* mit aQen gefeilteren
s2kfugnifien eine* SftanDatar* in ^rojeffen unD mit Dem 9ved>t, SDefinitiD*

€nrfd)ciDungcn in Smpfang ui nehmen unD ©ubfhtufen ju befallen, ©eine
93eftaüung, Die er Don Dem SMreftorio erl>dlt, ijt feine QSoBmadjt. ©eine SXe*

muneration unD Die fonfhgen 95eDingungen feiner Slnfleuung roerDen Durd> Den

oom .ütrertorto mit u>m ju errtcptenDen xjertrag DC|nmmt.

$. 56.

£>er ©teHoertreter De* ©pnDifu*, Da$u bejhmmt, Denfelben in einzelnen
<33er(>inDerunge

,

fdffen }u Dertreten, roirD Don legerem fdbft errodfolt. ©eine Zt*

gitimation roirD Dura) eine Don Dem ©pnbifu* crtbeilte, mit Der Genehmigung
De* 2)ireftortum* Derfefcene ©ub|titution$DoUmacht geführt.

3?n $rojefien errodhlt Der ©pnDifu* feinen ©tellDertreter ohne fola)e

Genehmigung naa) eigener lBai)l

fXatibor, Den 26. Februar 1844.

(ffolgfn bie Untetfd,tiften.)

3a*fflang IM«. (Nr. 3430.) 22 ScllC-
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Schema der Actien.

g" Einhundert Thaler Preufsisch Courant

Wilhelmsbahn s

1

Actie I
Q

der Wilkelmsbahn
£

»on Cosel nad) Oderberg. \
•

§• Inhaber dieser Acüe hat zur Casse der Wilhelmsbahn Einhundert *\
» Thaler Preufsisch Courant baar eingezahlt und nimmt nach Höhe E

t

j§j dieses Betrages, in Gemäfsheit der am ten 18 . . f|
Ton Sr. Majestät dem Könige von Preu&cn Allerhöchst bestätigten

Statuten, verbältnifsmäfsigen Antheil an dem gesammten Eigenthume, .§£

dem Gewinn und Verlust der Gesellschaft. <» •

R.ntibor, den ten ig..

|
Das Dü ectortum der WÜhelmsbakn.

100 Thlr.
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ju Der

% t t i t

JSi

bet 2Bilfjelm*baf>n.

(€ofet*öbcrberöer.)

3"l)<»bcr Diefeö empfd nat am 1. 3utt 18 . . Jrie fatoMrigen ginfen bet übet

100 S&aler lautenden Sitte Jtf ... . mit 3»« ^obr.

SKatibor, ben ten 184 .

£a$ SDtwftorittm ber «MfrelraSbafw.

Hl- /

»ngrttogen im Äouponregifter Jff

(Nr. am)
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ebenso ber fclbibenbenfonpon*.

<?rfler $>Uit>enbenfoitpen

ju bet

51 f t i e

•AS*

C^»fet 'öbetberaer.)

Sn^aber tritfe* empfängt bie/entd* JDtoifcenbe, n*($e für ba* Jtafetiberja&t

18 . . 6ffent(i<$ befatmt fl«na($t meröen mirb.

Ütofibor, ben ten 184 .

SDa* SDireftorium bcr 2Ötlf>elm$baHn.

Cr)
«inaefragfn im Dt9tbcnbrnr«0tftfr J\?
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® efe| * ©amralung
für t>it

& 6 n i £ Ii cf) e n 9) r c u jj i f cf> r u Staaten.

Nr. 16.

(Nr. 2451) »erorbnung, Mreffenb bie Sfrpflidjtung brr Wüttar*IJorfpantipflid)ttgMi jur

@*fhHung oon 9teitpftrben. Dom 10. SRat 1844.

hr griebrtdj SBityelm, ton @otte* Quoten, Äonig ton

Vreufeti ic. je.

DerotDnen jur ndberen ^efhmmung Der Qfcrpfu'ajtung jur ©cflettung De$ ®H*
nt<h*>93orfpann6 auf Den vlntrag Unfere* ©taataminijterium* für Den ganjen

Umfang Unferer s01onar$ie,

bafj bie jur ©efteHung Dctf SÄilitdr'SJorfpann* QJerpfftcbtcteti auf
£rfort>ern Die an fla) Dem 93orfpann unterworfenen «PferDe aua)

jum Stetten ju geflellen fjaben. mu§ jeDoa) in folü)en §d0en
Da$ ©affel* unD 3<wmjeug in Der %ef$affenfyeir, nne Der QJor*

fpannpfita)tige bejtfct, angenommen merDen.

UrfunDlia} unter Unferer £&a)|teigen&<inDigen Untergriff unD beigeDrucf*

fem £6mgli<&en 3mftegel.

begeben «Pot*Dam, Den 10. 0ttai 1844.

(L. S.) griebti* 2Bilf>clm.

spring Don ^rettgen.

fc. SBopen. Wühler. fXotr)er. @r.D.2l(Den$leben. giäljorn. ». $$ife.

D. ©aDign». gr&. D. S3ulon>. ». 93oDelfa)»ingl). @r. |. ©folberg.
@r. D. Slrnim.

Oattgaoa 1844. (Nr. 0451-2*52.)

(«utgegfbffl ju SBcttin ben IS. 3uni 1S44.)

(Nr. 2452.)
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(Nr. 2452.) B<torbnuttfl wegen «footbnung eine* $anbt\$xatb& unb Crrityunfl eine« $aiu

belSam«. Som 7. 3um 1844.

Sßir %vkMtf) SBityetoi, *on ©ort* ©nabra, Äonig ton

9ren$eu ic. ic.

haben in lanbe$b<$terlia)er ftürforae für Die 3ntercficn be$ #anbel$ unb Der

©ewerbe befa>loffen, einen .£>anbel$ratb unter Unferm unmittelbaren Vorftfce

anjuorbnen, unb ein £anbel$amt, mit wela)em baö ftotifnfa?e Bureau berbuw
ben »erben foll, ju errieten, unb berorbnen ju bem €nbe, »a* folgt:

$ L
3m £anbelsratbe follen unter Unferem Vorfifce bie »iajtigeren Stngetc*

genheiten beo* £anbel$ unb ber @Je»erbe, mit ßinfthluf? bcr ©dufffahrt, naty
bcm fola)e in ben betreffimben ©hniflerien unter sjftiftoirfung beä .£>anbel$amt$

($. 3.) bollflänbig vorbereitet »orben finb, beratben unb $u Unfercr entfa)eibung

gebraut »erben. — & gef>6ren babin alle, auf jene Angelegenheiten bejüglicfc

allgemeine Sflaafiregeln, namentlia) bie (Entwürfe ju ©ejefcen über #anbel unb
©ewerbe, Verdnberungen beö goBtarif^, J£>anbelä> unb töa)ifffahrt$bertrage mit;

auswärtigen Staaten, €inria)tungen im Innern jtut Belebung be$ Verfehrt

unb ber Sfnbuflrie :c. 2ßegen berjenigen biefer Angelegenheiten, wela)e no<&

eine »eitere Vorbereitung im ©taatS *9flini|lerium ober im legislatiben SEBege

erforbern, »erben <2Bir, bebor <2Bir über biefelben entföeiben, ba* €rforberlia)e

befonberd anorbnen.

$. 2.

S>cr JpanbelSratb beliebt auO:

1) bem «OKnifter, welker in Unferm Äabinet ben Vortrag in #anbeW*
unb ©e»erbefaa)en hat,

2) bem Äabinetöminifler für bie auswärtigen Angelegenheiten,

3) bem Sinanjminifier,

4) bem sOhnifter beö Innern,

5) bem guftijminijter, unb
G) bem ^rdftbenten beS £anbel$amf<J (§. 4.).

2>ie «Jflitwirfung bcö SutfijmimjterS tritt nur bei leguMattoen ©egen*
ftdnben ein.

&OttM 2ßir ben Vorfuj im £anbetathe (Selbft ju führen, berhinbert

fein, fo leitet ber dltefte ber an»efenben ©taatSminitfer bie 3$eratl>ung; ba*
Üvefultat berfelben mu£ Uns in biefem Salle mittelft Vorlegung be* ^rotoroH*
angezeigt »erben.

$. 3.

S)aS £anbelSamt ift befhmmt, ju fortwährenber (Erhaltung einer boH*
ftdnbigcn Ueberftc&t über ben £uftonb unb @ang beS £anbels unb ber ©ewerbe
bie nothigen 9?aa)ria)ten }u fammeln, unb mittelft berfelben bie nach §. l. bor
ben J£)anbelSrath aeborenben Angelegenheiten borjubereiten. ©emfelben ficht

aber eine ^heilnahme an ber Verwaltung beS #anbels* unb ©ewerbewefens

nit&t
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ni$t }U; Diefe x> et bleibt Den Dafür aegcnmdrtiq angeorDneten ^ch&rDen, unD
irirD in Den hierauf bezüglichen ©ef^dfW^er^dltntffen Der £anDel«fammern
un& faufmdnnifcben Äorporarionen ju Dem gmani'^niflerium unD Deffen %b*
tbeilung für #anDel unD ©eroerbe it. niebt« gednDert.

§. 4.

S>em £anDelöamte flef>t ein ^rdfiDent t>or, welkem Da« ju feiner £ü(fe
erforDerlia)e ^erfonal beigegeben n>irD. Söerfelbe leitet Die fdmmtliajen @efa)dfie
fceö J£>anDel«amt« felbfTfjdnDig unD unter eigener Q3erantn>ort(i$feit. 3m «Exnv
Dcleratbe flef>t ihm, ajarf) j'eDem an Deren SftitglieDe, eine Stimme ju, unD et

fann Daber aua) »erlangen, Dafj feine Don Der $?el>rbeit abn>eia)ent>e 2lnficbt,

menn Sßir Der 93eratf>ung nia?t ©elbfl bem>ofmen, ju Unferer £ntfa)etDung b*
fonDer« Dorgetragen toerDe.

S. 5.

SDer ^rdflDent De« £anDel«amt« bat fta) in einer ftet« lebenbigen .Rennt*

nig Don Den CSerbdltniffen De« £anbe« unD Der ©emerbe, Deffen 95eDürfntffen

unD Der ju tyrer 2!bbülfe geeigneten Littel, fo n>ie in einem fttfen ^ecbfeloer*
fel>r hierüber mit Den betreffenDcn SDlinifterien ju erbalten. — &fctere, n>ie erfte*

rer, baben Die SSefugnifj, in ^ejie^ung auf Dergleichen, in i&rem @efa)dft«rreife

ficb funD gebenDen 95eDürfnifie, gutad;tlia)e <23orfcr/ldge im £anDel«ratbe jur

(Spraye ju bringen.

S. 6.

£)er ^rdfiDent De« JpanbelOamtc« beruft, n>o es jur €r&rterung mistiger

fragen n6ti)ig erfebeint, im €inDer|ldnDnijfe mit Den ^irriflern Der au«n>drtigen

angelegensten unD Der jginanjen facbfunDige Sftdnner, naefc 3kjmDen, au« allen

»Der au« einzelnen <Prooinjen Der sjftonara)ie ju gemeinfamer ^crarbuna, führt

hierbei Den Q)orftfc unD ftyliefjt Die QSerfammlung, fobalD er fieb über Den ©c--

genftanD r>inreicfyimD unterrichtet finDet; f&rmlia)e
s2lbthmmungen unD SSefcblüffe

tfnDen bei Diefcr, blo« informatorifa)en 25eratf>ung ntebt ftott.

«. 7.

£)ie .fcjanDeütfammern unD S3orfldnDe Der faufmdnntf(r)en Korporationen

baben au« Den Derfa)ieDenen Sroeigen De« £anDel« unD Der ©eroerbe unD ebne

35<fa)rdnfung auf eine geroijfe $ai)[ Sttdnner, ju Deren €injta)ten, <2>achfenntnijj

unD ÄaraFter fie befonDere« Qjertrauen haben, Dem <prdfiDenten De« JpanDel«*

am rs namhaft ju machen, tiefer bat fogleicb, nadjDcm Da« £anDel«amt in

933trffamFeit getreten ift, jene SSeb&rDen unD CQorfldnDe aufeuforDen, ihm 93er*

jeio)ni(fe hierüber einzureichen, roegen Deren perioDifa)er £rgdnjung oDer<€rneUcV

rung befonDere SlnorDnung ergeben mirD. SDer ^rdjtDent De« £anDel«amt« bat

au« Diefen 93erjeicr)nijfen für jeDen einzelnen gall Der im §. 6. errodbnten &e*
ratbungen Die geeigneten ^erfonen au«)urod^(en; Doa) bleibt ihm vorbehalten,

aua> anDere fa^funDtge OJJdnner De« änlanDc« ju Den 93eratbungen jujujieben.

(Sollten gdlie eintreten, wobei e« auf detail *£ennrmfle eine« jur ^erat^ung
»orliegenDen fpeueücn ©egenflanDeö anF6mmt, Die |ia> bei Den Don Den JjpanDelo*

fammern unD QSorßdnDen Der faufmdnnifa)en Korporatioen namhaft gemalten
?0?dnncrn nia)t Dorau«fefcen (ie§en, fo r;at Der *prdftDent De« ^)anDel«amt« Die

genannten 35ef>6rDen auftuforDcrn, für Diefen ftaü faa?!unDige ?>?dnner bcfonDer«

ju bejeiebnen.

(Nr. 2452.) §. 8.
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5Wc 53ef>6tben be$ ^nlonbrt, intfbefonbere bie J^anbctePanimero unb bie

QJorfldnbe ber faufmdnnif<&en Korporationen, imgleia)en bic im 2luo1anbe befind
ha)en Äonfulate, jmb berpfiia)fet, bem $rdftbenten bcO ^anbeWarntt auf grfor*
bern 2iu*Funft *u aeben.

<33on aDen s&orgdngen, tocf<&e für ben £anbel unb bie ©etoerbe bon er*

beblidjem 3fnteteffe ftnb, bon ben in ben Sttinifterien periobifa) angefertigten, auf
ben FommerjieDen unb ge»erblia)en QJerfebr Soejug tyabenben ftotifhfa;en lieber*

ftajten, 9Raa)n>etfungen unb ßufammenjteflungen, imgleiajen bon ben 93em>aftuna$*-"
95eria)tcn ber ^robinjialbe^rben über £anbel unb ©eroerbe ift bem «prdfiDenfen
t>t$ J£>anbeteamtO bura) bie «Dliniflerien bon 2lmt* wegen sjflittbeilung $u madjen;
berfelbe &at bagegen aua) fdmmt(ia;en SWiniftericn auf €rforbem über «£>anDßte*

~

unb @en>erb$gegentfdnbe 2lu$funft ju erteilen.

S. 9. f
S5ri ben Verätzungen be* ©taartminifleriumö über bie bemfefben nad)

1

$. l. überroiefenen 2tage(egenf>eiten ift ber ^rdfibent beö #anbelöamt$ jeberjeif

jujujief>en unb mit feiner gutaa)t(ia)en 2lnfic&t $u b&ren, roel#c in ben an Unö
)u erftattenben 95eria;ten befonberö ju erahnen ifl

§. 10.

£>aö ftatiftifa)e Vüreau roirb mit bem Jfpanbeteamtc berbunben, unb aU
eine befonbere Slbt^eilung Deffelben, unter ber oberen Leitung bcö ^rdftbenten Dctf

J^anbclöamtö, bon einem eigenen &ireftor bemaltet. £)ie Vefhmmung be* (la*

tifhfa)en Vüreau* bleibt übrigenö unberdnbert, unb foü bajfelbe ben allgemeinen

jtatifHfa)en ^werfen aua) ferner in ber bisherigen 2lu$Debnung bienen. £)er tyxb
ftbent bat aber Dabin ju roirfen, ba§ bie bei biefem Vüreau gefammelten SSlate*

rialien für bie Äenntnif? ber #anbel** unb ©etoerbOberbdltniffe nuftbarer »erben.
[

$. 11.

5Da* #anbel*amt toirb mit bem l. (September b.$ in SEBirffamreit treten.

Urfunbua) unter Unferer £&a)fteigenf>dnbigen Unterfajrift unb beigebrutf*

tem Ä6niglia)en pfleget.

©egeben Berlin, ben 7. 3uni 1S44.

(L. S.) griebri* Sityeta.

«mü^ier. b. Wie. 8rh. b. SBulo». b. SSobelfajtoingf). @r. b. Strntm.
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- Nr. 17.

ff.

r.;

I

(io. 2453.) Traite d et de na.

Sa Majest<< le Roi de

Prusse et Sa Majeste la Reine de

Portugal et des

(Nr. ) Ueberff$ung M $anMt* unb

SRajfftät tftn Jtönigt eon $reu§rn unb

3bw 9Ra)eftät ber fiönigin oon $ot*

fugül unb tHgarmm. Com 20- gebruar

1844./ ratifijirt bcn 6. Sunt 1844.

Sa Mnjeste le Roi de Prasse et Sa

I,
MajesU la Reine de Portugal et des

Alranrea
,

egalement animes du desir

de resserrer de plus en plus les liens

tfaottie qui uaissent les deux couron-
nes et d'elendre les relations commer-
ciaJes entre leurs Etats et sujets re-

spectife, ayant resolu de conclure un
traite de commerce et de Navigation,

ont I cet effet nomm«* leurs Plenipo-

tavoir:

eine SDtojefMt Der Äönig bon
*preuf?en unD gftajeflät bie £6*
nigin tton «Portugal unb 2!lgarbien,

gleiu)md§ig ton Dem 2Bunf6e befeelt,

«Die 95anbe Der 8reunbfa)aft, n>elct>e

Die beiDen fronen berbinben, enger ju

fnüpfen, unb Die £anDclä*Q)crbinbun*

gen jn>ifa>en öftren betberfeitigen ©taa*
ten unb Untertanen ?u erweitern, finb

übereingerommen, einen £anbel$* unb

©ü>iffa|)rtöVertrag abjufi&liefien, unb

haben ju Diefem ^roeefe }U 33ebOlM$<
tigten ernannt:

Sa Majeste

Le Sieur Henri Ulric Guillaume,
Baron de Bülow, Son Ministre

d'Etat, du Cabinet et des affaires

etrangeres, Grand-Croix de l'Ordre

de l'Aigle Rouge de Prusse, de ceux
de Leopold d*Antriebe et de la Cou-
ronne de Baviere, Grand-Croix de
1 Ordre Royal des Guelphes de Ha-

1M4. (Nr. »451.)

©eine «JftajejMt

^preufjen:

ber Ä6nig bon

Den £errn £etnrid; Ulriu) QStU
heim 3retyerrn bon 95ülon>, 2111er*

bodtft Jftren ©taatt» unb Äabtnet^

«Ottniflcr, Ottinifter ber auiJnxJrrigen

Angelegenheiten, Oiitter be* Ä6niglta)

Q3reu§i(a)en rotten 2lDletorben6 er*

Per Klaffe mit 6u$enlaub, ©ropfreuj

be* flaiferlitt) Oetferreia)ifa)en ieo#

t^lucgtfltbtn ju «Berlin ben 26. 3um 1844.) <



novre et de celui de Louis de la

Hesse Graud-DucaJe, CommaDdeur
de TOrdre du Faucon blaue de la

Saxe Grand-Ducale, Chevalier des

Ordres de St Alexandre-Newsky,

de Ste. Anne de la premiere Classe,

de St Stanislas de la seconde Classe

et de SL Wladimir de la quatrieme

Classe de Russie, Grand -Croix de

TOrdre du Lion Neerlandais et de

celui de Leopold de Belgique, de-

core du Grand- Ordre du Nichani-

Jftihar-,

Sa Majeste Trcs-Fidcle:

Le Sieur Simon da Silva Fer-
raz de Lima e Castro, Baron de
Ren du ffe, Pair et Grand du Ro-

yaume de Portugal, de Son Con-

seil, Son Envoye* Extraordinaire et

Ministre iPtenipotenliaire Pres Sa
Majeste le Roi de Prusse, Comman-
deur des Ordres du Christ et de

Notre Daiue de la Conception de

Villa-Vicosa,

lesquels apres s'itre communique leurs

pleins-pouvoirs trouv^s en boune et

due forme sout convenus des articles

suivants:

Article I.

II y aura liberte reeiproque de com-

merce et de navigaüon entre les

Etats de Sa Majeste le Roi de Prusse

et ceux de Sa Majeste Tres-Fidele.

Les sujets de chacune des deux Hau-

tes Parties toutractautes pourront en-

polb*0rbeni, bei ©bil^erbienfk
Orbeni ber &ai>etifa)en Ärone, bei

tfimgliö) Jg)annobettf$en 03udpbcn*

Orbeni unb bei ©ro^erjogli^ 4»ef<

ftföen £uberoigi* Orbeni, Comman*
beut bei ©rottyctjofllid) ©debfiföen

4baui> Orbeni bom meinen Ralfen,

SXirter bei J?aifer(i# 9vufftfd>en

$leranber^en>irVOrbeni, bei ©t
2lnnen*Orbeni erfter Älaffe, bei ©t
©tamilaui * Orbeni $n>etter Älaffe

unb bei ©f. OTabimir * Orbeni
bierter Älaffe, ©rojjfreu} bei <£ibil*

<23erbienft * Orbeni bwn Sfteberfdn*

biftyen £6n*n, @ro§rreuj bei SbtU

giften 2eepolb*Orbeni, Inhaber bei

gro(jen Orbeni bei ^i$ani*3ftif)ar;

unb

3ftre Slllergetreuefle ©tajeftdt:

ben £errn ©imon ba ©ilba get*
ra ; be Zima e (Saftro 35aron ton
ÜUnbuffe, ^atr unb ©ranbe bei

£6ntgreid)i Portugal, Sttitglieb 211*

terf)6cM äfttei Sonfeili, 2lUert>&a)ft

Sfyttn aujierorbentliü)en defanbren

unb beboUmdü)ttgten äftinifte bei

©einer #tajetfdt bem £&«ige bon
<Preu§en, (Eommanbeur bei £f>rttf/

Orbeni unb bei Orbeni ber €ra*

pfdngniji bon Q3i0a^icofa;

nt\d)c, nad)bem jie jia} ifjre <23oHmaa>

ten mitgeteilt unb fol#e in guter unb
gehöriger ^otm befunben (>aben, über

bie folgenben Slrtifel übereingefommen

ftnb.

€i fott gegenfeitige Sreü)«t bei

J£>anbeti unb ber ©a)iffal>rt jroifdjcn

ben ©taaten ©einer gRajeßdt bei $6*
nigi »on Greußen unb benen 3brer
Slüeraetreuefkn äftaieftdi befleben £>en

Unfertbancn einei leben bet beiben bo*

I/vll
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trer dans les poris, places et rivieres

des territoires de l'autre partout oü
le commerce etranger est permis ou

le sera ä l'avenir. Iis pourront se*-

journer et resider dans quelqoe par-

tie que ce soit desdits territoires pour

y vaquer ä leurs affaires, et ils joui-

ront ä cet effet de la ra£rae securite"

et de la meine protection que les na-

tiooaux, en payant toutefois les m6mes
imputs et en se conformant aux lois

et ordonnances du pays, ainsi qu'aux

reglements de commerce, qui y sont

ou seront en vigueur.

Article II.

Les navires Prussiens et Portugais

arrivant, de quelque part que ce soit,

sur leur lest ou charges, dans les ports

de lautre des Hautes Parties contrac-

tantes, y seront trait^s, tant a leur

entree que pendant leur sejour et ä

leur sortie, sur le meme pied que les

navires nationaux venant du meme
lieu, par rapport aux droits de port,

de tonnage, de fanaux et de pilotage,

ainsiqu'aux vacations des ofliciers pu-

blics, et ä tout autre droit ou charge,

de quelque espece ou denomination

que ce soit, percus au nom ou au
prolit du Gouvernement, des autoritäs

locales ou d'etablissements particuliers

Article III.

Seront consideräs navires Prussiens

ou Portugais ceux, qui seront reconnus

corame tels dans l'Etat auquel ils

(Nr. MM.)

frcn fontraf)trenben $:beil« fott ti ge#

hattet fenn, flu) naa) Den £dfen, <JMdSen

unD ftlufien ber QJcbictc be$ anberen

^etleö, überall m ber frembe £anbel
erlaubt tft ober in Bufunft erlaubt fenn

tt>irb, ju begeben. @ie fotlen in jedem

$J>«k ber gebauten ©ebiete (tu) auf*

galten unb <2Bobnftfc nehmen Dürfen,

um bort ibre @efa)dfte ju beforgen,

unD fie foHen ju biefem &e^ufe Der*

felben ©tdjerbeit unb beffelben @c&ufce$

»ie bie Nationalen genießen, begeben

aber aud) biefelben Abgaben entrichten,

unb |ta) ben ©efefcen unb SSerorbnun*

gen bei$ £anbe$, fo n>ie ben auf ben

QSerfebr bejüg(ia)en Dveglementa, n>ela}e

bafelbft begeben ober in Sufunff erlaf*

jen roeroen, unicnoerfcn.

2lrtifel U.

ÜDie ^reufjiföen unb ^Portugiesen
©cbüje, n)e(a)e, »ober t$ aud) feo, mit

95aüaft ober mit £auung, in bie £dfen
be$ anberen ber hoben fontrabirenben

$beile einlaufen, foden bafelbjt foroobl

bei ihrer 2lnfunft a(ä aud) todbrenb

ibre* Aufenthalt* unb bei ihrem 2luU*

gange, hinficbtlia) ber J^afen», Tonnen',

üeucbttburmö' unb £ootfenge(ber, fo mie

bin|ta)tUu> ber (Gebühren ber öffentlichen

Beamten, unb in betreff aller anberen

Abgaben ober SajUn irgenb einer 2lrt

ober Benennung, roeldje im Namen
ober jum Q3octr>etIe ber Regierung, ber

Or«beb6rben ober irgenb welcher <Pri*

t>at * ^InfLilren erhoben werben, auf eben

bem 8u§e, n>ie bie non bemfelben Orte

Fommenben Nattonalfa)iffe bebanbelt

werben.

%ti\U\ 1IL

foQen als <Preußifche ober yor*

tugiejifche (Schiffe biejenigen angefeben

werben, welche all fola)e in bem ©taate,

24«
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appartiennent, cooformement aux Iois

et reglements en vigueur. Les Hau-

tes Parties contractantes se re'servent

d'echanger des declarations portant

une enum^ration claire et precise des

rapiers et documents dont Tun et

autre Etat exigent que leurs navires

soient munis. Si apres cet echange,

qui aura Heu au plus tard trois mois

apres la signature du present traite*,

l'une des Hautes Parties contractan-

tes se trouvait dans le cas de chan-

ger ou de modifier ses ordonnances

ä cet egard, il en sera fait ä l'autre

nne communication ofiicielle.

Article IV.

II ne sera impose d'autrcs ni de

Clus forts droits sur I'importation dans

; Royaume de Portugal des articles

provenant du sol ou de 1'industrie du
Royaume de Prusse, et il ne sera

impose* d'autres ni de plus forts droits

sur i'importation dans le Royaume de

Prusse des articles provenant du sol

ou de 1'industrie du Royaume de Por-

tugal et de ses domaines et possessions,

que ceux qui sont ou seront impose's

sur les memes articles provenant du
sol ou de 1'industrie de tout autre

pays Oranger

Le in •'me principe sera observe ä

re*gard des droits d'exportation.

Les Hautes Parties contractantes s'en-

gagent ä ne point frapper de prohibi-

tion, soit I'importation d'aucun article

rrovenant du sol ou de 1'industrie de
autre pays, soit l'exportation d'aucun

article de commerce vers l'autre pays,

meinem fte angehören, nacb Wlaafaabt
ber beflefjenben ©efeöe unb Dveglement*

anerfannt »erben. S)ie (>of>en fontra*

birenDen 3:heüe behalten jta) bor, £t*

fldrungen auöjuroecbfeln, meiere eine

Deutliche unb bcfnmmte ^ejeicfcnung

ber Rapiere unb Joofumente entl>alten,

womit, ifrren Slnorbnungen gemdfj, ü>re

©a)iffe berfefyen fepn muffen. «Sßenn

naa) biefer, fpdteften* btei Monate naa>

Unterjeidmung Dcö gegenrodrtigen Q3er>

trage borjunefomenben Sluäoec^felung,

einer ber hoben fonrrafjirenben ^eile

Sf>
in bem Salle befinben fodte, feine

95ejtel>una hierauf befteljenben S3or*

fajriften abjudnbern ober ju mo&ifiji*

ren, fo foH bem anbeten Rhette babon
amtliAe sjjiittbeiluna aemadbt roetDen

2Utifel IV.

?luf bie Umfuhr ber £rjeugniff*e be*

<8oben$ ober be* jtunftyetjje* be* £6>
nigreia)* *preufjen in bat j?&ntgret$

Portugal, unb auf bie ©nfufor ber »£r*

jeuaniffe beö SSobenä ober beö Jtunf!«

fleiße* bes" £&nigreia)$ «Portugal unb
feiner @ebiet$tyeile unb S3eftfcungen in

bat £6nigrei(& ^reufjen. foDen toeber

anbere noa) f>6f?crc abgaben gelegt roer»

Den, alö Diejenigen, roelcbe auf biefelben

Steife!, toenn fte €rjeugniffe btt 95o*

benO ober beä Äunftfleige* irgenb eine«

anberen fremben 2anbe* finb, gelegt

jinb ober gelegt »erben m&a)ten.

2)erfelbe ©runbfafc fott in betreff
ber Abgaben bon ber 2lu*fufrr beobaa>
tet »erben.

Sie hoben fonrrabtrenDen ^betic

berpflia)ten fia), roeber bie €infuf)r ir*

genb eine« Brtifete, n>ela)er bat €r#
jeugnt§ be* 95oben* ober Dcö Äunft*

fkifeä De£ anberen ianbet t|l, noa) bie

Sluöfuljr irgenb eine« Jpanbel*<2lrtifel*
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i moins que les minies prohibitions

ne sVtendfiit egalement ä tous les

Etats etrangers.

L'exportation <ra sei au por

Setubal continuera ä fitre suboi

reglemeuts qui y sont parti-

da sei da port de

Ariicle V.

Tous produits du sol ou de l'in-

dustrie du Royaume de Prusse, Impor-

te« directement et par navires Pros-

sens des ports de ce Royaume dans

ceox du Royaume de Portugal, y com-
pris les Ües de Madere et de Porto-

Santo et les Acores, ainsi que tous

produits du sol ou de l'industrie du
neyaume de Portugal et de ses do-

maines et possessions, Importes direc-

tement et par navires Portugais dans

les ports Prussiens, ne paieront dans
les ports respectifs des droits d'entree

ou de transit autres ou plus eleves

que 8i l'importation des memes pro-

duits avait lieu sous pavillon national

m de la nation la plus favorisee.

Article VL

aux marchandises qui ne
nt pas en produits indigenes,

elles pourront etre importees directe-

mtut des ports du Royaume de Prusse

sous pavillon Prussien dans les ports

du Royaume de Portugal, y compris

les iles de Madere et de Porto-Santo

et les Acores, et vice versd des ports

Portugais sous pavillon national dans

les ports Prussiens, de la meine t

iere et sous les

(Kr. 24«.)

nad) Dem anDeren ?anbe, mit einem

Verbote ju belegen, wenn ntdjt Diefel*

ben ^öetbote fia) gleiajmdfhg auf alle

fremDe ©taaten erjtrecfen.

£)ie 2lu*fuljr bon ©alj au* Dem
£afen bon ©etubal foO aua) ferner

Den Dafelbjt befHenDen befonDeren d\e*

glement* unterworfen bleiben.

Srtifel V.

2tHe Srjeugniffe De* <8oDcn* oDet

De* tfunfrfleifie* £6nigrcic&ö <Preu<

fjen, tvel^e auf Direftem <2Bege unD

auf ^Prcugifc&en ©a?iffen au* Den £d*
fen Diefe* Äinigreia)* in Die J£)dfen De*

Äintgreia?* Portugal, mit €infc$lufj

Der Unfein SftaDeira unD $orto*@anto
unD Der Öjoren, fo n>ie alle (Srjeugnifie

De* 95oDen* ODer De* ÄunfifleijjeS De*

Äonigreicb* Portugal unD feiner 03c»

biet*tbcile unD SSejtfcungen, »e($e auf
Direftem SBege unD auf *Porrugtejifa)en

@a)iffcn in Die <Preu§if$en £dfen ein«

geführt toerDen, foQen in Den beiDerfei*

tigen £dfen meDer anDere noa) höhere

Eingang*; oDer SDura)gang* Abgaben
entrichten, a(* wenn Die einfubr Der*

felben grjeugnifie unter Der ^Rational*

SNge oDer unter Der flagge Der be*

günftigteften Nation ©tatt fdnDe.

»rttrel VI.

<2Baaren, welc&e niefrt inldnDifcfce £r*

jeugniffe fmD, follen auf Direftem <2Bege

au* Den Jodfcn De* ^onigreia)* ^reu«
(?en unter $reu§if$er flagge in Die

Jpdfen De* £&nigreid?* Portugal, mit

€infu)lu(j Dec Snfeln «tftoDeira unD

*Porto* (Santo unD Der 8|oren, unb

umgefefort au* Den ^Portugiesen £d*
fen unter Der %uional-- flagge in Die

^reufofefcen J^dfen, in Derfelben SBeife

unD unter Denfelben <8eDingungen ein*

gefügt
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sous lesquelles les batiraents de U na- gefugt »erDen Dürfen, unter Welmen
tion la plus favoris^e sont admis ä Den ©Riffen Der begunjh'gtefien Marion
importc- r des produits Itraogers direc- gemattet ijt, frcmDe Sneugniffe auf Di«

tement des ports de l'Etat auquel ils reftem "2Bege autf Den S\\\cn t>t$ (ßtaa*

appartiennent, dans les ports de lautre M, rodu)em fte angehören, in Die J£)d*

Partie contractante. fen De« anDeren Der fontrat)irenDen

Steile einjufüf>ren.

Article VIL Sirtifel WL
Les produits et autres objets de &te Srjeugniffe unD anDeren Jjpan*

commerce de toute espece, qui pour- DeldgegenftdnDe irgenD einer 2ut, n>ela)e

ront etre legalement exportes ou reex- gefefclio) OUÖ Den #dfen Der t)0$en fon>

port^s des ports des Hautes Parties trar)irenDen tytik auf 9?arionaIfa)iffen

contractante s, par baliments nationaux, aufgeführt ober »teDer aufgeführt »er*

pourront dgalement en ctre exportes Den Dürfen, [ollen in gleicher Uunfe

ou reexport^s par bdtiments de lautre Don Dort auf ©a)iffen Des" anDeren

Etat, sans payer dautres ni de plus e

ty<\\i aufgeführt oDer roieDer auäge*

hauts droits ou charges, que si lex- führt toerDen Dürfen, ohne an Der e oDer

portation ou la r£exportation des ni6- höhere Abgaben oDer Mafien ju tragen,

mes objets se faisait par bdtiments na- alö trenn Die 5luöfur}r ODer •SBieDer*

tionaax. ausfuhr Derfelben ©egenftdnUe auf *Ra*

tionalfü^iffen erfolgte.

Article VIA. Strtifet Vitt

Les primes, remboureements de £)ie *]3rdmien, 2lbgabenerftoftungen

droits ou autres avantages de ce genre, oDer anDere ^cgünftigungen Diefet 2lrt,

aecordes dans les Etats de l'une des roe($e in Dem ©ebiete De$ einen Der

Hautes Parties contractantes a rim- hohen ronttabirenDen ^beile Der €in*
portation ou a lexportation par bdti- fiirjr ODer 5luifur)r auf $ationalf#tften
ments nationaux, seront aecordes de betDiOigt »erDen, foflen in Derfelben

mime lorsque I'importation directe en- <

3DÖCtfe betoidigt toetDen, Wenn Die €ül*
tre les deux pays (Article V.) ou Tex- fufor auf Direftem <2Bege jrüifa)en Den
portation (Article VIL) se fera par bä- beiDen (Staaten (Slrrtfel V.). oDer Die

timents de lautre Etat. Stu*fti&r (BrtiFel VU), auf ©Riffen
De* anDeren <&taati erfolgt.

Article IX 2Utife( IX.

Les ports sitae* aux embouchures $t\ SBerraAt, Dafi Die an Den SDtön*
de la Meuse, de l'Ems, du Weser et Dungen Der 0Jtoa*, Der gmt, Der <2Bc*

de l'Elbe devant, eu egard ä la po- fer unD Der €lbe gelegenen #dfen, mit
sition geographique du Royaume de CKÜcffttfjt auf Die geograpf)tfa)e Jage
Prusse, Ätre compte's au nombre des Deö £6nigrettt)$ ^reujjen, Der 3or)( Der
d^bouch^s les plus interessants pour für feine ginfubr unD Sluöfurjc n>ia>

tig*
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es Pai

>rtation et exportation, les rigften SGBege beigerea)net tterDen mÄf*
»arties contracUntes sont con- fen, ftnD Die froren fontrafnrenDen $f>ei(e

venues d assimiler ces ports aux ports ubercingefommen, Dtefe J^dfen Den ^keif
Prossiens pour tout ce qui a rapport jufcfjcn Jpdfen in Willem, wag auf Die

a l'importation rlciproque des deux gegenfeirtge £infuf>r bet beiDen £dnDer
pays. En cons«?quence les produits <&ejug fat gleifyuflellen. S)emgemdfi
da sol ou de rimlustrie de la Prusse, foDen Die erjeugntjfe Deö lobend oDcr

charges sur des navires Prussiens daos Dcö itunflfkipeö ^preufjentf, roe($e auf
lesdits ports, ou bien dans les ports *prcu(jifa)en ©giften in Den geDa^ten
situes aux embouebures de tout autre Adfen oDcr aua) in Den £dfen an Den
fleuve entre la Meuse et l'Elbe dans 5ttünDungeti irgenD eine$ anDeren gluf<

leqnel se jette une riviere navigable fe$ jtt>ifü)cn Der $?aa$ unD Der €lbe,

traversant les Etats de la Prusse, et in »elOjen flo) «n Die 3}reufjif$en

importes directement dans les ports Staaten bcrübrenDer fo)iffbarer j$Iu(j

Portugals, y seront admis et traites ergießt, DertaDen unD auf Direfrem SuSege

exaetement de la nfeme maniere que in Die ^ortu.giefifojen J^dfen eingeführt

s'ils venaient directement d'uu port werten, Dort genau ebenfo jugclajjen

de la Prusse et sous pavillon Prussien. unD beljanDelt roerDen, qH toenn (te

Par rteiprocite les produits du Portu- auf Direftem <2Bege auä einem JJreu*
pi et de ses domaines et possessions, fjifa)en Jgxtfen unD unter <preu£ifa)er

importes sous pavillon Portugals dans gtagge Fdmen. @egentf>eilig foOen Die

les susdits ports, seront traites lors €rjeugniffe <porrugaW unD feiner @e*
de leur importation subsequente en bietOtbeüe UnD SSeft&ungen, tt>ela)e WV
Prusse par la voie desdits fleuves ter <Porrugieftfa)er flagge in Die ge*
« n tun iv s'ils etaient importes directe- Daueren J^dfen eingeführt werten, bei

ment par navires Portugais dans un tr>rer Demnda)frigen (Sinfufyr hl *J>reu*

port Prussien. fien auf Den geDaa)ten glugroegen ebenffr

bebanDelt roerDen. alö wenn fie auf Di*

refrem <2Bege auf sperrugiejtfa^en @a)if*

fen in einen <Preuj»fa)en £afen einge*

fu^rt rodren.

De plus, Sa Majesie" le Roi de UeberDieo* bewilligen ©eine $lajefidt

Prasse consent a faire traiter les na- Der &&nig Don Greußen, Die »JJortugie*

vires Portugais et leurs cargaisons, s'ils fifa)en ©<&iffe UnD Deren £aDungen,
arrivent des susdits ports dans ceux de wenn fie auö Den geDaa)ten £dfen in

la Prusse, comme s'ils etaient vemis ^rcuh'tfc&e J£)dfen eingehen, ebenfo De*

directement dun port Portugais. l><mDe(n JU (äffen, afe ttetm fte auf
^treftem ^.^^c^c q u $ einem ^3öü tuc^ic|i**

II est entendu que Tassimilation $ton ijt Dabin eimjerflanDen, Dafi Die

des ports etrangers, ilont il est questiou @leia)fiellung Der in Diefem Strrifel ge>

dans cet article, aux ports Prussiens, Dadjten fremDen «£)dfen mit Den *preu*

ne poorra avoir Heu qu a condition f?ifd)cn £dfen nur unter Der 95eDingung
qae dans ces niemes ports les bati- nurD ©taft fmDen f6nnen, Daf in jenen

^)dfen

(Nr. StSt.)
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ments Portugals, venant des ports du
Portugal ou s'y rendaut, ne seroot pas

traites moins favorablement que les

navires Prussiens.

Article X.

Les produits venant des ports de

la Prusse ou des ports Itrangers, dont

il est fait mention dans l'article pre-

cedent, devront etre aecompagnes de

certificats d'ori^ine ä delivrer par les

autorite's Prussiennes compeHentes ou
par les consuls ou autres agents con-

sulaires Portugais.

Article XI.

Pour ce qui regarde le commerce
d'importation indirect, les chargements

Importes par navires Prussiens de ports

etrangers dans ceux du Portugal, y
compris les ües de Madere et de Porto-

Santo et les Acores, et reeiproque-

ment les chargements Importes par na-

vires Portugais de ports dtrangers dans

ceux de la Prusse, seront recus et

traites dans res ports sur le pied de
la nation la plus favorisee. L'impor-

tation dans les ports du Portugal des

produits et marchandises de TAsie

restera soumise aux lois et reglements

existants.

Quant ä l'admission et au traitement

des navires Prussiens dans les colo-

nies Portugaises, les Hautes Parties

contractantes se reservent d'entrer en
nlgociations speciales ä cet egard.

Article XII.

Les Hautes Parties contractantes

sont convenues, que l une n aecoruera

JF3dfen bie «Portugiesen @<biffe, nefye
t>on ^ortugteftfa)en JF^dfen fommen ol)et

Dortbin geben, md>t »eniger günfhg a(*

bie ^Jreufrfajen ©a)iffe »erben be&an*

Brtifel X
5Die ^rjeugniffe, »ela)e auö ben <Preu<

ftifc^cn ober auö Den im borbcrqebenöen

Slrtifel gebauten fremben £dfen fom*
men, foHen bon Urfprung&eugnüjen
begleitet fepn, »ela)e bon ben fompeten*

ten ^reujhjcben s^cbcrDcn ober bon ben

Jortugiejifapen ^onfuin ober &onfü(ar'
Agenten berabfolgt, »erben.

*

Slrttfel XL

<2Ba* ben tnbireften €infii(>rbonbeC

betrifft, fo foOen bie £abungen , rodfyt

auf $reu(?ifa)en ©tfnffen auö fremben

£afen in bie £dfen «Portugal*, mit
£infd)(uf? ber Unfein ©tobeira unb
5>orto*@anro unb ber Sljoren, einge*

fuhrt »erben, unb geg entheilig bie ca*

bungen, »ela)e auf*Portugie|lfa)en ©<&if*
fen au* fremben ijpdfen in bie £dfen
^reufjen« eingeführt »erben, in Diefen

Jjpdfen auf bem ftufje ber begünfrigte*

flen Nation jugclaffen unb bel>anbelt

»erben. 2)ie einfuhr bon Srjeugnif»

fen unb <28aaren auö Slfien in bie Jjpä*

fen bon Portugal foD ben befief>enben

©efe^en unb ÜveglemenW unterworfen

bleiben.

lieber bie Sulaffung unb 95efranblung

ber <preufnf$en <öa)ijfe in ben «Portu*

gk(ifa)en Kolonien behalten bie fooben

fontrabirenben tyeik fttt) bor, in be*

fonbere Unter&anblungen au treten.

51rtiFel XU
£>ie Men fonrrafjirenben $freüe (inb

*i
f,
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a l'avenir a d'autres nations, par rap-

porl au commerce ou a la navigation,

aueuns privilcges, oi aacunes faveurs

ou immunites, qoi ne soieot aussi, et

a 1 instant, eUendus aux sujets de lautre,

gratuitement si la concession a iti

gratuite, ou avec une juste et conve-

nable compensation a defaut d'eqni-

valeDt. si la concession a eUe* condi-

tionnelie.

II est entendu particulierement, que
dans le cas oü Tun des deux Gouver-
nements acc»»rderait ä un autre Etat

des diminutions de droits sur ses pro-

duils du sol ou de l'industrie, ou lui

concederait d'outres avanlages ou fa-

veurs speciales en fait de commerce
et de navigation, ä la suite d'un traitel

de commerce ou d'une Convention spe-

ciale, et en cotnpensation de diminu-

tions de droits, avantages ou faveurs

aecordes par cet autre Etat, l'aulre

des deux Gouvernements ne pourra

demander les meines avanlages et fa-

cilites pour le commerce et la navi-

gation de ses sujets qu'en offrant, ä

defaut de pareils avantages de meine

etendue et qualite*, des Äquivalents ou
compeusatious ä assurer düment par

un arrangement particutier entre les

deux Gouvernements.

Article XIII.

Les stipulations du present traifd

ne sri ont point applicables au cabo-

3Jtr 5 jn 3 1844. (Nr. 2453.)

in Burunft anDeren Lotionen in Be*
jtebung auf Den #anDel unD Die <Sa> ff*

faf)rt irgenD wela)e <Prmilegien, noa)

irgenD wela)e Begünfligungen oDer $bt*

freiungen gewdljren will, wela)e nid>t

ebenfaU* unD fofort au6 auf Die Un*
tertl>onen De« anDeren $l)eile* in 2ln*

wenDung gefegt wütDen, unD jwat un«

enrgeltlia), wenn Die Bewilligung unent*

geltlia) gefa>el)en tft, ODet, wenn ledere

gegen ein $lequioa(ent ©tatt gehabt

Bat, gegen ©ewdbrung Dejfelben Stequw

Dalent*, oDet, in Deffen Ermangelung,

einet billigen unD angemeffenen 03er*

geltung

3n*befonDete ift man Datübet ein«

DerftanDen, Daji in Dem $aüe, wo Die

eine Det beiDen Dicueruna.cn einem an«

Deren (Staate in golge eine* JpanDclfS^

Derrrage* oDet einet befonDeten lieber*

einfunft. unD gut Vergeltung gewiflfet

Don Diefem anDeren Staate gewährten

Slbgabenermdfiigungen, 03 ort heile oDet

95cgunfhgungen, aua) il>rerfcitö €rmd*
jjtgungen Der Abgaben auf Dejfen £r*
jeugni|Te De* 33oDen* ODet De* Äunjt*

flcijje* bewilligen, oDet Demfelben anDete

93ottr)eile oDer befonDete SÖegunjhgun*
gen in Begebung auf £anDel unD
<Sa)iffah,rt iugeftel)cn follte, Die anDete

Det beiDen Regierungen Dtcfelben 93or*

tf>ei(e unD (5rleid)terungen nur Dann für

Den J£>anDel unD Die @a)iffah,rt th,ret

Untertanen foB in Slnfprud) nehmen
t6nnen, wenn (ie, in Srmangelung glet*

eher QJortljeile ton Derfelben 2lrt unD
2lu*Dcj>nung, Slequioalente unD Q)er*

gcltungen anbietet, welaje Dura) ein be*

fonDere* Uebereinfommen jmifa)cn Den

beiDen piegierungen gch,6tig fejtjujkllcn

feijn würDen.

SlrtiPel XIII.

SDtc Befrimmungen De* gegenwdtfi*

gen Vertrage* folien auf Die JCullen*

23
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tage entre les ports de cbacun de

deux pays, ce genre de traosport

restant reserve* aux bAliments natio-

naux.

Mais il est conveuu, qne le bäti-

ments de lune des Hautes Parties con-

tractantes, etant entre s dans les ports

de l'autre, pourront se borner a ne
deeharger qu'unc partie de leur car-

gaison et qu'ils pourroot s'en aller

bbrement avec le reste, pour se rendre,

soit dans tel autre port du meine pays,

soit ailleurs, sans payer d'autres ou de

plus forts droits que les bätiments na-

tionaux nauraient ä payer dans le

meine cas.

. Article XIV.

Dans le cas oü quelque bdtiment

appartenant ä l'une des Ilautes Parties

contractantes aurait exhoue ou fait

naufrage sur les cötes ou dans un port

de l'autre, il sera prete* toule aide et

assistance possibles au capitaine et ä

l'equipage, tant pour leurs personnes

que pour le navire et sa cargaison.

Les objets sanve's seront mis, s'il

y a Heu, sous la surveillance des auto-

rites compeHentes et resütuds ä qui

de droit apres Tacquittement des frais

de sauvetage et autres, qui ne seront

pas plus forts que ceux auxquels les

nationaux seraient assujettis en pareil

cas. II n'en sera point percu de

droits, ä moins que ces objets ne
soient destines pour la consouimation

dans le pays.
•

Article XV.

Tout bätiment de commerce des

sujets de chacune des Hautes Parties

fa?iffa&rf jtotföen ben £dfen eine* jeben

ber beiben Sdnbet feine Staroenbung fin*

ben, inbem biefe 2lrt be< Q)erFebr£ ben
National --©Riffen botbefoalten bleibt.

SD?an i>at ftcb aber batübei betfJdnbigt,

ba§ ti ben ©efriffen bei einen ber l>o#

ben fontrabirenben ^: heile, na$bem fte

in bie #dfen bti anbeten eingelaufen

(inb, freigeben foH, nur einen fcfjeil ih-

rer Sabung ju I6ja>en, unb mit bem
Uebettefte frei triebet abjugcl>en, um
ftcf) enttoebet naa) einem anbeten öafen

beflfelben £anbe$ obet anbettf n>ohm tu

begeben, ofwe anbete obet ^6berc 2lb*

gaben ju enttic&ten, altf bie National*

©a)iffe in bemfelben gaöe ju entria)ten

gehabt ^aben »ütben.

51teifel XIV.

3fn bem $<xUe f bajj ein ©a>iff bei

einen bet f>ol)en fontta^itenben Steile

an ben Hüffen obet in einem J^afen

bei anbeten ©ttanbung obet ©a?iffc
bruef) erlitten haben feilte, roirD bem
Äapitain unb bet #?annfä?aft, fon>ot)l

füt il)te ^etfonen aU au<& füt ba*

<tS'd?iff unb beffen Sabung alle m&güa)e

#ulfe unb S&eifranb geleijlet toetben.

£)ie geborgenen ©egenftdnbe foflen

etfotbetltt&en §aU untet bie 2luffja)t

bet Fompctcntcn 9$el>6tben gefkllt, unb
bem 35etea)ngten jutücfgegeben n>etben,

naa>bem bie S5etgung$* unb anbete

Äoften betit&rigt jinb, roel#e nitfct fc&*

bet feon foden, alt* bie/enigen, benen bie

tRational*@a)iffe in gleichem $alle un*

tettootfen fepn »ütben. follen ba*

bon feine Abgaben etb,oben »etben, in*

fofetn bie ftagliü)en ©egenftdnbe nia)t

jum QSetbtau^e im £anbe bejhmmt finb.

Httifel XV.

Stbrt einem Untertanen ber fon*

ttaljiienben Steile angeljötenbe £an*
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«, en f ran t en reläcbe force'e

(laus un port de l'autre Partie, y sera

exempt de tout droit de port ou de

navigation quelconque, si les causes

qui ont necessitl la reläche sont reelles

et eVidentes, pourvu que Ic bätiment

ne se livre dans les port.s de relache

a aucune Operation de commerce en

chargeant ou en dechargeant des mar-
cbandises, bien entendu toutefois que

les dechargements et rechargeraents

motives par la necessite de r^parer le

bäliment, ne seront point consideVds

comme Operation de commerce don-

nant lieu au paiement des droits, et

pourvu que le bdtiment ne prolonge

rson se*jour dans le port au dela

temps n^cessaire Selon les causes

qui auront donn<< lieu ä la reläche.

Article XVI.

Cbacune de« Ilautes Parties con-

tractantes accorde a lautre la faculte

d'avoir dans ses ports et places de

commerce des consuls-g4ne>aox, con-

suls, rice-consuls, ou ageots de com-
merce, tout en se reservant le droit

d'excepter de cette concession tel en-

(Ji ott quelle jugera ä propos.

LesdiU agents consulaire6, de quel-

que classe qu'ils soient, et dument nom-
mes par leurs gouvernementa respec-

tifs, des qu'ils auront obtenu l'exequa-

tur du Gouvernement sur le territoire

duqnel ils doivent re\sider, y jouiront,

tant pour leurs personnes que pour

rexercice de leurs fonctions, des pri-

Tileges dont y jouissent les agents

consubires de la meme calegorie de

la nation la plus favorisee.

Article XVII.

LesdiU consuIs-g«$ne>aux,

(Nr. MM.)

betefdjiff, röeldj>e$ in einem J£)6fen be$

anberen ^fjeiletf im 9?ott)faüe einläuft,

foü öafefbft ton «Ben £afen* ober

<Sd)tffaf)rtö Abgaben frei feon, wenn
Die Urfaajcn, roeldje ba* Einlaufen in

Den £afen notbroenbig gemalt baben,

roirf(id) borfjanben unb i>arqcrhan jtnb,

boraudaefe^t, ba§ ba$ ©a)iff in bem
^otbbafen feine £anbel$ * Operation

Dura) €inlabuncj ober 26fd)ung bon
<2Baaren bornimmt, — wobei inbe§ bte

jum gmecfc ber Sluäbefferung be* <gd)if*

frt erforberlid)en £6fd)uncjen unb SEßie*

ber«(£tn(abun()en nidjt alä eine i?anDe(3«

Operation betraa)tet merben follen, n>0>

Durcf) bie Entrichtung bon Abgaben
beranlaft würbe, — unb ba§ bajfelbe

feinen 2lufetttf>aU in bem £afen nid)t

über bie nad> ben Umltänben normen*
Dia« 3eit hinauä berldnaert

Slrtifel XVI.

€in jebet Der f>oben fontrafjirenben

^beüe gejle^t bem anberen bie SSefug*

nip )u, in feinen £dfen unb #anDe($>

pldfcen@enera(-,ftonfu(n,Äonfuln, Q3ice*

Äonfuln ober £anDele^gcntcn ju l>a*

ben, bebdlt (ia> jeboa) bao 9vea)t bor,

bon biefer S&efugnijj nad) feinem er-

meffen einen ober ben anberen Ott
auejunebmen.

•Die gebauten Äonfular Agenten jcDer

Älafle i ollen, fobalb fte bon ü>ren \v
fpeftiben [Regierungen in cjcb oriaer gorm
ernannt ftnb unb bat $reauatur bon
berjenigen Regierung, in beren ©ebiete

ie reftbiren feilen, erhalten l)aben, ba*

clbjl fo»of)( für ifere ^erfonen alo* aud>

>in|td)tlia) tfjrer ?lmMberrid)tun9en ber*

felben «Pribileaien , wie bie berfelben

klaffe anaeb6renben Jfonfu(ar*2laenten

ber beaünfrflteflen Nation, aeniefen.

5lrtifel xvn.

S)ie flebaa;ten ©eneral^onfufn, Äon*
fu(n#
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vice -co n suis ou agents de commerce
sernut aulorises a requeVir l'assbtance

des aulorites localis pour l'arrestation,

la dlleiiliou et lYmprismii.ement de
d^serleurs des navires de guerre et mar-
cliamls de leur pays, et iis s'adrcsseront

pour cet oUjet aiix tribunaux, juges

et officier8 competents, et rlclameront

par ecnt ces deserieurs, en prouvant

par la communication des registres des

navires ou des röles de l'equipage, ou
par d'aulrcs documents ofliciels, que de

tels individus out fait partie desdits

equipages, et cette reclamalion aiusi

justifiee, l'extradition sera accordee.

De tels deserteurs, lorsqu'ils auront

ele arret^s, seront mis a Ja disposition

desdits consuls - generaux , consuls,

vice-consuls ou ageuls de commerce,

et pourront £tre enfermes dans les

prisoos publiques ä ia requisition et

aux frais de ceux qui les re'clament,

pour etre envoyes aux navires aux-

quels ils appartenaient, ou a d'autres

de la m£me nation. Mais s'ils ne sont

pas renvoyes dans l'espace de deux
mois a compter du jour de leur ar-

restation, ils seront mis en liberte* et

ne seront plus arret^s pour la mime
cause.

II est entendu toutefois, que si le

deserteur se trouvait avoir com mis
qut-lque crime ou delit, son extradi-

tion pourra etre relardee jusqu'ä ce

que le tribunal saisi de l'affaire ait

rendu sa sentence et que celle-ci ait

recu son execution.

fuln, ViccÄonfuln oDer J£)anDel**$lgen'

ten foOen befugt fepn, jum 3n>ecfe Der

Ergreifung, gcjtnabme unD Verhaftung
Der ©eferreur* Don Den Ärieg** unD
JbanDel*fO)i(fen ihre* frmDe* Den S&ei*

ftunö Der Ort*bef)6rDen amurufen; fte

roerDen fia) in Diefer J^injidjt an Die

fompetenten ®eria)t*b6fe T Siebter unD
Beamten trenDen, unD Die in DvcDc

ftebenDen SDeferteur* f(brift(t(b reflamu

ren, tDObei fte Dura? SDtttthertung Der

©cbiffgregijler oDer sOlufterrollcn, oDer

Dura) anDere amtüa)e Söofumente Den

93emei* ju führen haben, Da§ Diefe 3«*
DtoiDuen jur 9)?annfa)aff De* betreffen-

Den ©äiffe* gebort baben; auf Die in

foleber Slßeife gerea)rfertigre SXeflama*

tion foa Die Auflieferung bewilligt

n>erDen.

2Benn Dergleichen £)eferteur* ergrif*

fen finD, foUen jie jur &i*pofition Der

geDaO)ten General »Äonfuln, Äonfuln,

'

Q}ice*£onfuln oDer #anDel** Agenten
gefteüf. auä) finnen fte auf üvequifirion

unD Kc|len De* reflamtrenDen $hei(*

in Den ©efdngniffen De« 2anDe* feftge*

galten roerDen, um Denwda)fl Den ©d)if*

fen, Denen fte angebftren , oDer an Deren

©cbtffen Derfelben hatten jugcfenDet ju

»erDen. SGBürDe aber Diefe gurüeffen*

Dung nicht innerhalb jroeier Monate
Dom «Sage ihrer Verhaftung an erfol*

gen, fo foüen fte in Freiheit gefegt imD
n>egen Derfelben UrfaO)e nicht roieDer

Derhaftet roerDen.

€* »erfleht fia) jeDod), Da§, wenn
Der 2)eferteur irgenD ein Verbrea)en

oDer Vergehen begangen haben foüte,

feine Auelicfcrung au*gefety »er Den Darf,

Di* Der Okncfytebßf, bei welchem Die

<&ad)t anhängig ifl, fein Urtbeil au**

gefproc&en haben unD Diefe* Unheil
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Article XVIII.

Les sujets de chacune des I lautes

Parties contractantes, qui oot ou au-

ront ä toucher des heritages dans les

territoires de lautre, ou qui en fe-

rout sortir leurs proprieMes ou effets

quelconques , ne paieront (Tautres

droits, char^es ou impäts que ceux

qui seront payes par les nationaux

en pareille circonstance.

Article XIX.

Sa Majeste* Tres-Fidele declare etre

prcte ä appliquer les dispo&itions du

Sresent traUe" (ä lexception toutefois

e Celles qui, conceruant la naviga-

tion et le commerce maritime, ne

sont, par la nature des clioses, appli-

cables qu'aux rapports enlre la Prusse

et le Portugal) ä ceux des Etats de

l'association de douanes alleuiande,

In viendraieut a exprimer le d^sir

entrer en re'ciprocite avec le Por-

tugal.

Article XX.

Le present traite! restera en vigueur

jusqu'aii 1. Jan vier 1848. Si l une

des Ilautes Parties contractantes na
pas annonce* a lautre, par une nolifi-

catiou oflicielle , son inlenlion d'en

faire cesser reffet six mois avant le

1. Janvier 1848, il continuera a etre

obligaloire jusqu'au 1. Janvier 1S54.

A pari ir du I. Janvier 1854, le tmle"

ne cessera d'etre en vigueur que douze

mois apres que l'une des Ilautes Par-

aura declare a lautre

atttfei xvm:

S)ie Untertanen eine« ieben ber 1)0*

ben Fontrabirenben tyeile, weldje in

bem ©ebiete bei unteren $ teile* jefct

ober in 3ufunft £rbfebaften ju erbeben

haben, ober weldj>e if>r £igentbum ober

£ffeften irgenb einer 5lrt r»on bort l)er*

Quöjicbcn trollen, foücn Feine anberen

Abgaben, Saften ober Auflagen entriaV

ten, a!ä folcbe, welcbe unter gleiten

Um|tdnben bon ben Nationalen ju ent*

rieten feon würben.

HrtiFel XIX.

3bre Siaergetreuefre sjttajeftdt erfld*

ren, bereit ju feon, Die S$efhmmungen
beo" gegenwärtigen Vertrage* (mit 5lu$*

nähme jeboa) berjenigen, welche bie

©(biffabrt unb ben <5eel>anbel betreff

fen, unb fonaef) nur auf bie 3*ejiel)un*

gen jwifa)en *Preu(?en unb Portugal

Stnwenbung finben F6nnen) aua) auf
biejenigen (Staaten be* beutftben £oll*

Vereint anjuwenben, wel#e etwa ben

SÖSunfa) ju erFennen geben »erben, mit

Portugal in bat* Qtahdltnif ber 9veju

projitdt ju treten.

SlrtiFel XX.

SDer gegenwärtige Vertrag foQ bi*

jum L Januar 1848. in Äraft bleu

ben. <2Benn ber eine ber Wen Fon*

trahirenben Q:r>cile niebt bem anberen

feine SUfitfy, bie SBirFfamFeit bei <23er*

traget aufh&ren ju (äffen, mittel)! einer

offiziellen €rFldrung feö)t$ Monate bor
bem l. Januar 1848 angezeigt !>aben

feilte, fo wirb ber Vertrag noch bi*

jum 1 3a n nur 1854. Oerbinblia) biet«

ben. 93on bem l. Januar 1854. an
foB berfelbe feine SKeajtabeftdnbigFeit

mebt anbere" berlieren, all jw&lf OTo*

nate nao)bem ber eine ber fcofren Fon#

tra<

(Nr. »4M.)
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son intention de ne plus vouloir le traf>irenl>cn Steife Dem miberen feine

maintenir. Slbfic&t erfldrt f>aben ttirb, if>n flicht

ferner aufregt Raffen ju »öden.

Article XXI. Slrtifel XXI.

Le present traite* sera ratifie par ©er gegentt>drttge Vertrag wirb Don
les Hautes Parties qontractantes et Den (>of>en Fontraf>trenben feilen rarU

les ralifications en seront echang«*es jijtrt, unD Ott SKattfifationen beffelben

a Berlin dana l'eapace de trois mois joüen ju Berlin binnen Drei Monaten
apres la signalure ou plus töt si faire na$ Der Unterjei<&nung Ober W> 11163*

se peuL (i$ no$ früher auägercec&felt werben.

En foi de qaoi les Plt(nipotentiaires gur Urfunbe befien fyaben Die beiber*

respectifs l'ont signe* et v ont appose fettigen 93eD0Umdd)ttgfen Den Vertrag
le scean de leurs armes. unterjetd)net unb i&re ©tegel beigefügt.

Fait a Berlin, le Tingt Fe*vrier ©0 cjef(J>ef)en jtt Berlin, Den pwm*
mil-huit-cent-quarante-quatre. ttgften ftebtUOt gültaitfenb 0$t f)Un*

betr unD bier unD bierjig.

(sign^) Bölow. Renduffe. Cflej.) SBÜlDtt. D?enb»ffe.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. 8.)

©er borfte&enbe Vertrag tfl rariffotrt unb Die ÜfatijfttiOQ*<Urfunben ftnb am
6. 3iuni b. 5. ju Berlin auögeroec^fett tuorben.

(Nr. 2424.)
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(Nr. 2454.) SRinifhriaf'iSrHa'rtuig über bie jaifthen ber Äomglidj $reu§ifchen unb brr Äai*

(erltd) Defterreid)ifd)en Regierung getroffene Uebereinfunft jur ©eforberung

brr Hedjtfpflege in goOen brö Äonfurfe*, toom -j^T 1844.

$6rberung ber Dvec^töpflcge für bic gegen feirtgen Untertanen ifl t>ic Äö*
ntgltch $reufrfa>e Üiegierung mit ber Jtatferltch Öeftareicbifchen Regierung Da*

bin übereinacfommen:

1) 3« Sufunft fott ba« in Dem einen Der fontrabirenben ©taaten bejinb*

I tcb c bewegliche Vermögen eine* Dem anbeten ©taate angeh&rigen, in

biefem (enteren in Äonfurä geratenen ©chulbnera, wenn berfelbe in

betn ertferen ©taate mit ©runbfhtcfen nicht anfdfftg ift, an baö au«*

Idnbifc&e Äonfurägericbt auf beffen Üvequijtnon auögeantwortet werben,

ohne jubor einen ©pejialfonfure* baruber im 3nlanbe einzuleiten.

2) SDiefe 2lu$antwortung be* auefmltctienb bewegten Vermögen* an ba*
Äonf unigcricbr be$ anberen &taattt ftnbet felbfc bann ftott, wenn auf
ba6 QJanje ober auf einen 3; heil bev auäjuantwortenben Q)erm&gen$

bereit« ein Slrreft (QQerbot) angefegt ift.

S)ie auf biefe* bewegliche SÖermogen bor 5lu$bruch bei Äon*
furfctJ erworbenen v

])fanD- unb jKetentionörcajtc bleiben jeborf) aufregt.

g$ ifi bemnach ber mit einem <Pfanb* ober 9vetentionäred?t berfefjene

©Idubiget bor feiner boOfldnbigen Befriedigung jur 93erabfolgung ber

mit biefen fechten beladeten unb in feinem Beftfce befmb(ia)en beweg*

lieben ©acben nicht berpflichtet; auch ifl ein folcher ©Idubiger nicht

fcbulbig, fia) in eine j?onfur*berhanblung mit bem Äonfurtgeria)te

einjulaffen.

3) Beftfct bagegen bet in Äonfurä gerat Ken c Untertban bei anberen

<5taaU$ im 3n 'anl)e unbewegliche* QJerm&gen, fo fnbet bie 2lu<*

lieferung feine* beweglichen Q}erm6genö an baö Äonfuro*geria)t nicht

ftott, bielmebr wirb auf ben Antrag ber Betheiligten bon bem form

Petenten ©erichte, in beffen 3furiöbiftion$bejirfe fia) ba* unbewegliche

Vermögen befindet, über alletJ im 3n(anbc befjnbfidt bewegliche uirb

unbewegliche Qtom&gen bei ©emeinfchulbnerO ein befonberer Jtonfure*

eröffnet.

4) ©cbulbforberungen »erben, aua) wenn fie auf unbeweglichen ©ätern

oer fiebert ftnb, ju bem beweglichen Q)erm6gen gerechnet, eö wdre Denn,

ba§ fte berm6ge befonberer Beftimmungen Beftanbtheile eine* unbe*

»«glichen Beftfcthumö aufmachen, ober ihnen nach ber ©efefcgebung

brt betreffenden ©taate«- bie €igenfa)aft einer unbeweglichen ©aefce

5) Bei bem in bem einen ©taate er&ffheten Äonfurfe werben bie bem
anberen ©taate angelegen ©Idubiger t*n inldnbifo>en ©Idub^ern

(Nr. 2454.)
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»&üig gleich eh anbeft CS. 162. V). I. $if. 50. Der tyreufiföen 2Wge/
meinen ©eric&ttforbnung, $. 27- Der Oejlerreic&ifäpen StUgemeinen £on*
furdorbnung).

6) Soweit burcr) bie »orflebenben 93ejrimmunaen unter 1—5- befonbete

QJerabrebungen aerroffcn ftnb, finDen bie Q)orfcbriften ber $.$. 663.

bit 667. Ib. I 4it &0. ber <Preu§iföen Allgemeinen ©eri^Morbnung
wegen ber ©eparatfonfurfe über baö im ^reu^en ©ebiete begib'

liehe Qjermoqen eines" 21u$ldnberij in 9vücfji(fct Dcö beweglichen L23er*

mögen* Äaiferlicfc öejlerrci^if^cr Untertanen fortan nicr>t mefcr 2m*
wenbung.

7) £>ie toorjrebenben 93erabrebungen erjrrerfen j'ebod) ni<frt auf bie

©nwo&ner ber Jt6niglid> <Preu§ifa)cn ftbeinprooinj, fowie be* Jtönta/

• vlWytO ViliyWll* Miliz WP V__/i V p J
14 1 1 IC 1 1 1 I/Ull I v 1 1 L v 1 1 L LI l ^ v 1 1

*

8) 95eibe Regierungen behalten ji<$ bie SOBieberauffunbigung gegenwdrtu
ger Uebcretnfunft t»or, unb tritt legrere atöbann fed?$ Monate nach ber

t>on ber einen ober anberen (Seite erfolgten Äunbigung aufcer Äraft.

3u Urfunb fceffen ift gegenwärtige SÜltniflerial^rfldrung ausgefertigt

mtt bem ,#6niglicr)en 3nfa0*l t>etfcr>en roorben.

©o gefaje&en Berlin, ben 16. 3«ni 1844.

Ä&m'glicr) Vretrfifttf SWintflentira bnr ati*wärti<jeri ^ngclfgrofreiteii.

(L. S.) 5rf>. t>. 93älow.

53 orfle^enbe SrPfdrung wirb, na^bem fo(a)e gegen eine entfprec&enbe ^rffdr

rung ber Äaiferlia) Oefterrei^ifcben Regierung oom 12. r>. autfgewcajfelt

worben ift, r>ierDurc^ jur öffentlichen Äermtmjj gebraut.

Lettin, ben 16. 3uni 1844.

©er SRimftar ber aitfrüärtigtii $(tigf(fgcnr>eitfn.

). o. Söülow.
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©efe$*6antnilung
für »ic

Ä ö n i 3 l i rii e n *V r c 11 fn I * c it Staate«.

Nr.

(Nr. 2455-) 9?pgulafit?, bat fJerfafcrm bei (Sljauffffpottjet* unb Q^aufrergdb'Uebrrfrrfungrn

betreffenb. Com 7. Sunt 1844.

5ßir grictrid) SBitycha, Don «ottrt <9nobea, ftiaig Don

^F »"••^•'•W »Vi

»etorDnen über Daö Verfahren bei Unferfuchung unD 95e(trafung Der Shauffee/

$olijei* unb ehauffee*@elDübertretungen nach Dem Antrage UnfereO ©taat*

$. i.

lieber Die Slufrechfhalfuna t>er in t>ct SSerorDnung über Den QJerfebr auf i.ctaaif«t».

Den itunfrfrrafjen Dom 17. «Mrj 1839. (©efefcfamtntona für 1839- ©. 80.)|jg
l '

fJkrtw'

enthaltenen, fo wie Der Dem C^auffeegelD^arif Dom 29- $ebruar 1840. (@efe$* EL^
(Sammlung für 1840. ©. 98.) unter $*r. 7. bitf 19- beigefügten polizeilichen*« «&auffw

Q3orfa)riften ^u^en jundchtf Die C^auffeeauffe^er, dhauffeewarter unD Die Qtent*

Därmen ju waü)en. SlufjerDem ftnD auch Die (EhaufteegelD^ljeber unD $4a)ter,

fo rcie Die 'Polijei*, $Qtp, 3*>II* unD (Steuerbeamten verpflichtet, Die Don iljnen

wahrgenommenen oDer ihnen glaubhaft angejeigten Shaujfee^olijeiübertretungen

jur SXüge ju bringen.

$. 2-

«2Ber bei Uebertretung einer Der $• 1- geDachten Q3orfchriften betroffen «rrfaimp.

wirb, tfl bei QJermeiDung einer ©elbftrafe Don l bi* 10 SXthlr., fiatt Deren im gJgJN»
UnDermJgenafaDe Derhä^rmfMfHae* (9efangnifl eintritt, Verpflichtet, Den im S» l.

bejeichneten tyerfonen bi$ jur netchtfen in Der SXichtung Der Üteife gelegenen

Shauffeegelb^ebefteHe oDer örttbef>6rDe ju folgen, Derfelben 2lue*Funft über

feinen tarnen, ©tanD unD Wohnort au ertheilen, unD feine €rfldrung ju «pro*

tofoa ju geben, ob et Der pfontten ©träfe jia) unterwerfen unD Den ihm bt*

fannt ju machenDen betrag Derfelben einjagen moBe.

Äommt ei jeDoch nach Den $$. 4. 5. 7. Der S&erorDnuna Dom 17. *D?dr|

1839. auf fpejieOe Ermittelung De* ©ewicht* Der JaDung an, fo ift Der Führer
De* 3ubm>erfö verpflichtet, Den im f.l. bejeia)nefen ^erfonen, oDer einem hi^iu
anjunehmenDen Begleiter nach Dem ndchften, in Der Dvichtung Der SXeife gelegen

nen Orte ju folgen, in welchem fia) eine jum Verwiegen Der SaDung geeignete

Sßaageanftolt befinDet

3u einer rücfwdrt* (iegenDen ^hauffeegelD^ebeflede oDer OrWbeh&rDe
braucht Der 5lngefa)ulDigte nur Dann ju folgen, wenn Diefelbe nicht weiter a(*

3a^0Hfl 1844. (Nr. 2455.) 26 ettX
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eine 93iertelmeile t>on ber ©teile, an weiter Die Uebertretting berübt ober Dag

ßuhrrcerf anschalten worben, belegen, unD bie ndd)|tc in Der tXüfctung Der Dveife

befinblio^e £Jtaufieegelb*.£)ebeftelIe ober Ortebef)&rbe entweber weiter entfernt ober

mit feiner SEBaageanftalt beriefen ijl ©eilte fta) ein im ©ienjt bejmbliAer

<Po(tiHon einer Uebertretung fdjulbia maa)en, fo bebarf ei ber fofortiaen perfon'

liefen @e|Mung beö Uebertreter* ni#t, fonbern bie Uebertretung ijl anberwett

in borfaWtemdfnger <2Beife jur Slnjeige ju bringen.

S. 3.

£>ie im $. 2. borgefa)riebenc Q3erf>anblung barf nur oon ben dljautTee*

gelb^grbebern unb ^do>rern fefblr; Uk^T ufltl UM t&ren Vertretern im €rf>e*

bungigefa)dfte , aufgenommen werben. :Dic <£fraufieegelb'€rr;eber unb ^dd)ter

(tob aud) bann jur Slufnaljme ber Q3er^anblung befugt unb berpfua)tet, wenn
fte bie Uebertretung felbft entbetft fyaben.

5Die Annahme Dee* ©trafgelDei ofyne borgdngige Slufnaljme einer folgen

Q3erf>anblung ift fowof>l ben (£baujfeegelD*£rl>ebern unb ^da^fern, ali aua) ben

örtöbcb&rbcn unterfagt, ben übrigen in $. 1. benannten ^erfonen aber gdnjli<&

berboten.

$. 4.

a. sBtnn tet l) 2Benn ber 5lngefa)ulbigte bei ber naa) S. 2. eintretenben

J^fS^i^etne^mung fid> ber ©träfe unterwirft, unb beren betrag fofort

SSI ur» einsaht, fo nimmt ber £baujfccgelD*€rl)eber ober ^dd)ter ober bie Ort0bel)6rbe
t>«Mbt

t>cn betrag an, unö erteilt unaufaeforbert Quittung barüber, worauf ber 2ln*

ilw°
m *

lT" geföulbigte, naebbem n6n>iaenfaB$ wegen ber SlbjleUung »or(ä)rift$wibriger &a*
rittyrungen Der Transportmittel gemd£ $. 15. ber QSerorDaung bom 17. SDMrj
1839- Daö €rforberlta)e beranlaju worDcn, feinen <2ßeg fortfefceji Darf. 3n bie»

}em 3alk finDct ein weitere* Verfahren wegen ber Uebertretung nid>t ©tatt,

bnbern ei befjdlf bei Der erfegten ©träfe unabdnber(ia> fein S5ewenben.

D xiw tin. 2).Unterwirft Der 2lngefd)ulbiate fi# ber ©träfe, jablt aber

EmLh™ &crcn ^ ctra 9 ni^t ein, fo ift fyn

SS. a) ttcnn cr über tarnen, ©tanb unb •äBoWfc im ^nlanbe ftd) auiju*

weifen bermag, bie gortfefcung ber Üvcife unter 9&erütffiä)tigung bei

S. 15. ber <33erorbnung bom. 17- SJMrj 183a ju geftotten.

k) Wim«!* b) <33ermaa ber 2lngefd)ulDigte biefen 2luiweii nü$t ju führen, fo wirb

,

jur ^fanDung gefd)rittcn. £)em ©epfdnDeten wirb unaufaeforbert ein

$fanbfd)ein ern)ctlt. £i Dürfen nur fo(d)e ©ad)en als <pfanb ange*

nomraen werben, wela)e weber bem Q>cr Derben auigefefct fmb, nod)

UnterfyaltungSfoften erforbern. 2)ai ^fanb wirb nur gegen (Sinjab*

(ung Der ©träfe jurürfgegeben, unD wenn biefe nid>t binnen (dngtfeni

bier SBotfccn erfolgt, oerfauft ($. 13.).

3" beiben Sellen (litt a. unb b.) ift ber Uebertreter jugletd)

berpfltajfet, einen ^inwo^ner bei ^Kegierunaibe^irfi a(0 feinen ^oeoofl«

md^tigten ju bejei$nen, Dura) weisen bie emjubluna ber ©träfe ju

gewdrttgen ift. unb welkem, wenn ein ^fanb iuriüagelaffen w orben,

Der Ueberfd)uß Des ^fanDerlofei, ober, bei re^tjeitiger (Jinjabluna ber

©träfe, bai ^fanb auögcbdnDigt werben fantu iCann ober will ber

Uebertreter biefer Verpfli^rung nia)t genügen, fo befleOt bie/enige

Wrbe,
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!>6rbe, toefa)e mit itjrn ,u ber&anbeln r)at, einen folgen Vertreter bon
?lmtgrpe«en. £)em liebertreter bleibt bann bat 9\ea)t, freut beö Don
l)er ^ebotbe ernannten QJerrreterä binnen einer *}Jrdf(uftt>frifr bon
Stögen einen ^efcoUmdttytigten fclbft ,;u ernennen, roefa)en bann jene

95eh6rbe oon bem $:age an, an welkem ir)r bie Ernennung beffelben

befannt gemaa)t wirb, <xit allein legitimirt anjufer)en bar.

c) Äann bura) ^fdnbung in ber ju b. angegebenen SJBeife ber betrag c)

ber ©träfe nia)t fta)ergefteflt »erben, fo ift ber 2lngefa)ulbigte bi< jum
auftrage ber ©aa)e ju beruften.

$n ben unter a. b. unb c. bejeic^neten SdHen finbet ein »eitere*

gjerfaljren »egen ber Uebertretung nta)t ftotf.

S. 5. B. Kenn tat

Unterwirft fta) ber 2tngefa)ulbtgfe ber (Strafe nitt)f, bermag jeboa) SSSSlfi
1) Aber tarnen, ©tanb unb 9S3ohnji& im ^tuanbe fH& auöjuweifen, fo»«*» mtm

»irb ihm bie gortfefcung ber Dveife unter >£erucf(ia)tigung De* S. i&. ff f̂fltttaw .

ber 93erorbnung bom 17- SÄdrj 1839 gefrattet. m.
2) Vermag ber 2lngefa)ulbigte Dicfen ^adjmetö nia)t ju führen, fo tft er 2) et*rr|tft.

anjuhalten, ben betrag ber ©träfe unb ber mutt)ma|jlia)en Äoften
,u"8 *

Dura) 3&aar$at)lirog fta)erjufiellen; ijl er bjerju nidn im ©tanbe, fo tfi

bie ©ia)erjUllung im 92Bege ber ^fdnbung naa) 93orfa)rift s. 4. No 2.

litt. b. >)u be»irfen. Ueber bie erfolgte ©ta)erjtellung n»trD unaufge*

forbert $8efa)einigung erteilt unb bem 2lngefa)ulbigten Demnda)ft bie

gortfefcung ber Steife unter &erücffta)tigung be< $. 15. ber <23erorb*

nung bom 17. «mdrj 1839. geflattefc

3n beiben ftdÄen (No. 1. unb 2.) itf für <ben 2lngefa)ulbigten •

ein Q}eboflmda)tigter innerhalb Deö Dvegierungdbejirfö nach näherer

93orfa)rift beö $. 2. litt. b. ju befallen, »ela>er ben 2lngefa)ulbtgten

bei ber »eiteren 93err)anblung ju berteeten bat, unb we(a)em bie €nt>

fcbeiDung au publijiren, aua) eintretenben gaUe* txxt ^fanb ober ber

Ueberfa)u§ Deö <Pfanber(6fe* %urücfjugeben ift.

3) Äann ber betrag ber ©träfe unb Sofien bura) S&fa)lagnar)me nia)t *) «er&aforag.

jta)ergefrellt »erben, fo ift ber 2tagefa)ulbigte bi* jum SMtrage ber

$. 6.

5Die naa) S. 2. aufjuner)menbe 93err)anb(ung muf? enthalten: su^mt*«
1) ba6 2>atum unb ben Ort ber Aufnahme; •m«*i
2) bie tarnen ber bübti anroefenben ^erfonen;

3) bie boDftdnbige Angabe bei #ergang$ ber Uebertretung naa) £tit, Ott
unb Umftdnben;

4) bie 95ejeia)nung ber etwa borr)anbenen Seugen naa) tarnen, ©tanb
unb 9EBobnort, ober ber fonftigen 93e»ei$mittel unb, roenn bie Ueber*

tretung bon anroefenben ^Beamten felbjt »abgenommen roorben, beren

bienfreibliaje Q)erfia)erung über bie «JBabrheit ihrer Sluöfage;

6) bie €rfldrung beö 5!ngefa)ulbigten, ob er fta) ber ©träfe unterwirft

ober nia)t;

(Nr. **».) 20* 6) bie
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0) Ml Angabe, ob bie ©träfe gejagt, Depomrt, ober ob unb roobura} fie

fia)ergefleat ift.

SDie 93etl>anblung toirb bon b«m $)enunjianten, bcm 2tn<jcf*ulbt.qten

unb Dem üufnebmcnDcn Beamten uiiterjei*net. Kann ober roifl Der 2lnaefä)ul*

bigte feine Unterfc^rtft nia)t beifügen, fo toirb bie* am ©*luffe bemerfr. einer

befonDcrn Affirmation bor bem grieDenöric^ter, bejfen ©tellbertreter, Bürger*
meifter ober SSeigeorbnetcn, tote fola)e im ^ejirf beO 2lppellation*gerta)tOr>ofeO

ju C&ln bi*l>er n&tfcig geroefen, bebarf c6 ferner nia)t.

$. 7.

*«*frä flii*f ^(t ber 2lnqcf*ulbigte, t»elo>r ber ©träfe (Ia) unterworfen r)at, ofme

^J^"
0**" Deren borgdngigc €injaf>lung entladen roorben ($. 4. No. 2. litt. a. unb b.), fo

tnufi er fol#e binnen Stögen leiflen; geft&ieljt biefeo nic&t, fo ifl bie ©aa>e
na* Q3orfa)rift be* S 10. jur grlebigung gu bringen.

S. s.

im 3ft eine 93erf>«ftung be* 21ngef*ulDigten erfolgt ($. 4. No. 2. litt, c
JSSSpJ? unb $. 5. No. 3), fo ifl berfelbe, roenn baO <33erfaf)ren bor einer ju ber £nt*

Reibung nict>r fompetenten OrWbeljirbe flattfanb. fofort, unter €inreia)ung ber

borldufigen Unferfud&ungOberljanblungen, ber na* $. 10. unb 12. fompetenten

<Sef)6rbe ju überliefern, ganb baO <2terfal)rcn bor einem £bauffeegelb*£rbeber

ober <pda)ter flatt, fo ifl ber SDemmjiant berpflia>tet, ben 2lngefd?ulbigten h\i

|ur natyjten üttobeb&rbe »u bringen, roela)e für beffen SGBeiterbeforberung ber*

anrn>ortlt<& tfl: berfelben finb gugleia) bie borldujtgen Unterfm&ungäberfranblutu

gen ju übergeben.

$. 9.

e*rtfm<* jg)at ber Uebertreter ber perfinli*en ©efleDung gur nda)flen £l)auffeegelD*
pfBuojicMw. j^^ene ^ örttbefoörbe fia) enfgogen ($. 2.), fo fort ber Sntbecfer ber

Uebertretung fpdteflen* binnen 24 ©tunben bie ©enungiation fa}riftTia} einju*

reieben ober fola>e, roenn er Ijiergu nia)t im ©tanbe ifl, bei ber nddjflcn Ort**

beerbe ober £f)auffeegefD*£ebe|Me gu ftrotofofl ju geben. ÜDte 2)enunjiation

toirb, fofern biefe &ef)6rbe gu ber fcntpeibung nia)t fompetent ift, fofort ber

na<& $§. 10. unb 12. fompetenten ^ehorbe eingereiht, welker bann bie ^n*
flruftion ber ©a<&e, fo roie bie gntfoeibung berfelben na<$ «Jttaafcgabe be*

S. 10. obliegt.

ÜDaffelbe QSerfaljren tritt ein, roenn eine ber im $. l. begeia>neten *Per<

fönen, Df?ne ben Uebertreter felbfl gu betreffen, bon einer (T&auffee^oläeiübertre*

tung Äenntniji erbdlt SDiefe Ängeige Darf au* bann, roenn ber $&dter unbe*

fannt geblieben ifl, ni*t unterlaffcn »erben.

y 10.Äte £at ber 2lngefa)ulöigte ber ©träfe fia) gtoar untertoorfen, e* fann aber
nb

beren betrag oon ü)m niü)t beigegeben roerben, ober ifl berfelbe beruftet roor*

lang. ben ($. 4. No. 2 litt c), fo roirb bura) ein Dvefolut in ©teile ber ©eibbu&e

eine @efdngni§frrafe feftgefe&t. 3rn gleicher <2Beife erfolgt, roenn ber 2lngefa)uU

bigte ber ©träfe fia) niaV unterworfen ober ftd> ber perf6n(ia)en @e|lellung ent*

gogen hat (SS. 6. unb 0.), bie Setffcßung ber Dur* bie S^auffee^oligeiübertre«

tung ober Dur* bie im $. 2. errod^nte Weigerung berroirften ^elbbu^e unb
ber fubfibiarifa) eintretenben ©efdngnipftrafe.

$Die

Digitized by Google



- 171 -
3>ie Wajfung be* ©trafrefolur* ficht in ben San bereiten, in n?eld)en

bie allgemeine (Mencbröorbnung oDcr ba* gemeine iXecbr gilt, Dem £anbratb bed*

jenigen äreife* ju, in meinem Die borldufige Unterfudjung erfolgt ifl; ifl aber

.

t>ic Ucbertretung innerhalb b«0 SSejirFea einer fldbtifd)en Oxti * *Polijeibef)örbe

borgefaQcn ober in Q5cmd§f>eit tet §. 2. bei biefer angezeigt rcorben, fo ijl bie

tfdbnfa)e Örtö^otijetbch&rbc baju fompctcnr

@egen ein Üiefolut biefer S&eb&rben ftnbet, roenn bie feflgefefcte ©elbbuße

ttn betrag bon fünf S^alern überfleigt, binnen jebn Sagen, Dom Sage Der

Croffhunq an, naa) ber <2Babl bes
1

^crurtbeilten, Berufung auf rid)ter(id)e*

©eJ)6r ober £Refur* an bie borgefefcte Regierung ftott. Ueberfteigt bie ©träfe
Den betrag bon fünf Sbalern nia)t, fo ijt nur ber Refur* an bie Regierung
binnen ber gebauten grijt juldffig. gür bie S&oüftrecfung bee* reajtuPrdftiaen

Refolut* bat ber £anbratb, unb bejiebung«n>eife bie |tdbtifa)e <Polijeibeb&rbe

ju forgen.

3n bem «ejtrP be« 5ippenarion^©eria?Mf)ofe< ju £6ln roirb bie <3e*

Sing,
unb roenn ber Uebertreter berbaftet roorben ift, berfelbe mit ber 93er*

ng jugleid) bem Beamten bee öffentlichen ®HnifreriumO bei bem <polijeu

t, in bejfen 95cjirf bie Uebertrerung begangen roorben ifr, übergeben. 5Di*

fer Beamte bat bie ©ad)e alöbann bei bem 4}ioli$eigeria)t im gefe&lia)en SBege
|ur Srlebigung ju bringen.

SDa* $o(tjeigerta)t ift jur gntfaVibung über afle (Tbauffw^olijeiübet*

tretungen befugt, ofcne bafj eo* auf bie £6&e ber ©träfe anfommt.

$. 11.

Jfl eine SBerfjaftung beä Uebertreter« erfolgt, fo muß fofort Da* Refolut
•ber erfenntnif» abgefaßt ober ba« jur Q3ert»o0fldnDigung ber Snfrruftion erroa

noa> €rforberlia)e beranlaßt »erben.

§ 1*
3n ben £ant>e^tf>eilcn , in roela)en bie allgemeine ©eri(bt«orbnung ober Wm+mk

fca< gemeine Rea)t gilt, f6nnen, roenn ber ©t& ber lanbrdtblia>n 95ebörDe JjJ*"*
über brei ©feilen bon ber dbauffee entfernt ifi, tfart berfelben anbere QtoroaU
rungtf« ober 3fufri$beamfe bon ben Regierungen mit ber Sübrung ber Unter*

fuajung, mit ber £ntfd)eibung unb ©rrafr-oBfirecfung in allen Denjenigen $dDcn
beauftragt werben, in roelö)en eine Q3erbafrung beö 2lngefa)ulDigten erfolgt ifl

S 13.

SBcnn ber £rl6* be$ berdufierten «Pfanöflücf* ($. 4. No. 2. litt. b.

S- 5. No. 2.) ober bie jur ©ic&erftellung niebergelegte baare «tfelbfumme (S. ö. £?
n
£*Vm

No. 2J naa> $8eria)tigung ber ©träfe unb Äoflen einen Ueberfa)u§ ergiebt, «nfa«f etnrt

unb ber $ngefaulbigte ober beffen S5eoollmd<$tigter ($. 4. No. 2 b.) fid> nia)t*
fft"*i *•

binnen bier 23oa)en naa) gefa)ebener fa)riftiia)cr 21ufforberung jur Empfang«
nähme meibet, fo roirb ber Ueberifa)uß ber 2lrmenfaffe bei Ort«, roo bie bor«

tdufige Unterfua)ung gefübrt ift, überrotefen mit ber Q3erpflia>tung, bie ©umme
bem 2lnge|'a)ulDigten jurücfjujablen, wenn er fiä) binnen 3abre«frifl, bon ber

€mjal)(ung ;ur SrmcnfaiTe an geregnet, meibet. 30 ber iScbnorr be* ^Inge«

f<bu(Digten außerbalb ber <Probinj ober unbePannt, fo bertrttt, roenn er feilten

S>ct>oUmda)tigten beflellt b^ eine einmalige 35efanntmaa)ung im 2lmt$b(atte bie

©teile ber 5tufforberung. 3m gaB ber 3reifprea>ung roirb ba< «Pfanbflücf fo*

iNr. MM.) fOrt
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fort an Den SfogefchulDigten ober Deffen OSetoHmdchtigen gegen SWcflieferung

Dc£5 fJJfanDfcheinä jurücfgegeben. jft Derfelbe abwefenD unD melDet fid) nicht

binnen 4 9Ö3oa>cn jur 3urücfnähme Deö sPfanDftücfö
, fo ift Daffrtbe gu Derfau*

fcn unD mit Dem erl&fe, »ie DorflehenD Dorgefdjrieben, ju »erfahren.

<2Benn ein Unbekannter, »elther auf einet £hauffee^oli$ei*Ueberrrerung

betroffen »orDen, fia) entfernt unD <s5aü)en jurucfaelaffen hat, fo »irD hierüber

eine öffentliche &efanntmadjung ton Der UnterfuchungobchorDe erraffen, unD
Dreimal oon Dier ?u Dier 2ßod>en in Daö Amtsblatt etngerücft. SOtelDet tf<h

hierauf NiemanD binnen Dier <2Boa>en nach Der festen Q$efanntmaa>ung, fo »er*
Den Die ©aajen jutn 93ortheil Der Slrmenfaffe Derfauft, Dem Inhaber oDer

ßigentbümer aber bleibt Dorbehalten, feine Stnfprüche auf (f rjlattung De$ £rl6fe$

noch bio jum Ablauf eine« 3rahre0, Don Der erflen S&efanntraachung an gerech*

net, geltenD tu machen.

«Setrdgt Der SBerth Der (Sachen ni*t über funfjig tyakv, fo beDarf e*

Der 6ffentlia)en ^efanntmaa>ung nicht S)er QSerfauf rann aläDann, toenn fia)

binnen Dier ^Bochen nach Der "QScfchlagnahme 9RiemanD gemelDet hat, Derfügt

toerDen unD Die einährige ftrift jur ©eltenDmachung Der vtnfprüche auf €rftot*

rung De* €rl6feO »irD Dom $age Der <8«fchlagnahme an gerechnet.

S. 14.

SDie Q3orfchriften $. l. büJ 13. foramen auf allen Shaujfeen jur Statten*

Dung, für »eiche Die sSerorDnung Dom 17. ?0jdrj 1839. unD Die Dem £bau|]ee>

gelD*$arif Dom 29. fybtuat 1840. unter Nr. 7. bt* 23. beigefügten &efhm<
mungen gelten.

$. 15.

• n. Ott** Ueber Die 2lufrea)thaltung Der Dem dhaujfeegelD^arif Dom 29. Februar

Sj*Mn'lMO- unter 1. bi* 6. beigefügten, Die Sicherung Der ChauffeegelD« Einnahme

A.«f«MM. hctreffenDen Q3orfchriften auf Den <g>taatt * Shauffeen haben, außer Den

(XhaujfeegetD* Urhebern unD Achtern, }unda)ft Die 3oö< unD ©teuer »Beamten
ju machen.

SlufjerDem finD auch Die übrigen im $.1. genanntenJBerfenen Derpflichtet,

Die ju ihrer flenntnifj gelangenDen Uebertretungen Diefer Qjorfchrift jur SXüge

)u bringen.

$. 16.

gm 21nfehung Diefer Uebertretungen ($. 15.) fommen Die $5. 2. bi* 11.

unD Der S. 13. mit nachftehenDen sJEoDijtfattonen jur 2ln»enDung.

1) SJBa* bei (Ihauffee^])oIijei-'Uebertrctungcn in Den SS. 2. bit 9. in Sbt*

treff Der OrtObeh&rDen DerorDnet ift, finDet bei (XhauffeegelD*Uebertre*

tungen auch auf Die^oH* unD ©teuerdmter SlnmenDung, Diefclben m6gen
£aupt* oDer Nebenämter feon. >2Benn jeDoa) Die £haufleegelD*.£el>e'

fleDe, bi* ju »elcher Der 2lngefa)ulDigte nach $. 2. Dem €ntDecfer »ürD«
folgen muffen, entfernter ift, al$ Die ndchfle OrtfpolijeibehorDe, fo r>at

Diefe Die Dorldufigen QterhanDlungen »egen Der £hauffwgelD*Uebertre>

tung aufzunehmen.

2) 3ft Der SingefchulDigte Derhaftet, fo ifl Derfelbe Dem ndchften Berichte

ju übermeifen, »eiche* fleh fofort Der Unterfuchung unD €ntfa)eiDung
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gu unterziehen, ober, wenn ee" Daju nic^t Pompetent iji, Die ©ache bem
jufldnbigen ©ericht ju überleb«! f>öt

3) gßirb aufcr biefem gaüe (9*r. 2.) bie ©aa)e bu«h Da« Verfahren
t>or Dem €fcuffeege(b'€t(>eber ober })dd)ter, ober oor bem 3">tt' öber
©teueramte nicht erlebigt, fo fleht bie weitere Unterfuchung unb €ut*
[Reibung in Den l'anbeörheüen, »0 Die allgemeine Qterichtö'Örbnung

ober baö gemeine 9ve<^t gilt, jundchtf bem Jpauptamte beö/enigen 95e*

jirfeo" ju, in »eifern bie Uebertretung Oerubt roorben i(L 5n allen

€haufiecgclb;Uebertrctung$*©aa)en finbet Daffeibc Verfahren ftatt, n>ie

bei ben (Steuervergehen, foroeit nicht baä gegenrodrtige Dvegulatio ab*

roeichenbc QSefhmmungen hierüber enthält. £o* fonn inäbefonbere bie

an bie ©rede ber ®elbbu§e fretenbe ©efdngnifftrafe burch bie ©teuer*

beerbe nicht fetfgefefct »erben unb ber SUngefchulbigte ift berechtigt,

fon>or){ rodbrenb ber fummarifchen Unterfuchung, ale" auch nach 2ibfaf*

fung bee* ©traf*9\efolut$ erfler 3>nftan$ binnen jebn ^agen, oon beffen

^ubliPation an geregnet, ohne dtfotfai auf bie £6f)e ber ©träfe,

auf gerichtliche Unterfuchung unb (£ntfd)eibung anzufragen. 3fn bem
QSejirf be$ $pellationä*@ericht6bofe$ ju £6ln gelangt bie ©ache auf
bem im §. 10. bejeichnefen ^ege an bie ^ofijeK^erichfe. 3)ie *polijei*

©ertchtc finb jur £ntfcbcibung über bie (Ibaujfecgelb<Uebertretungen

ofme 9\ücffta)t auf bie $6f)e ber ©träfe Pompetent.

S. 17.

9&et ben auf ben <prooinjial*, ^Sejirfi*, ®emeinbe* unb Sfftien* b. aß uu
©tragen oerübten S()auffeegelb*Uebertretungen fommen bie Q3orfo>rtften berJjÄ^jk
SS- 1* b\6 13. JUr ^lnn>enbUng. mdnbr. 'nnt>

« Ifticaftoafra.

Qjon ben roegen (Jhauffec^oiijcu ober £hauffeegelb<Uebertretungen ein* in. ©mein,

gejogenen ©trafgelbern foü bem SOenunjianten Pein 2lntbeil jujuefien. BSS»
2iQe entgegenftehenbe <33orfchriften, inäbefonbere bie ber 93erorbnungen luftc»««*«

oom 31. Sluguji 1832. (©efefcfammlung ©. 214.), oom 28. ftebtuat 1833 tommnu».

(©efefcfammlung ©. 28.) unb oom 17. «Öldrj 1839. (©efefcfammlung ©. 84.)
*fl,',tw-

roetben frerpuKfy aufgehoben.

$. l».

S)ie bura) ein oorfchriftömdfhgeo* «ProtoFolI feftgeflellte Angabe eine* ber mabnObi^
in ben $$. |. unb 15. bezeichneten Beamten, mit 2tu*nahme ber Sbaufieegelb* JfÄ

r

<pdchter, begrünbet, roenn ber Beamte alö foldjer oereibet ifr unb feiner ©laub* iiam«.

toürbigPeit Peine befonbere SSebenPen entgegengehen, in Beziehung auf fola>

Uebertrerungen, beren ©träfe jehn 3J>aler nicht überfteigt, einen Ootten SSeroei*

ber oon bem Beamten felbjt malgenommenen tyatfafytn, oorbehaltlich be*

bem SJngefchulbigten freiftehenben ©egenberoeife*.

S 20.

3fr bie ©träfe oon einem @erü$te feftgefefet roorben, fo liegt biefem in

ben £anbe6tf>eüen, in welchen bie allgemeine @erichtö*£)rbnung ober ba$ gemeine
*"

9\ea>t gilt, bie Q3oDftrecfung ber ©träfe ob. 3n bem 2$ejirP beö Sippeaation**

©encht8"hofe< ju €o(n erfolgt bie QSollftrecfung ber oon ben $oli)ei*@erichten

erPannten ©trafen nach ben bort geltenben allgemeinen 93orfchriften.

(Nr. 2*55.) Sffienn
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••EBenn ein <Pfanb flegeben morben, fo tfl biefe* bon Der S5ef)6rbe, tt>ela)e

bie erjte <23erl)anbluna aufgenommen frat, bii jum Ö3erfaufe ober bi$ jur 9iücf<

gäbe an ben gigentbümer aufjubemabren, bon biefer SSeb&rbe au# ber <Ser*

Fauf be* «Pfanbe* ju bemirfen unb n&tl>tgenfalIe
,

bie Stufforberung beö lieber*

tretertf jur fenpfangnabme beö Ueberfdjufleö beä €rl6frt iu erlaften. 3)ie$uf*
bewabrung unb ber Qfcrfauf ber bon <JbauffeegelD*&npfangern ober ^dajtern

abgenommenen ^fdnber, fo wie ber €rla§ ber Siuffbrberung, fann jebo# bon
ber, ber €l>aufFeegelb»€mpfangaftelle borgefefcten «8el>6rbe einem Slnberen über*

tragen »erben. 5|t eine geria>flia)e Untersuchung eingeleitet, fo fann ber 93er*

fauf be* *Pfanbe« nur auf QJeranlafFung ber/enigen ^elj&rbe, n>elo)e für bie

QJoüfhrecfung ber ©träfe ju forgen l>at, erfolgen-

$. 21.

8frtt«bBB« SMe bon d^aujfee* «Polizei »Uebertretungen auffommenben ©trafgelber
jet etrofflrt»

foDcn JUJ. £ftftt j„ emcm befonbern Untecflü&ungö*$onb* für 9£ßitrn>en unb
3Baifen ber ^olijeu unb ©teuerBeamten eingebogen »erben. Z)ie anbere

Jpdlfte foll im 33qirf Deö ^ppeQaftontf'Öeric&tObofea ju <£6ln ben in ©emd§'
&eit ber 93erorbnung bom 27. 2)ejember 1822. gebilDeten ©trafgelber *5onb*,

in ben übriaen £anbe$tf>eilen aber, wenn bie ©traffeftfefcung in erfler 5n|ianj

bon einer jtabtifa>en £>rtev]3oli$eibef>orbe erfolgt i(t, ber betreffenben ©emeinbe*

faffe, unb menn bie ©traffejlfefcung bon bem Sanbratfoe ober beffen ©ubfhtu«
ten ($S. 10. unb 12.) erfolgt ift, ber ©taattfajfe jufommen.

Urfunblia) unter Unferer £6a)fteigenf)<inbigen Unterfc&rift unb beigebruef'

tem Ä6niglia)en ^nfiegeL

begeben Sbarlottenbutg, ben 7. 3uni 1S44

(L. S.) ?ricbrid» Wilhelm.

S>rtii| bon Vreujen.

t». 95open. 3&ü&ler. €i<$born. b. S&ile. b. ©Abign». 8rb. b. 954lo».

b. 9&obelfa)»ingf>. @r. b. »mim. 8(ott»efl.
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© e f e ti * 0 a m m I u « g
för Die

königlichen $Pten§ifdf>en Staaten.

i\r. 19.

(Nr. 2456.) Scrorbnung, betreffenb bie 31u*ubung ber £i$jipHn über HbPofaten unb Bnroalre

im tBejirfe be* appfaatton*gmcl)t$bc>f«* *u Soin. 8om 7. 3uni 1844.

gtiebrid) Rßl^elm, t>on fcottf* ©nabra, Äonig Den

Brenden ic. :c

finben Uni bewogen, $ur ?8efeitigung ber ?D2i0»ec^dlmiffc , weldje barau* ent*

liehen, Dafi gegen bie SIDPofaten im 55ejirfe bei 3ppeaation*geri(ht*hofe* ju

£6ln, wela>e jugleia) al* Slnmalte angefteBf ftnb, in &ejiehung auf /ebe biefer

beiben €igenfa)aften ein feerfa)iebene* SDi*jiplinart>erfahren <&Mt finbet, auf
ben Antrag Unfere* @taat*minifterium*, für ben genannten SBejtrf 3u t>er*

orDnen, wa* folgt:

$. l. SfeDet ©enat De* $ppeBatton*geri<ht*bofe*, j'eDer 2tffifenl)of unb
jeDe JCammer eine« £anDgeri$t* I>at bie SSefugnij?, über Diejenigen 3>i*jiplinar*

Vergeben Der 91DDofaten unD Anmalte, meltpe in ben ©jungen Porfallen, ober

ermittelt »erben, fofort ju erfennen, ohne Da§ eine Berufung gegen bie €nt*

föeiDung juldffig flt

$. 2. vÖei jeDem, außerhalb d6(n bejlef^enben £anDgeri<$te, an beffen

?lmteft&e wcnigjlen* JWtMf, beim $ppeQation*getid)t*h«>fe immatrifulirte Slbpofaten

wohnen, foß etn S)i*jiplinarrafh oon fünf SÜDPoFatanwaltcn gebilDet werben.

$n <£6(n wirb au* Den $DPofatanwa(fen De* 2lppeaation*geria)t*hofe*

unb De* ?anbgeri<f)t* nur ein £)i*jiplinarrath oon neun «Sflitgliebern errietet.

S. 3. StDoofatanwalte,

1) welo)e fa>on einmal mit <g>u*penfiön ober einer fernerem Strafe geriet*

!id) ober im SM*jiplinarwege befegt, unb niajt, auf Antrag De* S)i*jip(inat'

rath*, ton Unferm gruftijminifler wieDer für mähbar erffdrt ftnD, ober

2) welo>e im Saufe De* legten $ahre* ju irgenb einer 2>i*$iplinarffrafe

oerurtbcilt werben ftnb,

fonnen ni<&t «ÖKtglieDer De* S)i*jiplinarrath* fepn.

$. 4. Söie smitglieber De* SDtijtplinarrath* werben für j'ebe* 3u|hjjahr

in folgenDer 2lrt gewählt:

Söic fdmmtiid)en SlDPofaten unb Anwälte De* 3VjitF*, für welchen Die

2Babl Statt finDen foB, werDen ju biefem 3n>ecfe Durü> ihren Q5or|?e^er naa>

eingeholter Genehmigung De* ©eneralprofurator* ju ££ln, ohne welche über*

baupt Peine ©eneralPerfammlung Derfelben juldflig ift, Drei Monate por Dem
£nDe /eDe* $u|tijjähre*, Durtf» fchriftlia)e €infaDung $ii{animenberufen, unD Die

£rf<hienenen wählen unter Dem QSorfifje De* QSotfeher* naa) Stimmenmehrheit,
30^9009 «84*. (Nr. 2*5*.) 27 itt
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in €6ln oierjebn ÄanDiDoten, in Den übrigen ®ejtrfen aber acbt ÄanDiDaten,

Don welken roenigjten« Die £dlfte au« Den dltern «JftitglieDern De« SlDDofaten*

ftanDe« De« 35e$irf« genommen roerDen mu$.

g« ift juldfftg, au«fa)eiDenDe «StttglieDer De« SDüJjiplinarratb« n>ieDer

|U ermdhlen.

&ei Der erften 2Babl, Die binnen t>ier <2Boa>en naa) QSerfünDigung Der

gegenwärtigen 93erorDnung für Da« laufenDe ^ufhjjabr ©tatt finDet, ernennt Der

©eneralprofurator Denjenigen SIDDtfaianroalt, melier Dabei Die ^unftionen De«

Q)orfHei*/ fo roie Denjenigen, roe(ö)er Die gunfrionen De« ©efretair« \u oerfeben bat.

Ueber Die <2Bab( bat Der ©efretair ein ^rotofofl aufzunehmen, roelcbe«

Die SlnroefenDen untergebnen.

$• 5. Wa<b oollenDetcr SBabl überreizt Der Q3orflcr>er Slbftbrift De«

^Jrotofofl« Dem ©eneralprofurator, unD Diefer ernennt für Da« ndc&tfe 3fuftig*

iar>r unter Den ©erodblren Die OttitglieDer De« 3)i«jiplinarratb« unD Deffen Q3or*

lieber, melier Rgicia) 93orftonD Der SIDOofaten unD Anmalte ift.

3)a« Dem ©ienfialter nad? jüngfte «OhtglieD De« £)i«jiplinarratb« t>er*

ftebt Die ftunftionen De« ©efretair«, nimmt übrigen«, n>ie jeDc« anDere «OJitglieD,

an Der Stbflimmung $b«&
Die gerodeten, aber man ju 3)ntglieDern De« Di«jiplinarratb« ernannt

ten 2lDOofatanroalte ftnD jur tgtelloertretung für [o(a?e ^itglieDee belhmmt,

roelaje DerbinDert finD, an Der sQerbanDIung $be«l I« nebmen. 2>er Venera!*

tyofuratot befumrat Die Dieibefolge, in weiter Diefelben einjuberufen finfc

30 Der 33orftfcenDe in einzelnen gdOen »erbinDert, Den QJorfa ju fübren,

fo oermtt ihn Da« dlfefle $*itglieD De« £>üjjiplinarratl>« naa) Dem 2)tentfalter.

& <>. 3)a* 31mt eine« «OhtglieDe«, ©efretdr« od er ^or|kheri De«

Dteaplmarratbö fann nufct abgelehnt merDen. Die Weigerung, DaffdN ju

übernebmen, roirD at« ^erjidfK auf Die 21Dt>ofatui unD 2lnma(tf4aft angefeben.

$. 7. Dem 5M«jip(inarratbe ju C6(n roirD aufjer Der Diou'pltti über

alle im ^ejirfc De« Dortigen ?anDgeriebt« rr ebnen De 2lDOofaten aua> Die über

Die Anmalte De« $ppeUation«geri<bt«bofe« unD De« fc'anDgeriajt« m £6ln über«

tragen- <£ben fo foU jeDer bei einem SanDgericbte außerhalb £6m au bilDenDe

Dioiiplmarratb Die 2)i«jiplin majt nur über Die im 9$e$irfe roobncnDen 21 D<

rof aren, jon&ern auch über Die für Denfelben angeheilten Anmalte aueüben.

V 8. Dem S)i«jiplinarratb liegt oerm&ge feiner Di«jiplinargcnjalt ob,

1) man btoü über Die Erfüllung Der befonDeren 2tmt«pjU(bten, fonDern aud>

Derjenigen ftßüfren Der SlDöofaten unD Anmalte ju roaajen, roelcbe

Sbtenbafügfeit, DveDliajfeit, 3arrgcfübl unD ^tnftanD mit ficb bringen;

2) 5&ef(broerDen, meiere bei ihm oon partr^eien feibfl angebracbf, oDer ibm

toon Dem 5jfent(i(ben #*ini|lerium, oDer Den C^crio^r«bebirDen überroie*

fen roerDen, forgfdltig ju unterfua)en, Die €rleDigung Derfeloen \)txbä*

jufübren, aua) r»on Diefer €rleDigung Den ^artfjeien unD, menn Die

Ueberroetfung Don Dem 6ffent(ia)en ^iniflerium oDer Den Weria)t«be<

b6rDen erfolgt tft, Dem er(leren Äennrnii ju geben

;

3) Q3erft6§e, meldte gegen Die unter 9?r. l. bezeichneten $fli<&ten began?

gen roerDen, geeigneten ßato im 5>i«jip(inaroerfabren ju betrafen,

obne dftäm auf Den fonft noa) De«balb im €ioi(* oDer ©trafoer*

fabren }uldf|]gen 9vea)t«meg.

3n«befonDere mufi Da« 2)i«ziplinarjtrafoerfabren jeDerjeit eingeleitet unb
in
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in Der ©aa)e fdbfl etfonnt werDen, wenn Da* 6ffentlio)e sDlintfterimn fela)eö. in

Bejiebung auf ein Dem £>i<Jjiplinarratr;e überwiesene* S)i*iiplinarDergef>en mt
?U>t>ofaten oDer ?lnma(teß »erlangt.

$. 9. 3eDer SlDtofat unD jcDer 3nt»a(t ift t>crprlid)tet , über 3>efd>wer*

oen oDer 2lnfa)ulDigungen gegen il>n auf €rforDem De* Söerfleljer* fa)riftlia)e

eiuefuntt |u geben.

tfommt e* bei t>et Unrerfucfjung hierüber auf Die Vernehmung t>en Be*
laüung*« oDer vgd)uB;eugcn an, fo bat Der ^or lieber Den ÜberproFurater um
^jerantaffiing Derfelben unter Slttittljeilung Der SfFten ?u erfud)en. 3)er Ober*
^Profurator beauftragt alSDann mit Der ei&fofrm Q3ernef)mung Der ßeugen Den

betreffiMiDen 8rieDen*ria)ter oDer erfua)t Den 3nfrruftion*ria)ter um Diefelbe, unD
unerfenDet t>iernda)fl Die Q3er&anDlungen an Den Q)orfie()er.

$. 10. pr bo* ©trafberfafjren Dor Dem 2)i*|iplinarratbe gelten fei*

gen De 93erfünften

:

0 2)er 2!ngefa)ulDigte wirD Dura) eine faWtliaje 3}orlaDung, in meiner
Die gegen ihn erbebenen 2lnfd)ulDigungen unD Die Beweismittel ange*

geben finD, ju Der Don Dem SDorftonDe beftimmten ©i&ung Dee* £)i*ji»

phnarrathö minDeflene* aa)t 'Sage oorber berufen. Derfelbe bar Den

Empfang Der söorlaDung unter Dem Original au befd)einigen ; weigert

er f«a> Defien, fe ift il)m Die QJerlaDung Dura) einen ©eria)t$DOlljiel)er

folienfrei jujufieöen.

2) %n öer ©ifcung, wela)e md)t öffentlid) ift, werDen Die anjemen 31«*

IdbulDigungepunfte Don Dem 3)orflelwr entwickelt unD Die 3*ugenatt*'

fagen unD anDern Beweismittel Dura) Den ©efretair oorgelefr«; Der

SmgefcbulDigte, wenn er erfa)ienen ift, wirD oernommen, unD feDann
DU naa) ©rtmmenmeljrheit befa)loffene (5ntfa)eiDung fefort oDer Dea)

in einer ju Diefem Bwecfe fegleiä) ju befrimmtnDen unD nia)t Aber arf)t

Sage büiaue anjujefcenDen ©üjung fcerrunDigt.

3) £er Befolu* wirD ton allen SttitglieDern De* 2>i*iiplinarratl>S unter*

fd)rifbcn.

*. It 2>te ©trafen, auf wela)e Der SDi^ipItnarrat^ ju ernennen befugt

ttf, finD: €rmal>nung, Tarnung, Verweis, ©u*pcnfwn nid)t über ein $af>r,

eDer 3eclu|r Der £igenfa)aft als BDOofat oDer Anwalt
2>er in Belüg auf eine Dieser bei Den Sigenföaften erfolgte 2luöfprua)

Der vSue penfion oDer De* Sertufte* ertfreeft ftcb jeDerjeit juglcid) auf beiDe £ü
genfd)ajton. €r bat, oljne Da6 e* nötljig ift, Die ptot»iforiftt)e sSoQtfretfung ju

betfimmen, Die SBirrung, Daß Don Dem Sage Der Aufteilung De* Stöjiplinar*

Befa)luffe* an Der 33erurtbeilte fia) feibji Darm, wenn er ein 3Jed)temitrel er*

greift, oorldung aller Cöierifltf>4tigfeit fo lange entfalten muß, bi* eine SlbdnDe*

ning ;u feinen ©unften erfolgt.

3Raa) einer jweimaligen ©uäpenfwn ift, wenn Diefelbe jum Dritten «tftale

t>erwirft wdre, fletö auf QSerlufi Der Sigenfd>aft al^2lDDofat unD Anwalt ju erfennen.

I>er ren)tsfrdftige Sluefprud) Dcö ^erlujlee" Der €igenfa)aft alt ^iDPofat

•Der Anwalt wirD auf Verfügung Des ^eneralnrofurators am ?lppeUationü<

®ehd?Wbofe Durd) Die 2lmtSbldtter Der 9vb.einrfd)en Svegierungen befannt gemaa)t

unD Dura) 5luSjlrcid)ung aue* Der 2!Doorarenmatrtfe( oollftrecft.

5. l«. söon jeDem ©iSjiplinarbefd^luffe bat Der 93orfter>er binnen aa)t

^agen eine oon fammrlia)en ^tglicDem De< 3)iSiipltnarratl)ö DoDjogene 21b*

tsr. mm.) 27* fa)rift

Digitized by Google



— 178 —
fcfcrift Dem 6jfentlicben ^Thniflerium einjureic&en. £)er Q3orflcf?er De« S)i«jipli*

narratb« ju CTiMn überreicht fte Dem ©eneralproPurator.

S. 13. 95ei Denjenigen £anDgericbtcn, bei weisen na$ $. 2. wegen *D*an*

gd« einer binreicbenDen gapl oon SlDPoPaten ein S)i«|tplinarratb ntc^t gebilDct »er*

Den Pann, Derftebt Deffen ©teile bei Dem &t«n>unarjrrafperfabren eine au« fünf
sjftitglieDern beftcr>enDe 3n>üPammer, unter $tftn>irfunq De« öffentlichen 9ttini(rerium*.

«. 14. @eaen Die ctlaffenen $i«jiplmarbefcr)lüfTe ijt nur Die Berufung,
unD jmar binnen Oj?onat«frijt juldffig.

ftür Den Q}erurtbei(ten (duft Diefe fttift Pom $age Der, auf QSetreiben

De« 6ffentli<ben $*ini|terium« bewirPten 3«0^«"9 öeö ^ef<t)lufle«; für Da« 6f*

fernliege fDhnifierium Don Dem $:age, wo Daffelbe Die im $. 12. bejtimmte Slb*

fcbrift erhalten bat, unD im $aOe De« S. 13. »on Dem $age, an n>ela)em Der

$efa)lufi PcrfünDet roorDen ift.

3>te Berufung roirD Dura? einen @cricbt«DolI$ier;cr*2lft eingelegt.

Slppellirt Der Q3erurtf>eilte, fo roirD Der $}erufung«aPt, roenn Die QJerur*

tbeilung Durch Den 2>i«iiplinarratb ju €6ln gcfa>eben ift, Dem Dortigen ©eneraU
^roPurator, fonft Dem OberproPurator De« betreffenDen SanDgeritht« jugefiellt.

^aa) sj^aafeabe Diefe« UnterfcbieDe« flebt auch Die Berufung felbft enrroeDcr Dem
©eneralproPurator oDer Dem öberproPurator ju.

$. 15- Ueber Die eingelegte Prüfung erfennt ein, au« jroei Sipilfenaten

gebilDeter £n«iip!inarfcnat De« 5ippcUation^geria)töbofeö, unter Dem sttorfifce De«

Srften *prdfiDenten, in Der 9iatb«Pammer naa) $lnb&rung De« ©eneralproPura*

tor«, fo n»ie De« S5efcf>ulDigten, wenn Diefer auf Die an tl>n ergangene 93orlaDung

erfebienen ift.

S. 16. 5>er gegen 3)i«$iplinarbefchlüffe jroeiter 3toftonj unter $u«fcblufj

Der Oppofuion aliein juldffige .ftaffationorePur« ift in Der für dioilfacben per*

?iefa)riebenen 3rt|t unD $otm einjulegen. 5öie gutfellung Der 9vePur«fa)rift ge*

a)iebt, wenn Der Q}erurtbeilte Den SKefur« einlegt, an Den ©eneralproPurator

beim 2Jppeüation«gcricht«bofe, n>ela)er, wenn er eine €rn>ieberung Darauf für

n6tbig er ad.) rot, Die SrwieDerungöfcbrtft Dem £ajfation«fldger jufrellen Idfüt unD
folaje bierndebfi nebft Der 3uftellung«urPunDe an Da« ©ePretariat De« SKeoiflon«*

unD Äaffation«bofe« überfenDet

$. 17. 93on allen $Di«jiplinarbefcblüfTen wiDcr $DDoPaten unD Slntoalte ift

Durc^ Da« öffentliche flfönifrerium Unferm ^ultijminifter eine Slbfcbr ift einjufenDen.

2ille Diefer QJerorDnung entgegenftebenDe 95efrimmungen, in«befonDere Der

SBefthluf? Pom 4. £>ejember 1800. (13. Frimaire IX.), Die 2lrtiPel 102. unD
103. De« ©ePretö Pom 30. #ldrj 180S. unD Die «HrtiPel 19— 32. De« Sperret*

Pom 14. ®ejember 1810. »erDen bierDurcb aufgehoben.

UrPunDlia) unter Unferer ^}&cr)|rcigenhdnDigen Unterfchrift unD beigebruef*

fem Äiniglicben ^nficQtl

©egeben (Xhfldortenburg, Den 7. 3iuni 1844.

(L. S.) ?riet>ri($ SBil^elm.

^)riiij »on ^rtajfn.

p. ^open. Wühler. @r. p. 2llPen«leben. €ia)born. P. fyüe.
p. ©apignp. grr>. p. 95üloro. p. ^oDelfchwingh- ©r. ju ©tolberg.

@r. P. Strnim.
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R b n i g 1 i cb r n SP r c n fj i f rf> c n Staaten.

Nr. 20.

(Nr. 2457.) Scrorbnung oora S. 3uni 1844., einige äHobififationen ber @<ftge com 27. 9Rät|

1824. unb 2. 3uni 1827. wegen Snorbnung oon ^>rot>iR^iatfidnbcn im

^erjogtbum ©d)le fien, t er ©raffdjaft @(«$ unb bf in «Worfgroftbum Ober*

laufit bftrefenb.

SBir griebri* SBifyekn, dm ®ottc* (Suabai, ft&nig *on

$rta$en ic. k.

berorbnen auf Den Slntrag Unfer* ©faaWmini|ierii unD naa) 2lnb&rung Unferer

getreuen ©tdnbe Der *Probin$ ©u)le(ien, roas folgt:

$. l. Jöic bormal* $8&bmif*e gnflabe ©üntberöborf, Tümlauer Ärei*

fe*, welche bi* ptf in probinjialfiänbifdjer «ejiebung Unferm Sttarfgraftbum

Oberlauf jugemiefen trat, reirb Dem £erjogtl>um @ tieften, unb jroar Jbin(t#W

ber SBSablen für Den ^robinjiallanbtag Dem ftegnifeer SEBablbejirFe, jugefalagen.

S. 2. 2>ie jeitber im ©tonbe Der ©tdDte bertreten gemefenen £)rtfa)af;

ten 2eubu$, ftreiban unb Äarfemarft fdjeiben in |rdnDifd)er «Sejiebung au* jenem

(granbe au*, unb »erben mit Denjenigen für bie Sanbgemeinben beflebenDen

Qßablbcjirfcn bereinigt, innerhalb beren ©renjen fte belegen fmb.

$. 3. SDte naa> ber QtaorDnung bom 2. 3uni 1827. jum fegften
L2Bab(bejirfe geb&rige ©tabt ©triegau wirb, na# Dem Stntrage Unferer getreuen

©tdnbe, mit bem bietten SBablbejirfe bereinigt, unb bagegen bte ©taDt «mün<

frerberg, roeldje jeitber bem bierten SSejirfe angeb6rte, bem feebfren SBablbejirfe

einberleibt.

Unfere 3&eb6rben jinb mit ber Sluöfübrung biefer 3norbnungen beauftragt.

Urfunblia) unter Unferer SllIerb&Atfeigenbdnbigen Unterfa)rift unb beige*

Drucftem £&nigli(&en ^njiegel.

©egeben ©an*faici, ben 8. 3ftmi 1844.

(L. 8.) %x\tbtitf) Wilhelm.

ü)rmi Kon sftrrnäpn

t>. SSofen. O&ubler. ^iebborn. &. Wit. ». ©abign*. b. SBulo».
b. fBiMffiMtit. t>. &rnim.

|*p* MM. (Nr. »«7 -UM.) 28 (Nr. 2458.)

(«^gegeben |a Oedt« bfn 7. 3uli 1844.)
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(Nr. 2458.) «Uergodtfe Äabinet* orber com 10. 3um 1844. , betreffet ergänzte »rfttm-

munoen tum 6. 18. ber Äreiäorbnuna für bai ©rofibenoatbum S>of*n

oom 2a ©fjember 1828., in BnfebjMg ber Vertretung bcrjerttgen bei %b*

Wiefel ung oon Äommiinafgegenftanben frütjerer St xtii Derben be befbei (igten

Orrfrfjaffen, treffe na et) btr jetzigen Äreitoerfaffung t>on jenen früheren

Serbanben getrennt finb.

«Äuf $f>ren 95eri#t bom 23. b. 01. »tB 3ft in €rgdnjung be* $. 18.

ber Ärete^Orbnung für bao* ©roj?berjogtl)um $ofen bom 20. SDejember 182«.

bierbura) bejhmmem bajj bei SlbnMcfelung bon JtommunafgegenfWnben früherer

Äreüberbdnbe Die babet beteiligten Idnbht&en Ortföaften, mifyc naa) Der jc<ji?

gen itrciöt>€rfaffuna bon jenen früberen QJerbdnben getrennt finb, in g(eia)er

2ßeife, toie in 5lnfel)ung be$ ölten ^öoncjroroieccr ÄreifetJ Durtf) bie Orber bom
24. jlpril 1830. angeorbnet »orben, naa) Anleitung beö $. 13. ber Äreiaorb'

nung iu 3Bablbe$irfen bereinigt werben, auö n>e(a)en unter Leitung be* bon Dem

Ober**prdftbenten ber «Probinj ju ernennenben SanbratM für /eben S&ejirf ein

5>eputirter unb ein @tc!I»errreter für bie gebauten ©egenfldnbe ju wallen finb.

Sollten in einzelnen ftdUen bie abgetrennten j?rei$tl)eile ju grof feon, um in

einen SEBaljlbejirf jufammengefafjt $u »erben, fo \)at ber öber^rdftbent ber

^robinj bie £a\)l unb ben Umfang ber «SBafylbejirfe ju befhmmen. SDie fola)er*

geffalt gerodelten Slbgeorbneten unb @tcübertreter (>aben bie ^ntereffen ber be*

heiligten Eanbgemeinben bei ben QSerbanblungen be« alten tfrciöberbanbea in

gleia)er SEBeife §u berfreten, n>ie e* auf bem Äreittage gefa)ief)t. ÜDiefe 9&eftitm

mungen finb bura) bie (Sefefcfamralung jur öffent(i<$en Äenntnifjju bringen.

©anOfouri, ben 10. 3funi 1844.

Arubrirf) SBi^elm.

31n ben ©taotO'minifter ©rafen b. ?lrmm.

(Nr. 2459.) SUerbodrfr ÄabinettJorber oom 14. 3uni 1844., einige SRobifirationen ber bitf*

berigen iBefieueruiig bei fremben ärifenö betreffend

uf jbren 35eria)t bom 4. b. #1. unb in Uebereinflimmung mit ben, unter

ben Regierungen ber 3oflberein$*©taaten getroffenen Vereinbarungen über einige

«fltotufifationen ber bioberigen Steuerung be* fremben gifen*, genehmige 3a)
bie ftulfübrung ber na Illeben Den SInorbnungen:

0 -In bie Stelle ber ^cflimmungen unter ^ojltion 6. Ht »• b. unb c. be*

SoDtarif« für bie $a&re 1843., 1844- unb 184S. bom 18. Oftober 1842.

foDen bie fofgenben anbermeiten SSeftimmungen treten:
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Slbgabenfdfce beim:

Eingänge.

StfL fflt. pf.

tluo'aange.

a) «Xo&eifen aller $rt;
ofted ^rut^eifen, €ifenfeile,

,bammerfa)lag, pro gentner — 10 7 6
b) ©efa^miebcteO unb gewagte* €ifen (mitStoOnabme

De« fa?onirten) in ©tdben oon | Quabratjoll

^reuiifa) im QuerfAnitt unD Darüber, bellet*

pen Euppeneifen, £i[enbabnfd?tenen, aurf) 9vcf>*

unb (Jementftobl, @uji' unb raffintrter ©tabl,
pro Zentner 1 i?>

c*) ©efqTmiebeteo* unl) gemal^eo* €ifen (mit 2lu0*

na|)me De« faconirten) in (gtdben ton weniger

alO 4 Quabratjoll «Prcu0tf4> im Querfönirt, pro

Zentner 2 15

c») gayonirte« gifen in ©tdben, be$gleia)en €ifen,

mltyt ju groben SSefhnbfbeilen bon s0lafa)i*

nen unb SOBagen (Äurbeln, Stufen unb berglei*

d>en) rob borgefa)miebet ijt, infofern bergleidjen

55e|!anDtbeile einjeln (Sinen Rentner unb barüber

wiegen; au* fü)marjeä gtfenblea) unb platten,

2lnfer unb Slnferfetten, pro Rentner

Inmerf. 1. Hn ben äoQgrenjen ber $reu§ifd}en roefHidjen ^rooinjen, be6g(eid>en

oon Bauern, ©iirtfeinberg, ©oben, «urbeffen unb ?urembirg ifl Kobeifen
beim «uflgange frei.

ttntnerf. 2. Son «RobflabJ, feemarf* oon ber 9{uffifci>m ©renje btä jur ffieidjfel«

munbung etnfd)fiejj(id) eingebenb, wirb nur bie allgemeine (Singangtfabgabe erhoben.

üntrurf. 3. Gkfnopperte* 3aineifen fann in Dauern auf bet ®renje oon -fcinbelang

bit greilafffng ju bem 3oOfa6e oon \ \ 9ttb(r. (2 374 3Er.) pro 3enfner eingeben.

ttnaurt. 4. Stabfranjeifen ju «ifenbabnwagen toirb nad> ^ofifion c*. oerjoat.

3) 95ei ber <33erjoöung ber unter Nr. 1. lit. b. c«. unb c». genannten @t*
genjldnbe werben bei ber QSerpacfung

in ftdffern unb Giften 10 <Pfunb

in Horben cOfunb
in «Sailen 4 fyfunb

für $ara bergütet.

3) £>ie $ofitionen 0. lit. d. unb e. Dcö 3oQtarif6 oom 18. Oftober 1842.

bleiben unberänbert in Äraft.

4) bie ü oi fteben Den ^efhmmungen, wela)e borldufig nur für bie noa> übrige

5) au er ber (aufenben $arifperiobe, mitbin bio ju €nbe dcö 3abrc$ 1845.

gelten, füllen oom l. September b.
JJ.

ab in ^HJirffamfcit treten.

(Sie baben hiernaa> ba* weiter €rr"orberlia)e anjuorbnen unb Diefen,

deinen SÖcfcbl bur* bie ©efefcfammlung befannt ju ma^en.
dborlottenburg, ben 14. 3uni 1844.

*n ben <&taati* unb ginaniminifUr glottwell.

(Nr. 2460.)

com Rentner v3ruttogewia)t
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(Nr 2460.) «awfr&dtfU ÄabinctÄorbrr vom I. Suti 1844., bir Gtnaati0«*3otiraty *om ou<-

länbifdjen 3ntf>r unb eirop unb bt< ©teuer oom au«lonbifd>eti
°

3n ©emdfibeit bcc unter ben ©taaten be< gollbetein* beflc^enDctt bertraga*

radfiiaen 23ereinbarung, roonac& bom i. ©eptember t). 3- ab, Die €ingang$*

§oüfdfec bom autldnbiften Surfer unb ©irop unb bie ©teuer bom tnldntnfa;en

tubenuicfer bon brei |U Drei $abren fetfaeftedt »erben fotten, befrimme 3a) auf

^bren ^crta?t bom SB. b. (Dt, ba$ für ben breijdbriaen Zeitraum bom 1. ©ep*

tember b. 3- bie ba&in 1847. folgenbe %oU< unb ©teuetfÄfce jur anroenbung

^T^om^aueldnbif^n 3utfer mt> ©jrop ifi an Eingängen gu erbeben

unb jmar com

1) guefer:

a) 95rob' unb QuU, Jtan*

bü5', 35rua> ober iura*

pen* unb »ei§er geftope»

ner Surfer, bom Rentner

b) Svotoucfer unb Sarin

(3ucfermef)l) bom 3ent>

ner . .

c) fKobjuefer für tnldnbiföe

©icbereien jum SKaffinü

ren, unter ben befonDerä

t>orjufa)reibenben S5ebin>

gungen unb tfontrolen,

bom Rentner

2) ©irop, bom gentner

n.

9?ad) htm

4 Apeler«

Mb. far.

«ad) htm
24i@ulb.»

gl. Ir.

10

s

17

14

8

30

45

für ibara wirb oeraütet vom
3entner Srutto«@*roid*t

,

14 in $&ffent mit Dauben von

unt> antrrrm tartrn f>oi|«

10 in

15 in

11 in gäfTfm mit Daubtn »on Ch<t>en.

t?cij unb aabrmn garten ^oijt.

10 in

16 in Äiflrn wn
Bbft.

13 in Äiftfn untre 8 3**t"rrn.

10 in anfnfnwpaif^rn SRotTgfflMWn»
(CsnUMIS, Cr.nj.msj.

7 in

6 in

II in giffern.

5Die ©teuer bon bem au* SKüben erjeugfen Sio^urfer foH €inen ^;!>a<

ler für ben goDjentner betragen unb bon ben jur ^uefer berettung be*

ftimmten Stöben mit lf ©ilbergrofa)en bon jebem 3oQj entner röbet

Övüben erhoben roerben.

Riefen feinen SSefebl baben ©ie bura) bte «Mefcfammlung be formt |u

matten unb bon bem befhmmten ^eitpunfte ab, jur 2lu*füljrung bringen ju (äffen,

©antfouci, ben I- $uli 1844.

griebrid) SBilXra.

«n ben ©taa«* unb ginaniminifter SlottmeU.
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für bie

Ä ö n i g I i d> e « ^)teu§ifc^en Staaten.

«Och h<>be ai, f baö ©urachten De* ©raatSrathe" Die beifofgenDe, au* Dem frü>

heren @efe£enrmurfe über bie €l)efd>eibungen autkjefonbme QSerorbnung übet

bad Verfahren in €h«fathen boöjogen, Da deiner ursprünglichen 2lbftdn gemdfj

bie Qfrrbefiferung be$ Verfahren* Den 9lbdnDerungen Der ghcffhwbungägrünbe

unb ber rechtlichen 5»(gen ber Sbef^eibung oorangehen fott. lieber biefe 216*

dnDerungen mill 3<h ju feiner geit noch Da* ©utachfen ber ©tdnbe »ernehmen.

3ur grünDlichcn Vorbereitung De* herüber ju erlaflfenDen ©efefce* follen Die €r*

fahrungen Der ©erichte über bie Erfolge De* »erbefierten Verfahren* in £h^
fachen gefammelt unD $}ir oon 3«t SU 3eit Dura) Den Suftyminifler eingereiht

»crDen. nxrDe nic^t nur Die jjefammelten SKefultatc Den £anDtagen cor?

legen lajfcn, fonDcrn habe auch bcfchlojfen, Daß Der DolntÄnDige,- bie-£l)efdjei#

DungägrünDe unD Die rechtlichen folgen Der Sl^fcheiDung umfaffenDe ©efe^ent*

tourf mit Den nach Den Srgebniffen Der Verätzungen De* &taat6mtb$ abge*

faxten SCttotroen jur ^ubfijitdt gebracht merDe. ©ie, Die ^uflijmintftcr Wühler
unb oo n ©abigno, hoben ju Dem €nbe bad €rforberüa)e in 3ftwn Sveffort*

ju wanlajfen. 2>kfer ©lein Befehl ift mit ber gegenwärtigen Verorbnung

Durch Die ©efcfcfammiung uir öffentlichen £enntni§ ju bringen.

©an*fouci, Den 28. §um 1844.

Nr. 21.

?ln Da* <3taat*miniftcnum.

^gang IS**. (Nr. 2*61— 2*C2.) (Nr. 0462.)

(ttufflrgfbrn ju ©rrtin fcen 9. 3u« 1S44.)

Diai
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(Nr. 24G2 ) ««rorbnung üb« bat «erfahren in «&efod>en. Com 28. 3um 1844.

4

ir griebrid) gßityrim, ton ©otte* ©naben, Äcnig t>on

$rengeii jc. ic.

3>a Die beftefrenDen QJorfajtifilen übet Da* QJerfa&ren in €f>cfaa)cn ju

einer toürDigen unt> awerfmd^iacn 95el)anDlung Derfelben fla) al* unjureia)enD

ertoiefen f>aben, fo DerorDnen SOBir auf Antrag Unfere* ©taat*minifterium*,

naö) Dernoramenem Qutatym Unfere* ©taat*ratfo*, für Diejenigen 2ant>e**

tfoeile, in Denen Da* Allgemeine £anDrer$t unD Die Allgemeine @erta)t*orDnung

gelten, roa* folgt:

§. l.

a. Bcrfai« 3fa oBen ^rojefien, toel$e Die <2><&eiöung, Ungultigfcit oDer 9?ia)tiafeit

fltmttoetü
11

'
einer jum ©egenftanDe haben, foO DU @eria>t*barfeit fünftig Den Obergs

i. Mite fit halten jujtef)en. S)ie in Den SS. 37- unD 288- De* Anfang* jur Allgemeinen
ff»rfo*cn. @eri^^örDnung Dem perf6nlia?en 9iia)ter De* £f)emann* uberoiefene @cria)t**

barfeit in Den vorgenannten $rojeffen toirD (>ierDura) toieDer aufgehoben.

S. 2.

SDte Appellation oon einem C>ber>2anDe*gerid)te an ein Kollegium , xod*

ü)e* an einem anDeren Orte feinen ©uj \)at, fnDet in Den im S. l. beseiteten

©aa)en ni$t ferner (Statt.

3n Denjenigen Ober*£anDe*geria)tcn
;

in »el#en ein jtoeiter ©enat nia)t

befielt, fott ein fo!a>er für Diefe Appellationen eingerichtet werDen.

S. 3.

3n jeDer für ®a(fcen Der im S- i. bezeichneten Art befHmmten ©eria)t**

©ifcung muffen in erfter 3nflanj wenigen* fünf, in jweiler »enigfkn* (ieben

OBitglieDer, mit ©nfa)lu§ De* <23orfn)ent>en, amoefenD fepn.

$. 4.

$8ei /eDem (£f>egertcf)te erfter ^nftanj ifl ein ©taat*antoa(t ju befallen,

»elajer in Den 9>rojeffen toegen @a)eibuncj, Ungültigkeit oDer 9tfa)tigfeit einer

Durch alle 3nftan$en Da* öffentliche 3nterefle toahrjunehmen &at ©er*

felbe Darf triebt ättitglieD Der ©erlchte, oor welken er aufzutreten hat, unD nicht

3iUjhifommt(Tariu* fepn.

S. 5.

©er ©taawanmalt i(i oerpflichtet, nichtige &>m, Die Durch Den Düster

ober
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oixt fem? jn feiner jteitntmb fommen (SS. 950. 05 1. Vt.i. W>.H%1 3t)

onju fechten.

$. «.

3n allen anDeren in Dem $. l. bejeia)neten «Projeffen ifl Der ©taatf*

Slnipolt ju t)en DorfommenDen <33er&anDlungen Don Slmttroegen |uju|iel>en.

S- 7.

£r tji in folgen $ro|«flen (S. 6.) ju aHen gtflarunaen unt> Anträgen,

»elcbe fia) auf Die 2lufrea)tf>altung Der €(>e bejie&eu, jeDoa) nic&t jur ©Biegung

t>on SXec&Wmitteln, ermutigt.

f. 8.

2Benn naa) Dem gruiefen De* ©faattamMW 9*eü)te oDer 3mtereffert

Der ÄinDer in Dem €l)cprojefle twfjrjunebmen flnD, fb fyat er Die $$ejfelhmg

eine* Äuratort Derfelben bei Dem 93ormunDfcbaffägeri<bfe gu beantragen.

33iä Da$ Q3ormunDfa)aftögerid)t Dem Antrage ftattgegfeben fyar, hegt titm

©taattfamoalte felbfl Die SBafornebmung Diefer Üiec&te unD ^rntereflen bb.

S. 9.

95ei allen geria)tliü)en 93er&anDlungcn in S^efa^en ifl ein Derpfliü)teter

*j>iotofollfu$rer juiujie&en.

S> 10.

S)ie €J)ef(ö)eiDun^f(a<je fann erfl Dann angenommen roerDen, n>enn Dura) u. ea^mt.

ein 2lttefl De* fompetenten ©eiftlid)en naa)gen>iefen toirD, Da§ et auf Die Sinnige «mÄubSL
Dcö <£f)fgatten, n>eltt)er Die ©cbeiDuttö btabftcbtigt, Die ©übne Derfutt)t fyat, Die*

tU8<*

.
fer S3«tfua) «ier fVm^lW gebfteben ifl.

s. n.

SSeiDe ^betle ftnD DerbunD«, fia) ju Diefem ©ubneDerfua) Dor Dem

05eifdi(ben jtt gefallen. $?6tbtgenfallb ifl Der Derflaate $J>ei( Daju Dura) feinen

petfonta&en fötaler an$ubaUfn. 2>a* Ausbleiben De* WaaenDen ^etlö »irD

alä ^urütfnabtnc |eincr 2lnjeige betrachtet.

S. 12.

^Sci gemifajten €&en ifl jeDer $freil nur Dor Dem @eitf(ia)en feiner Äon;

feffion ju erfebeinen oerbunDen.

2)a4 Slttetf ($• 10.) n»irD in Diefem Salle Don Dem ©et[tn'ö)en'jeDer Äon*

§ n.

2lttefl mu$ erteilt »erDen, wenn feit Der an Den @ei|llia)en juerjt

(Nr. 2««t) 20* er*
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ergangenen 2(njeige ($. 10.) bier Monate fcerftoffen finb, o&ne baf? Die t>erfua)tc

©ü&ne ju ©tanbe gefommen ifl.

S. 14.

Bei ©ubneberfua)en jwifa)en jubifa)en bleuten bertritt ein Rabbiner

bie ©fette bei ©eifllia)en.

$. 15.

9GBenn ber berflagte S^eil edictaliter borjulaben ifl, fo bebarr c* feine*

ber £(age oor^ergeljenben ©übneberfua)*.

$. 16.

iiMjroirfm. Sie auf ©a)eibung, Ungültigfeit ober 9tfc$tigfeit ber &>t geratete

n f* 3*
Ä(a«e # fc«1 berflagten «»& ©taatfanwatte mitjutfreilen. gügleia)

9m- ift ein Dermin oor einem SDeoutirten be* @eria)t<, ju beren Beantwortung

bur<& ben berflagten S^eil, anjufefcen. ©erfelbe bat bie <2Babl, flatt in biefem

Termine |u erfa;etnen, bor ober in bemfelben eine Älagebcanrwortung ein|ureia)cn.

Q3en ber Älagebeantwortung er&dft ber Hagenbe $^eil unb ber ©taa«*
anwalt 2lbfa)rift.

S. 17.

Sie Älage unb beren Beantwortung mu§ gum geria)t(ia)ctr ^JrotofoD

erfldrt werben, ober, wenn fte fa)rtfrua) eingereiht wirb, unb bie Partei nia)t

felbfl jum SXia)teramte befähigt ifl, bon einem ^fhgfommiffariu* abgefaft feon.

S- 18.

SEBfrb eine SGBiberHage angebracht, fo finb auf biefelbe bie in ben SS. 16.

unb 17. gegebenen 2torfa)riften anjuwenben.

S 19

s^mbbma $jt bie Beantwortung (SS. 16— 18.) eingegangen ober ber ba§u be-

fhmmte Dermin berfdumt worberi, fo &at ba< £f>eaeriay jund#fl ju prüfen, ob

naa) ben Umfldnben ju erwarten ifl, baf* bie «Parteien freiwillig bor bem Jfol*

(egium perf&nlia) erfdjeinen werben.

S. 20.

Sie «Parteien f&nnen ju biefem pcrf6nlia)en €rfa)einen nur bann wiber

ü)ren bitten angehalten werben, wenn ba* €&egeria)t fola)e$ jur £rforfa}ung

ber SBa^eit für erforberlia) eraa)tet, ober begrünbete Hoffnung ber&anben ifl,

ba§ babura) bie 9luöf6f>nung ber Parteien werbe bewirft werben. 3eboa) finb

felbfl in biefen Sdtten folü)e «Parteien babon ju befreien, weisen bao" <£rfa)einen
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»er Dem iMegium »egen £ranfl>eit, 2irmu#, Entfernung, S)ienfh>erb4(tmffen

ober au* dfmugen ©rinben naa> ria)terfo$em Ermeflen nia)t anjufutnen i|t.

$. 91.

5(t Da* freiwillige €rfü)etnen beiber Parteien bor Dem ÄoDegium ju er*

»arten, ober Finnen beibe naa) S. 20. baju angehalten »erben, fo ergebt fofort

an biefelben unb an ben ^taattonmit Die £abung jur 93erbanblung Der ©a#e
bor Dem Kollegium.

$. 22

3fl nur Der eine $beil perf6nlia) ju erfajeinen terfcinbert, fo fann, n>enn

bie int S- 20. angegebenen 3n?ecfe Deö perf&nlta)en £rfa)eincn$ tor Dem Äolle*

nüim Dura) QBorforberung be* anbern ju erreia)en fmb, aua) biefer allein

baju angehalten »erben.

$. 23.

SBSenn beibe Parteien ober aua) eine Derfelben n>cber freutiHig bor Dem

Kollegium erfa)einen, noa) baju angehalten »erben f&nnen, fo fmb gub&rberß

bie €rf(drungen fola)er Parteien Dura) einen £otnmiffariu$ oDcc Dura) Dveaui*

fitton eine* anbern ©erta)tä aufoune&tnen.

S. 24.

QJertretung ber ^arteten Dura; 23cfcoUmda)tigte ffnbet bei biefer 33erne$<

mung ($. ss.) nia)t &tatt, fonbern e* haben ß<$ n6thigenfaü$ Die QJeria)«per*

fönen ju ihnen ju begeben.

$. 25.

3n Den gdBen bei $. 23. ergebt bie Sabung jur ^erhanblung tor Dem

Kollegium (S. 21) «tf bann, »enn bie bor Dem ÄommiffariuO ober Dem reaui*

rirten ®eria)t abgegebenen ErFldrungen eingegangen unb toütfdnbig befunben

»orben finb. $8ei biefer <35erhanblung fonnen biejenigen Parteien, bcren per*

f6nUa)eo grfc&euten bor Dem Kollegium naa) SS. 20. unb 22. nia)t berorbnet

»irb, bura) 95eboHmda)tigte ober jugeorbnete 2lfftftenten jio) bertreten (äffen.

$. 20.

S)te gfcrhanblung bor Dem .Kollegium CS.. 21) geflieht in ber {Xegel

tor benfelben Mitgliedern, »ela>e in ber ©aa)e ju erfennen ^ben. ©ie be*

ginnt mit Dem Vortrage beö roefentliapen Inhalt* ber 2lften Dura) ein Sttitglieb

De* Äolleaiumä.

S. 27.

S)emnda)ft finb bie «Parteien ober Deren 23ct>oHmäa)tigte unb ber (Staate

(Nr. zwl) an*
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anwalt mit ihren €rftdrungen unD 5tarrdgen gu h6ren. SDiefelben haben in feie

fem Termine auch ihre 9\ethtta««fuhningen münDlicb oorjutragen.

$. 28.

Stet QJorflfcenDe bat Die ^erbanDlung ju leiten; e« ift aber auch jeDe*

SftitglieD Oed ©eriebt* Dura) Den StorfifcenDen übet mit Deffen ©enebmigung

grasen ju jieOen berechtigt.

S. 20.

ÜDer wefentlicbe 3fn^aft Der QjerbanDfang unD Diejenigen €rfldrungen,

Deren Aufzeichnung Don einer Partei oDer Deren 95eoeIlmdcf)rigten oDer Don Dem

€>taat«anwalte befonDer* beantragt wirD, finD ju ^Jrotofoll $u nehmen.

$. 3f).

^Raa) Dem ©ö)Iuffe Der QSerbanDlung t>at Da« ©eriebt, wenn Die ©a^e
fpruajreif ifl, ju erfennen, fonft aber Da« jur ftortfefcung Derfefben £rforDerlia>

ju befa)(ie§en. SDa« Srfenntnifi oDer Der Söefcbfofj ift fofort befannt ju maa>en.

€« flebt Dem ©eriebte aber auch fr«, Die <£ntfa)eiDung ju einer »eitern Bera*

Ibung au«jufefcen.

3n weisen gdßen Die $ublifation De« €rfenntniffe< artjufcQen ift, be*

fhmmt Der S. 70.

$. 31.

Sluf gleiche SQJeife (SS. 20—30.) ifl in Den etwa nöthtaen ferneren $er*

minen jur gortfefcung unD jum ©eblufj Der ^erbanDlung, befonDer« nach etoer

ftottgefunDenen Beweisaufnahme ju »erfahren.

$. 32.

S)ie Parteien F&nnen in jeDer Sage De« ^rojeffe« jum perfonlicben €r*

fd)einen Dor Dem €hcgeria)te angehalten wetDen, foweit folö)e« naa) $• 20: ju*

im ift

S 33.

©ie finD berechtigt, Der Dem JMegtum unD Dor Dem JCoitrmrffortu*

(S. 23.) fia) Der £ülfe Don 9\echtdbeifldnDen ju beDicnen.

S. 34.

€tfa)eint Der flagenDe $beif in einem Dor Dem €hegerf<hte oDer oor Dem

.ftommiflariu« anberaumten Dermin wcDer perf6nlicb, noch in Den ftdflen, wo
folchcö juldffig ift, Dura) einen Beooflmdchtigten, oDer trdgt er atigDrucffteh auf

Finning De« 9>roje|Te« an, fo wirD Die (Sache nur Dann forrgefe^t, wem» Die

Anträge De« oerflagten %t)t\[6 fo(a)e« n6thig machen, oDer Der flagenbe tytil

Die SEBieDcraufnabm« De« $toje|i<« na<hfua)t.

S. 35.
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S)er 23emet* i(l unter 3«l«^«ng De* ©taaWanroalt* in Der SXegel t>or

Dem oerfamraelten €f>egeria)te, unD nur, wenn Die* au* befonbern ©rünDen,

|. 35. wegen Entfernung Der Beugen, ria)terlid)em SSefinDen ma)t ange*

roeffen ijt, DuraV^ommiffarien ober Dura) SKequijition aufzunehmen.

$. 30.

S)a* €l>egeria)t &at ju Dem Termine Der QtafjanDmng $ur ©aa)e
21. unb ff) aua) Die Beugen Dorlaben ju (äffen, menn e* Die <Saa)e Dura)

Me Älage unD Deren 55canm>ortung, ober im $aOe De* $. 23. Dura) Die €r>

flärungen Der Parteien Daju ^inldnglia) vorbereitet finbet.

S. 37.

Söie Parteien P&nnen Der $8ett>ei*aufnafj>ipe, inebefonbere Den £eugenber*

l>6ren, Dura) 95eboUmda)tigte, unD, fofern ba* ©eria)t fein Siebenten babei fin*

Det, perfinlia) beiwohnen.

$. 38.

@eria)tUa)e <2>ül)neberfua)e fann Da* <£begeria)t in El>efa)eiDung*faü>n, ®<nwfr

fo oft e* fola)e angemejfen finbet, bor fia) felbft, wenn Die* naa) $. 20. jutöfftg
<SÖ>nfMrfu*t-

ift, ober bura) Äomraiffarien, in*befonDere Dura) ben perfonlia)en 9iia)ter Der

^begatten, mit ober obne 3ujtebung bon @eifHia)en, bornefomen.

S- 39.

3n Ermangelung eine* naa) pofitioen 2>en>ei*regefo boüfrdnDfg geführten ©nmwj|e

93cmeife* l>at Da* &>wt\$t naa? fetner, au* bem ganjen Inbegriff ber <2)er> SS.*"
®*

fanblungen unb ^emeife gefa)6pften Ueberjeugung ju beurteilen, ob unb in

»iemett Der für Die <3a)eiDung, Ungültigfeit oDer *flia)tigfeit Der &>e angegebene

ÖrunD betoiefen i|t.

$• 40.

Söura) BugefldnDnip, e* mag in Dem ^rojeffe ober Dörfer erfldrt fepn,

fann ber Örunb Der <Sa)eibung, Ungültigfeit oDer 9tfa)rjgfett Der Ehe nur in

fofern betoiefen »erben, al* Daffelbe geeignet ift, Dem (£begeria)te Die Ueberjeu*

gung oon Der SGßa^rf>eit Der jugeflanDenen S^affa^e au berfa)ajfen.

$. 41.

ÜDer not^toenDtge €ib jinDet, fotoeit er naa) allgemeinen 9\ea)tögrunD*

fdfcen iuldfflg ift, aua) über 3:(>atfaa)en jtott, toela)e Den ÖrunD Der ©a)eibung,

Ungültigfeit ober 9tta)tigfeit Der €f>e bart&un foOen, jeDoa) nur, wenn über

Diefc <5:l)atfaa)e Demjenigen, welker Den EiD ju leiflen &at, Die SBa&rfreit au*

eigener 2Biffenfa)aft befannt feon muf.

(Nr. i*62.) $. 42.
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3>eDe hortet fann jur Sü^runfl tiefe* 95en>eife* ($. 41.) Anträge auf

einen Don ibr oDer Dem ©egner ju leifknDen ©D in Der Älage ober im Saufe

De* <pro$efie* matten; Da* S^egeti^t b«t aber, ofyne an fola)e Anträge oDer

an Da* Erbieten De* ©egner* jum ©De gebunDen au fqm, naa) sDtoafgabe De«

$. 41. Darüber ju erfennen, unD Die 9U>leiftung Darf erft, »enn rea)t*frdftig

Darauf erfannt tf?, erfolgen.

S. 43.

«OKt einer »eiteren, a(* Der im S. 42. Dorgef<$rtebenen 3Birfung, ifl Der

Eintrag auf einen abguletftenDen €iD, mitbin aud) Die €iDefyufa)iebung, jum $8e*

»eife De* ©runDe* Der ©ajeiDung**, Ungültigfeit** oDer 9iia)tigfeit*flage majt

ittWfjig.

$. 44.

3fm $aöe Der Äonrumaj De* DerfJagten ^b«!* W anjuncbmen, Da(j er

Diejenigen $b<*tfaa>n befhreite unD Diejenigen UrfunDen nia)t anerfcnne, u*[a?c

jum Beroeife De* ©runDe* Der <Sa)eiDung, Ungültigfeit oDer 9?ia)tigfeit Der &)t

Dienen foflen.

S. 45-

£>a* €begeri$t ijt aber befugt, Den Derflagten tyeii Dura) angemeffene

3»ang*mitte( anjubalten, Dor Dem Kollegium oDer Dejfen Äommnjariu* (SS 30.

22. bi* 24. 32.) ju crfa)einen, um über Den Hergang Der ^5aa)e Dernommen ju

roetDen, wenn e* folape* jur €rforfd)ung Der <2Babrbeit für angemeflen eraa^tet.

S- 46.

2)ie recbtliajen 5°tecn 2lu*blciben* De* cdictaliter DorgelaDcnen t>er*

Wagten $b<M ffnt> naa) Den beftcbenDen ^orfajriftcn ju beurtbetlen.

S- 47.

3n Slnfcbung Derjenigen ^batfaa)en, n>e(a)e nia)t jur geftMung De*

ÄgegrunDe* (S$. 39—44.) Dienen foflen, roirD an Den bcjlebenDen Beweis
regeln ni(bt* gednDert.

1 48.

3n. 2luf Die rea?tjeitig angemelDete Appellation ijt ein Dermin jur SKca)tfer*

tigung Derfclben, unD wenn Diefe erfolgt ifl, jur Beantwortung Der 5Kea)tfertw

gung üor einem Skpurtrten De* ©eria)t* erfler 3fnjlanj anjuberaumen.

S. 49.

Q3on Der iKea)tfenigung Der Appellation unD Deren Beantwortung gilt

Alle*, waö in Den SS. ir». unD 17. über Die Äla^c unD Jttagebeanrwortung btt

fhmmt i(t.

S. 50.
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Jöierndäß eichen ine Strien an Dal ©eridjr weiter ^nftanji, reelaiel ent*

web« fofort erfennt, oDer Die ettt>a nitfyge neue <23err;anDlung oDer QSeweil*

aufnähme fceranlafit, aber aua) befugt ifl, Die QkrbanDlungen Der erfreu 3toftonj

tor fid) roieDerfalen ju lafien, menn et5 fotye* ju fetner Information notfrg

fitiDet

$. 51.

S)te Q)orf<r)riften SS. 19—47. jmD aua) f&r ba« <£r>egerta)t jttetter !$ti<

ftan j unD für Die ^erfyanDlungen Dör Demfelben maafigebenD.

S. 52.

$n 2lnfel)una Der formen De* ^erfa^ren* in Dritter 3fnjtanj Detbleibt« ©tat* 3a.

e* bei Den jefct befrebenDen S&orförifien. SDer ©toaWamoalt ^at in Dritter
*anl

3nfranj feine Antrage unD €rftörungen fa)rift(ia) einjureia)en.

$. 53.

jur fteajrefraft Del €f>efa?eiDunglurtr;eül fann Die iUage juruefge/

nommen merDen. SDie auf Diefe Älage ergangenen Urteile »erlieren allDamt föfXT
in allen 95ejhmmungen il>rc rea)tlia> SBitfung, unD Die $f;atfa<fren, aul mei*

o)en gefragt roorDen, f6nnen all fdbjrltanDiger ®a)eiDunglgrunD nia)t mefor

S. 54.

S)ie Dorffefjcnbcn ^efnmmungen ($$. 16—52) finDen aua) auf ^3ro»

jefe SlnroenDung, rooDura) mutige €&en Don Bmtlroegen getrennt merDen foHen,

j'eDoa) mit Den Sttaafgaben, Die Daraul folgen, Daf in folgen ftdOen Der ©taatl*

arrroaft all Kläger unD beiDe Regatten all SJerflagte anjufe&en ftnD.

2>er «Staatsanwalt ifl in folgen 8<Wen bei ©nlegung Der $ppeOation

unD SRelrtflon an Die ftrift Don fecr)ö <2Boa)en gcbunDen.

S. 55.

SDie Diegulirung bei Snterimijrifum* fann in Den gefefclia) Daju geeigne/«) 3ntm*iw*

ten §düen naa)gefua)t merDen, fobalD Die ^njetge ium Btoecf Del ©übneDer*

ftict)« ($. 10.) erfolgt ifl

SDer @ei|t(ia>e fat hierüber auf Verfangen ein Strrefl ju erteilen.

1 56.

Sur $egu(irung Del ^nrerimifhfuml ifl nur Dal ©>egerid)t erfler 3n>
fianj befugt, roe(a)el jeDo<t) Die ^nfrruftton Dejfetben fommijfarif^, namentlia?

Durt^ Den perf6nlia)en 9via)ter, fuhren faffen fann.

S. 57.

3«^9an
fl

1M4. (Nr. WO.) 30 OrD<
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etDnung für Den €f>epro|efj Dorgef^tiebenen eigentl)ümli<&en <8efhmmungen
"

(g*. 1Ä—46.), fonDern Die bcjlcben&cn ftegeln SlnroenDung.

1 58.

5ö«in Da* ^nterimifhfum Dot ?inf]eIIuHg Det £f)efd;ciDunqßflüge fieft*

gefegt roitD, fo (yot Da* €l)egerietyt Die §riflen ju befhmmcn, mit Deren 3lbfauf

e* feine Äraft Derliert, n>enn Die ivlage nia)t angejleflt ifl.

V 59.

Stuft etl6fa>r Dafielbe in piejem 3aUe, wenn Die Äfoge Dürft ein Söefm
$urucrgen>ie]en roiro.

S. 60.

Wegen Die Don Dem ©>egeriftte au*gefpro<&ene 8c|lfe$ung Dcö ^ntetimü

fhfum* finDet fein fteftttmittef, aurf? ni^t Det 9Jefttr* ©tatt.

$. Ol-

b. «ff«»b«- ÜDet £f>effteiDung*flage wegen b5*tifter 93er(affung muf, nenn Der 2hif*

«J f

"

f

{J; enthalt De* angeWift abtrünnigen $f>ei(* befatmt unD etteiftbat ht (S- 688.

SfflVi'üi.^ 1# M. 91. £ 9J.), Der QJerfuft 4>c<J perftnüften ©eriftt* Dorangefcn,

jjßy
s,,'w« £erfleBung De* efjdiften £eben* ju bewirten.

|1 »ntnbnbt- $. 62-

!5$5j$!
rt

'
*2Birt> Da* ©eriftt Don Dem Derlaflenen Regatten De*(>alb angegangen,

fp bat t* ^urc^ Den fompetenten ©eiflliften oDer, fofern Die* »egen 2lbn>efen(>eit

eine* Der Regatten unausführbar ifl, Dürft einen anDetn ©eiftliftcn, binnen

wer Äafdt ju befhmnjenDen 8rifc Die £erfle[lung JDe* efreüften 3"faminenj*bei*

)U Derfuften.

$. 63.

bleibt Diefet Q3erfuft frudjtloö, fo bar Da* Wcriftr Dem angeblift ab*

trünnigen Steile Die J^erfteUung De* eljeliften 3ufammen(cbcnd binnen einer

befrimmten griff ajijubefe&len.

$. 64.

grfl, roenn Diefe ^rifl Dertfriften ifl, ofme Da§ per 35efe(^ befolgt tr-or*

Den, finpet pi* £WfteiDung*Flaac <^tatt.

*. 65.

2>i«fc £lag« mrf ein 9<iftlift«r iSübneDcrfuft <$g. 10— !*) »orange^.

'S. «6.

5Die SXegulirung De* Smcrimtihfum* fann in Antrag gebraut n*cDen,

fobalD Die gerifttlifte Verfügung $ur £*flellung De* ef>cltaxn {eben* ($. 63.)

naftgefuftt »irD, WD e* finden ouft frier Die 55 aiH*n&wg.

S. 67.
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.1 67.

2Begen Der 9cia>tbcfolgung brt qend>tlicben >S4«bl$ (SS. «3. 64.) für

ficb allem, foQ DatJ £heatticbt Die ehefcbeiDuna nicht auäfcrechen- eo foQ Diel*

mefrr, unter ^hnoitfuna De* @taatoao»alt6*, auö Den UmjtänDen, unD au* Den

nacb ^efittDen ju erforDernDen €tfl4witigen Der Parteien, ju ermitteln fua)en,

ob in Der tyat eine b6*ha)e Stalafung ttorfcanDen ift, Oper ob Diefe blo* oor<

gegeben »irD.

S- 6t.

3ft i>er angeblich abtrünnige (^heaattc mebt erreia)bar (f. 610, fo bleibt 2) »«nb«*.

e* in ^efceff De* g&ifeatoerfafjren* bei Den /efet geltenden SSeflunmungen tffJSt
m. 668. u. f. $tt. 1. 1*. u. * 1 0t>: * *

S. 60.

<2Benn Der Derflagte auf Die an tljn ergangene *ffenrii^e 93or*

laDung De* €begeri#t* 4urücfFe^rt unD fitfr bei Demfelben melDet, beoor Die €&e

recbtsfrdfng gefajieben ifl, fo treten Die in D«n SS. *6- 60. 64- 67. aufge*

llcüten Regeln De* ebeprojefieö ein.

$. 70.

€bcf4*ü>ung*r(agen, »ela)c ma>t auf ijfycbrucb, auf Die in Den SS. 68. c. smft}.

60 erwähnte b6*lia)e 93erlajfung, auf ÜCaferet oDer IBahnfmn, auf grobe mit f"Äi!fffo'

fjatter unD fc$mdf)liQ)er 3u<Möu*tfrafe beftrafte 93erbre<&en, oDer Darauf j^ÄJlSJSJl,,
grüntet werfen, Dafj Der oerflagte iheil Dem f(agent)en naefc Dem leben getrautet 8t»»>«n.

f>abe, ftnD jrpac na$ Den 33efhmmungen Der SS. 16— 47. ju befoanDeln; ce foQ

jcDod) in |"olcben ^rojeffen nifbt ioiart t>ü iEbefcbeiDung auUgefprocben, fonDern,

wenn Der ©(freiDungogrunD juldffig unD binldnglitfr feftgefteOt ift, Die $ub(ira/

tion De* grfenntnifle* auf ein 3af>r 00m 2tbfa)lujj Der ©a$e an autfge*

fefct »erDen.

93on Diefer Siegel fann jeDoa) eine 2lu*nabme eintreten, »enn Der 9vic&ter

jinDet, Dag feine Hoffnung jur 2lu*f&l)nung DorfoanDen ijl

S. 71.

20irD Die ^ubfifation dcö €rfenntnijfe$ au*gefe$t, fo finDen auf Diefe

3»if<frenjeit unD auf Da* »eitere Stefanen Die 93orf<&riften Der SS- 728—
730- V). II. $it. 1. De* SIBgemetnen £anDre$t* 2ln»cnDung.

S. 72. D. «rfeibt.

SBenn Der t&mtfa)*fatbolifcbe ®eifllia)e Den <Süf>ticl>erfuc^ öerwttgert,««*!!!^

»eil er Die &)t nia)t al* firc&licb gültig anerfennt, fo oectritt Da* über Diefe $V?;";j;
Weigerung unD Deren ÖrunD auöiufleOcnDc 5ttte|t Die ©teile Deo* 3tteft«5 uW^&mÄU
Die Srucbtloftgfeit DeO ©ü^neDerfu^ö (S. 10.) *e ih»M-
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$. 73.

3n bet $ericfct*batrat unb bem Q&tfafjtcn bet fatf>oltlc^'0eifiii(^en ©e*
ridrte nitb buttfi aeaenitkirttae Qlerorbnuna rucfittf aednbert

$. 74.

2We mit biefet QJetotbming in g8iberfpru<$ ffc&enben gcfc^ftc^eit QJör*

fünften twrben &ierbur<& aufier Ätoft gefegt.

S. 75.

$Dic aeflennxirtifle 33erorbnutiA finOet nur auf bie/emaeti ^rojeffe 2tn*

menbuna, meiere na$ bem l. OFtotxr b. 3- anljdnaiA aemaa;t »erben.

Urfunblitfr unter Unferer #6(&fWflenb4nbiÄ«n Unterf^rift unb betgebruef^

tem Ä6niÄltü)en 3nffc«e(.

©egeben (Santfouci, Den 28. 3uni 1844.

(L. S.) ?tiebridf> »Ityelm.

». 9U$o». 9Dlu&let. b. ©abtgnp.

^Beglaubigt:

Digitized by Google



© e f

c

%• © a m in l u 11

g

für »ic

Äiniji lictdi ^ r r 11 i; i
f ch c n Staaten.

Nr. 22.

(Nr. 2463.) Convention de Cartel, aignce

par les Plenipotentiaires de Sa Majeste*

!e Roi de Prusse, et de Sa Majeste

l'Empereur de toules le9 Russies, Roi

de Pologne, le Mai 1844.

Au Dom de la Tres-Sainte et indi-

L i Convention de Cartel, couclue Ie

ff. Mars 1830. entre Sa Majeste' le

Roi de Prusse et Sa Majeste l'Eni-

pereur de toutes les Russies, Roi de

Polo- im . etant expiree, et quelques-

unes de ses dispositions ayaut ete re-

cououes susceptibles de recevoir plus

de developpement et de precisioo,

tandUque d'autres ont cesse d'etre ap-

plicables aux rapports existants, Leurs

Majestes ont jug^ utile et convenable

de conclure une nouvelle Convention

de Cartel, et out a cet effet

Sa Majeste le Roi de Prusse:

le Sieur Henri Ulric Guillaunie
Baron de Buiow, Son Ministie

du Cabioet et des affaires efran-

geres, Grand-Croix de lOrdre de

l'Aigle Rouge de Prusse, Chevalier

1144. (Nr. 2463.)

(Nr. 2463.) Aortel* Äontention , unter \t ich

.

nrr x>on brn StDodmäd^ttgttn 3r. ÜRo#

(eftat M Äönig« oon $rfu{jfn unb 6r.

ORaiffTä'f bti Äütferg oon 9lufilanb. Stö*

3m tarnen Der £oa)l)eUiaen unD
u n theilbaren £> retet n igf cir

!

5^a<^Dem Die i»ifd)en ©r. sfltojeftdt

Dem MbniQt bort Greußen unD @r. Wa*
jefMt Dem Äaifer Don 3lu§lanD, Ä6nig
»on ^elen, unterm f+ÖRäti 1830. ab*

acfa?loffene ÄartelfonDention abaelau*

fen ifl, unD ewige ihrer 3$efrtmmutiaen

einer näheren Erläuterung unD arifie*

ren ^eflimmtbeit fdfjig erachtet »orDen

ftnD, n>dl>renD anDere «ufgcr>6rt haben,

auf Die gegenrea'rtigen Q3erbdltniffe an*

roenDbar ju fepn; fo fcaben 9ftre ®fla*

jeftcken et nüjj(ia) unD angemefen ge*

funben, eine neue Äartelfont>entü>n ab*

5ufo>(te#cn , unD |U Diefem Gehilfe ju

3^ren ^et>oürndö)tigten ernannt, n<Jm*

©eine Qftajefidr Der £6nifl ton
}3reu£en

:

Den greiherrn Jpetnnrf) Ulrich 2Bil*

beim D o n ü I ©n>
,
öftren Äabinett*

unD 9>hnifler Der auswärtigen 2lnge*

legendären, fXttter De* *preu§tfa>en

großen retten SIDler * OrDen*, De*

31 9tuf*

(ttu«0«0rfcrn }u »rrlin bro 11. 3»« 1844.)
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des Ordres de St Alexandre-Newsky,
de Ste. Anne de la premiere ( lasse,

de celui de St. Stanislas de la se-

conde Classe avec la plaque et de

St. Wladimir de la quatrieme Classe

de Russie, Grand-Croix de lOrdre
de Leopold d'Autriche, du me*rite

civil de liaviere, des Guelpb«s de

Hanovre et de Louis de la Hesse
Grand-Ducale, Conimandeur de l'Or-

dre du Faucon blaue de la Saue
Grand-Ducale, Grand-Croix de l'Or-

dre du Lion Neerlandais et de ce-

lui de Leopold de Belgique, dexore

du erand Ordre du Nischani Iftihar

de Turquie;

et

Sa Majeste" l'Empereur de toutes

les R us sie*, Roi de Pologne:

le Sieur Pierre Baron deMeyen-
dorff, SonConseiller prive* etCham-
bellan, Envoy^ Extraordinaire et

Mioistre Plenipotentiaira pres Sa
Majeste le Roi de Prasse et Son
Altesse Royale le Grand-Duc de
Mecklenbourg-Schwerin, Chevalier

Gfand-Croix des Ordres de Russie

de l'Aigle blaue, de St. Wladünir
de la seconde Classe, de Ste. Anne
de la premiere et de la quatrieme

Classe, de St. Stanislas de la pre-

miere Classe, et de l'Aigle Rouge
en diamanls de Prusse,

lesquels, apres avoir behänge leurs

pleins-pouvoirs, trouves en bonne et

due forme, ont conclu et signe la Con-
vention de Cartel, dont la teneur suit

ici mot ä mot

Article I.

La prdsente Convention, qui sera

mise k ex&ution quatre seraaines

anres l echange des ratifications, s'ap-

Dvufftfc&en ©t. 2Üeranber'*ftett>af»',

@r. 2innen*Orben* lfler Älaffe, be*

©t. @tam$tou$*örben* 2ter Älafie

mit Dem ©tern unb bei ©t. ^[a*
bimir * Oxbeni 4ter Älaffe, ©ro§»
freu} bei Oeflerreia)ifa)en Seopolb*

örbenä, bei $3apertfa>en Stoiber'
Dicnjl Dce Äannoberfdjen ©uclpfjen*

unb be$ $ro(tyer$oglia) J£)effifa>en

lUDwige^ijrDcne, jvommanceur ocg

®ttfb<tmW ©däfifefren weiten

5alfen*örben$, ©rojjfreuj bei sRie*

ixrtänbifdjen £6n>en* unb bei SSeU
oifdjen ücopolb-örbenö, Inhaber bei

großen Ürben* ^ifd>ani*

unb

©e. g^a/eflde ber Äaifer bon SXuü'

(anb, £6mg t>on ^Jolen:

ben 93aron <Peter bon Stteoen*

bor ff, 3f>ren ®eMmen fKat|> unb
Äamtnerl>errn, aujjererbemlia)en ©e*
fonbren unb bet>oDtnda)tigten WH*
nifler bei ©r. SttajefMt bem itinige

ton $wu§en unb @r. Ä6nigltc^cn

.^ofyeit Dem @ro§fyerjogc t>on $ftecf*

lenburg * ©^merin, ©ro^fmij be*

9vufftfa)en weisen Stbler * £>rben$,

Dvttter be* <5t. mJbtmir>Örben$
2ter Älaffe, beiJ @t. 2fnnen*Ürbenö

lfter unb 4ter .Waffe, beö ©f. <Sta*

nitidus -OrDcn* iftcr klaffe unb bei

3>reufhfa)en rotten 2R>ler*örben* in

&riHanren,

»ela)e, naa) tomeAfelung tf>rer in

guter unb gehöriger gorm befunDenen

93olImaa)ten, biejenige Äarfelfonbenrion

abgefa)lofTen unb unterjeta)net foaben,

beren n>6rtlia)er ^nfyalt folgenbermaßen

lautet.

Slrttfel I.

$>ie gegenwärtige flonbention, meiere

bter «äBoo^en na$ 2Iu$rDea)felung Der.

SKariftfattonen jur Sluafütyrung gebraut
reerben foD, erflrecft fia)

a) auf
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a) a tous les individus qui

ront le service actif des armees

respectives, ainsi qu'anx effets mi-

litaires qu'ils aoront empörtes, tels

que clu-vaux, harnais, armes, ha-

billemeats; en outre, aux individus,

qui n'oat obtenu de conge' qu a

condition de se presenter au pre-

mier appel po«r rentrer au service

actif, et qui en coosequence ap-

partiennent a la reserve;

b) a tous les individus qui, selon les

lois de l'Etat qu'ils ont quitte" avec

ou saus fintention d'y rentrer, sont

sujets, ne füt-ce que dans la

au service

c) qui, ayant

des crimes dans Tun des deux
Etats, se sont enfuis sur le terri-

toire de lautre, pour se soustraire

aux poursuites de la justice et

ä la peine qu'ils sont

Article II.

Si les individus,

l'article prlcedent sous la lettre a),

sont saisis en uniforme, si l'on trouve

sur eux d'autres objets appartenant

a 1 equipement militaire, ou, en gene-

ral, s'il est höre de doute qu'ils ont

deserle le service militaire de l'autre

Etat, ils seront sur-le-champ, et sans

requisition prealable de cet Etat, ar-

retes et conduits avec les effets mili-

taires trouves sur eux, a la frontiere

qui separe les deux Etats, pour y etre

remis aux autorites respectives ehar-

gees de les recevoir. Quant aux in-

dividus dont la desertion n'est pas

manifeste, mais devient probable par

suite de leur propre declaration ou

de circonstances particulieres, les au-

torites militaires ou civiles qui auront

eu connaissance du sejour d'un pareil

individu, prendront aussitöt les me-
(Nr. a*J.)

a) auf alle au* Dem afrioen SDienfle

Der betDerfeittgen Armeen beferrirten

3fnDü>iDuen unD Die öon ihnen mit«

genommenen ^filitaireffeften, al*:

Pferde, 3teitjeug, Slrmarur* unD
$tonttrung*lrutfe; be*gleia)en auf
Die au* Dem afttoen ;Dtenfle, unter

93orbel)alt ifaet Q3erpf!ie^tung ju

Denselben, beurlaubten, mithin jut

^neqörefcrtoc gehörigen ^nDiüiöuen;

b) auf alle, naa) Den ©efefcen De*

©taatö, welken fte mit ©Der ohne

2lbfta)t Der SKücffefjr oerlaffen fco*

ben, wenn aud) erft für Die $olge,

jum #WicairDienfle t>erp|lia)teten

3mDtoibuen;
c) auf Diejenigen 3m&toiDuen, n>ela)e,

nad)Dem fte in einem Der beiDen

Staaten ein Äriminatoerbredjen be«

gangen, ftd) Der Unterfua)una unD
^eftrafung Deffelben Dura) Dte $lua)r

auf Da* Gebiet De* anDern ©taat*
ju entließen gewußt l>abcn.

Slrtifel 2.

SDk im oorftefoenDen Brrifel unter a.

bejeittmeten ^nDtoiDuen ftnD, wenn ffe

in militatriftet 35efleidung, oDer mit

anDern ÖegenftdnDen Der mtfttairifa>en

2lu*rufruna betroffen »erben, ODer wenn
überhaupt Daruber, Daf fte au* Dem
9J*ilttatrDtenfie De* anDern @taat* em>
n>ia)en finD, fem 3todfel obwaltet, fofort,

ol?ne Daf e* Daju einer oorgangigen £Ke*

auiittion ©eiten* Diefe* ©raat* beDarf,

ju »er haften, unD mit Den bei ihnen

gefundenen $Witatreffeften jur ©renje,

n>ela)e beiDe Staaten trennt, ju trän*«

porriten, um Dafe(b|t an Die \u if>rer

Empfangnahme beauftragten jenfettigen

^eborDen abgeliefert ju roerDen. S&ei

Denjenigen 3fnDioiDuen, Deren 5>fertion

nia>t offenbar, fonDern in golge befon*

Derer UmtfdnDe oDer if>rer eigenen 2lu**

fagen nur roal>rfa)einlta) ift, muti oon

Den «ÖWitair* oDer (Siotlbe^rDen, n>ela>e

31* ton
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su res necessaires pour empecher son

evasion. Elles feront ensuite dresser

un proces-verbal a ce sujet, et le com-
muniqueront aux autorites militaires

provinciales de l'autrc Etat, qai alurs

d^clarerout, si le prevenu a effective-

ment deserte ou Don, sur quoi, dans

le cas de l'affirmative, le deserteur

leur sera livr£ de la maniere sus-
.1

'

Les individus, mentionnes daus l'ar-

ticle precedent lettre b), ne seront

arretes et restitues qua la suile

dune Inquisition expresse qui, dans

cbaque cas special, sera faite par les

autorites comp&entes de 1 Etat auquei

ces individus appartiennent

Article III.

L Extradition des individus apparte-

nant aux classes a) et b) de l'article 1.,

n'aura cependant pas lieu, si avant de

s'etre rendus dans l'Etat qu'ils ont

quitte eu dernier lieu, ou avant dy
avoir pris Service, ces individus ont

ete sujels de l'Etat ou ils se sont re-

tires lors de leur desertion, et que
les rapports resultant pour eux de

cette qualite\ n'aient pas rt< : annulles

suivant les formes prescrites par les

lois de cet Etat. Mais meine dans
ce cas on rendra les cbevaux et les

effets militaires que ces individus au-

raient emnienes avec eux en desertant.

De meine, si un individu apparte-

naut ä ces deux classes s'est rendu
coupable de quelque delit dans l'Etat

oü il s'est retire, son extradition

pourra etre refusee jusqu'ä ce qu'il

ait subi la peine que lui infligent les

lois de cet Etat.

bon tt>rem Slufcntbalfe Äenntntf etbaU
icn raren, |0|vn ru* iprc i©iuier|tei*

lung geforgt werben. 3bemnda)ft ha*

ben jie Daruber ein ^rorofoll aufnehmen

ju laffen, unb foUfcef ber jenfeitigen

$robm|ial*S)Witairbel)6rbe mirjutf>etfen,

welche hierauf ju erfldren fat, ob bat
bezeichnete ^nDimbuum wtrflich befer*

tirt iii ober nu$t, we|$emnd<$ft, im
SSejabungffaüe ber SDeferteur ü>r auf
Die oben ermdl>nfe SBeife aufzuliefern ift

<2Baf bie im borigen Arrifel unter b.

bejeia)nefen ^nbiotbuen betrifft, fo ftnbet

Deren Verhaftung unb SJueltefcrung

ntd?rö anberf (Statt, als in ftolge einer

jebefmaligen aufDrucflia)en Dvequifttion

bon ©eiten ber fompetenten 3$el)6rbe

befjenigen ©taatf , welkem bie 3nbi*
buen angehören.

Artifel 3.

föic Auflieferung ber gu ben klaffen

a. unb b. bei 2lrtife(f l. gehörigen °$n*

bibibuen wirb jePocb ntd^t ©tatt finben,

wenn biefelben, ehe jie fta? in ben *u-

lefct bon ihnen »erlatfenen ©taat bt*

geben ober bafelbjt äienfie genommen
hatten,, Untertanen Demjenigen ©taatf
waren, wohin |ie fta) bei ihrer €nta)et*

ebung geflüchtet foaben, unb Diejenigen

93erl>dltniffe, welche für fie auf Diefer

€igenfa>aft entfpringen, nicht naa) ben

in Diefem ©taate geltenDen gefe&lidjen

QJorfajriften aufgel6|t worben fmb.

5öoa> werben, felbft in biefem $au"e,

bie bon fola)en 3rnDibibuen bei tr>rer

€nrmeia)ung mitgenommenen ^ferDe
unb SOlilitaireffeften jurüefgegeben.

€bcn fo fann bie Auflieferung eine*

ju biefen jwei itlaflen gehörigen 3n?

DibiDuumf , wenn Daffelbe fla) in Dem
©taate, wohin ce entwichen ifr, ein 23er >

brechen oDer Vergeben hat i
u ©a)ul*

Den fommen laffen, bif jur Abbufwng
Der naa) Den ^efefcen Diefef ©taatf
Dafür berwirften ©träfe berweigett

3«
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Endo si, dans les cas oü l'arresta-

tion et l'extradition d'un iudividu ne
devront s'elfectuer qu a la snile d'une

requisition (ainsi que cela est stipule

daos l'article 2. notaroment u l'egard

des de*serteurs qui ne sont pas recon-

naissables comme tels), il s'est ecoule

l'espace de deux ans depuis l't'poque

de la dlsertion ou de Invasion d'un

individn de cette cate^on« . celui des

deux Etats auquel serait adressee une
requisition pour le reclatner, ne sera

point tenu d'y satisfaire.

Article IV.

Les communicatious qui, d'apres

l'article 2., auront lien par rapport

aux individus soupconnes d'avoir de-

nt'Me le service de l'uue des Hautes

Parties coutractantes, seront adres-

sees, de la part de la Prusse, au
Comuiaudant en ehef et aux officiers

charges de l'extradition des deserteurs,

et de la part de la Russie et de la

Pologue, au Ge'neVal conimandanl dans
la Province prussienne la plus proche;

les rlquisitions relatives aux individus

nentionues dans l'arlicle 1., sous la

lettre b), s'adresseront, de la part de

la Prusse, aux autorites militaircs et

civilcs de la Kussie ou de la Pologne

les plus procbes, et de la part de la

Kussie et de la Pologne. ä la Regenoe
proviuciale prussienne la plusäporlee.

Article V.

S M arrivait qu'uo iudividu, avant

sa desertion du service de lune ou
fle l'autre des Hautes Parties con-

tractantes, eöt deserte les troupes

d'un autre Souverain, ou d'un autre

Etat, avec lequel lune des Ilautes

Parties contractantes aurait conclu

«ne Couveutiou de Cartel, le de.ser-

teur n'en sera pas inoins renclu ä

Tarniee qu'il aura deserlee en der-

oier Im u.

«Nr. 24«.)

3fn Den ftdBen enbli<&, m Die QJer*

Ijafaing unt) Auflieferung eineö 3nDi*
Dtbuumf nur in $ofge Dorfyeriger 9ve*

quifttion ©fatt finDen folI. r roie Die*

tm Brtifel 2. namentlia) megen Der

$>eferteurf DerabreDet ift, welche niü)t

als joldbe fenntliö> finD, ift, wenn feit

Der ÜDeferrion oDer Dem Austritte cinef

3nDit>iDuum0 Diefer Kategorie bereit

ein Zeitraum Don jtoei ^af)ren Derflri*

eben ift, Der requirirte ©taat niAt Der*

pjtttfctet, Der an if>n ergel)cnDen 2luf lie*

ferungörequtfttton golge ju leiflcn.

5lrtifel 4.

S)ie im Slrrifel 2. üorgefäriebenen

9flittl)etlungen wegen Der Der 5>fertion

auf Dem Sbienfie Der jen fettigen ^arf,)t

93erDdd)tigen, rocrDen Äöniglio) ^reupi*

föer ©eit* an Den JtommanDtrenDen
en Chef, unD an Die Der Auflieferung

Der SDefcrteure Dorgefefcten Offijiere,

ÄaiferliA 9vufjtfa?er oDer £&niglia) ^3oI*

niföer ©eitf aber an Daf ©eneralfotm

manDo Der nddtfen *Jkcujnfd)en tyxo>

tinj gerietet; ttogegen Die SXequifttio*

nen, n>ela?e fia) auf 3nfciDiDuen im
Arttfel 1. unter b. ern>df>nfcn Älaffe

begeben, Ä&niglia) *13reu#ifd)er ©eitf
an Die nda)|ten 9vuf|tftf?en oDer tyotoiu

[dien Wttair* unD (£tDilbel>örDen, unD

ÄaiferliA Diufjifcher ober #6ntglid) <Pol>

nifa)er ©ei« an Die ndcfrflc «Preu&tfdje

^roDinjtalregierung ju ritbten finD.

Slrtifel 5.

SSknn Der gaU eintritt, Daß ein 3rn*

DibiDuum, bebor ef aus Dem SDicnflc

Def einen oDer Def anDern Der hoben

fontrahirenDcn £ heile enrroic&en ift, fa)on

ton Den Gruppen eine* aniwn ©ou»
Derainö oDer eined ar.Dern ©taat«, mit

roelajem einer Der (>of>en fonrral)irenDen

Steile eine jfortelfontoention gcfa)lojfen

Defertirt todre, fo fofl gleiajroof)!

ein fola)er Ueberldufer Dcr/cnigen 2lrmec

aufgeliefert »crDcn, von roel^er er

im Defertirt ift

2lrt. 0.
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Article VI.

II est expressement defendu aux

autorites uülitaires et civiles respec-

tives, d'engager au service militaire

ou civil de leur Souverain un individu

dont la de*sertion du service militaire

de I'autre Etat n'est pas douteu.se, ou
ne serait meine que probable. Elles

ne laisseront passer la frontiere k

aucun sous-oflicier ni soldat de l'armee

de l'Etat limitrophe, ä moins qu il ne
soit in u i>i d'uo passe -port ou dune
cartoucbe du chef ou du commandant
du corps auquel il appartient.

Tout. individu qui, saus pouvoir se

legitimer au moyen d'un pareil passe-

port ou d'nne cartoucbe, sera uecou-

vert par ces autorites ou leur sera

denonce par leurs subordonncs. et que
des signes cxterieurs ou d'autres cir-

constances reudront snspect d'appar-

tenir aux troupes de lautre Etat, sera

sur le champ arrete*, avec tous les

effets qu'on trouvera sur lui: on lui

fera subir un interrogatoire, et il sera

procdde ensuite conformement aux
dispositions de larticle 2.

Article VII.

Les Hautes Parties contractantes

feront tenir la main ä ce qu'il soit

satisfait promptement et loyalement

aux requisitions d'extradition qui se-

ront adresseea ä Leurs autorites. Dans
le cas im' inr ou les individus reclames

auraient ete entre-temps engages au

service de l'Etat sur le territoire du-

quel ils se trouvent, cette circonstance

n'influera en rieu sur les obligalions

mutuelles resultant du present article.

Article VUI.
S'il selevait des doutes sur l'exac-

titude de teile ou teile circonstance,

rapporlee dans l'acte de requisition,

ces doutes ne pourront, les cas men-

'Slrtifel 6.

SDen beiberfeitigen ©Witair* unb du
mlbeh&rDcn ijt autfDrüctitcb unterfagt,

ein 3fnbü>ibuum, &eff*n 5D«f«tion aus

bem jenfeitigen Mitairbienji als gennfj

ober felbft nur ait mahrfchcmhcf) anju*

nehmen i|t, in Den s^ilitair* ober (Zivils

bienfl ihm ©OUberainä aufzunehmen;

aua) Dürfen fic feine Unteroffaiere ober

c [Daten ber jenfeitigen Strmee auf Der

Örenje Durchgehen laffen, wenn fie nta?t

mit einem ^afie ober 3tbfa)iebe oon Dem
(Sr>ef ober Äommanbeur be$ Gruppen*

tbeilö, bem fie angeboren, berfe&en ftnb.

^eDeö ohne einen foulen *pa§ ober 2lb?

fa)ieb oon ihnen betroffene ober oon ttv

ren Untergebenen ihnen angezeigte 3fn<

bibibuum, rfddxe in golge du&erer

sjflerfmale ober fonftiger Umjidnbe Den

Gruppen Des anbern <5taat$ anjuge*

l)6ren berbdajtig ttf, (jaben fie, mitfdmmt*
ligen bei ü)m befinbltc&en gffeften, fo*

fort ju beruften, unb ju ^rotofoö Der*

nehmen gu (äffen, toelgemndüjft nag
ben im Slrtifel % enthaltenen S5ejhm»

mungen ju »erfahren ifl

2Utifet 7.

S)ie Robert Fonrrar)irenben Steife »er*

ben Darauf halten, baf* ben an ihre S7V-
f)6rDen ju rtajtenDen Staälteferung^SXe*

quifittonen fgnell unb ofjne ?Kücfr>aIt

genügt »erbe. @elbft in bem $aHe,

mo bie reflamirren ^nDtoiDuen in ben

5>ienf* De* Staate* aufgenommen fenn

follten, auf Deffen Gebiete fie fia) befim

ben, foü biefer UmftanD auf bie aus*

bem gegenwärtigen 51rttfel entfpringen*

ben gegenfeitigen S3erpflia)rungen Don
feinem ©nftaffe feon.

StrrtFel 8.

©oüten über Die 9vta)tigfeit irgenD

eineö in bem 9iequifinon6fa)reiben an«

geführten Umflanbeg ^eifel entliehen,

fo Fottnen biefe, bie im Slrrifel 3- er*
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- 861 -
tionn^s dans Tarticle 3 except^«, mo- n>dl)nten JJdfle aufgenommen, eine 93er*

tirer an refus d'extradilion. tvetgerung t>cr Auflieferung fliegt bt*

grünDen.
Article IX. ArtiFel 9.

Non - «eulement 1'extradition d*un '»Sei Der Auflieferung einef &efer*
deserteur ou d'un individu sujet au teurf ober TOitairpfltc&tigen tfl /eDerjeit

Service militaire devra toujours et unD of)ne Aufnahme titelt allein Da*
sans exception etre aecompagnee d'un bei feiner 93erl>afrung über Die QJeran*
proces-verbal qui aura <?te dresse pour feffung UnD UmftdnDe Deffelben aufge>

constater les causes et les circonstan- nommene 'ProtoFolI, ftmbern et ftnt>

ces de son arrestation, mais encore, au<$, Wenn Derfelbe jur Älajfe t>ec nad)

s'il appartient ä la cate'gorie de ccux Artifel 2 Don Amtfmegcn Aufzuliefern*

qui, d'apres Tarticle 2, doivent etre Den gef)6rt, Die «BWitaireffeften, Dura)

livre's d'office, les effets militaires qui roela)e feine ©eferfion fta) ergeben f>at,

•uront servi ä faire decouvrir sa de*- fofort mit )u überliefern. ©eb6rt er

sertion, seront aussitdt restifues avec Dagegen ju Den erfl nad) t>orfyeriger.ftom>

lui. Si, au contraire, l'individu appar- munifation mit Den refpeftiuen 3Ri(itair*

tient ä la classe de ceax qui ne doi- boh6r&en oDer in $Q\&e einer bcfonDeretl

vent etre livres qu' a la suite dune SKequifttiOn aufJuliefemDen 5faDit)iDuen,

communication prealable entre les au- fö ijt, um jeDen StDeifef Daruber }U bts

torites militaires respectives, ou dune jeirigen, Dafi ferne Auflieferung Den
re'quisition speciale, dans ce cas, afin im gegenrodrtigen Vertrage beftimmten
de mettre bors de douie que son ©runDfdfcen gemdj? fep, allemal Daf öri»
extradition est conforme aux prineipes ginal oDer eine beglaubte Abfdmft Deä
etablis dans la presente Convention, ifyn betreffenDen &equifttionffd)reiben$

l'acte de re*quisition qui le concerne, bei feiner Auflieferung üorjujeigen.

devra, lors de I'extradition, etre pro-

in original ou en copie

Article X. Artifel 10-

Le« points de la fronticre ou l*ex- SDte ©renjorte, mo früher Die orD*

tradition reguliere des de*serteurs et nungfmdftge Auflieferung Der 2)efer*

individus, avait Heu prüdem- teure unD anDerer ^nDtoibuen flattge*

nent, continoeront ä serrir pour le funDen f>at , »erben auo) ferner, unD
meine objet aussi longtemps que les jwar fo lange JU Diefcm Qwedt bäht*
autorites respectives ne conviendront galten, alf Die beiDerfeirigen SJefy&rDen

pas d'un cbangvment h cet egard. Les niAt ctma über eine AbdnDerung in Die«

fonetionnaires charees dans ces endroits fer £5ejief)Ung jtü) Dereinbaren. SDie

de recevoir les individus qui devront an Diefen Orten mit Dem Auflieferungf*

#tre Ihres, seront, suivant que ces gefdjdft beauftragten Beamten jinD, je

h I etat natbDem fie jum miitaix* oDerappartiennent h l'e-tat nad)Dem fie jum miitaiu oDer tt
militaire ou a IVtat civil, indiques par ffonbe gelj&ren, ton (Seiten Der betreff

les antorites militaires ou civiles com- fenDcn SDlifitatT* ODer ©Dilbef)6rDen Den

Patentes, ä celles de lautre Etat. jenfdtigen namhaft $u maa)en.

Article XI. Artrtel 11.

Pour tout deserteur ou individu An Unterhaltung* foftert werDen für

snjet au service militaire, les frais /eben £)eferteur oDer TOitairpflic^tigen,

(Nr. a*i.) »Ott

Digitized by Google



d'entretieo seront acquittes ä raison

de deux et demi {2\j gros d'argent

de Prusse ou de sept et demi (7£)
Kopeks d'argent de Kussie, par jour,

ä compter du jour oü il aura ete

arrele pour etre livre, soit d'office,

soit. par suitc d'une requisilion. Si

le deserteur a emmcne un cheval de

Service, il sera bonine pour ce der-

nier par jour, et ä compter de l'cpoque

susindiquec, dcux Wietzes d'avoine et

huit livres de (bin avec la paille ne-

cessaire, et ces lourrages seront paves

chaque fois selon le prix courant du

marche de la ville la plus proche.

La restitution du deserteur se fera

au plus tard huit jours apres son

arrestation, laquelle aura Heu des qu'on

l'aura decouvert; les frais de son

entretien ne seront reltribues de part

et cTaulre que pour le meine terme

de huit jours, ä moins que leloigne-

ment du Heu ou le döserleur aura

ete arrete, ou d'aulres circonstances

bien constat^es, ue retardent neces-

sairement au dela de ce terme son

extradition aux autorites competentes.

Si, par suite de maladie, le transfuge

se trouvait avoir ete* re^u a un höpital,

les frais qui en resulteront, seront

acquittes par le Gouvernement recla-

maot, a raison de trois et demi fß\)

gros d'argent de Prusse, ou de dix et

demi 1"
j

Kopeks d'argent de Russie,

{>ar jour, pour tout le temps pendant

equel sou etat de sante l'aura retenu

ä l'hopilal.

Article XU
Si, outre le deserteur lui-meme, I on

parvient encore a decouvrir le cheval

de Service emnieue par lui, et que

ce cheval soit rendu ä I'Etat auquel

il apparlient, la personne qui par son

avis aura ameue la saisie du cheval,

obtiendra de I'Etat auquel se fera

l'exlradition, une recompense de sept

ton Dem %a%c an, n>o er, jum gn>ecfe

feiner t>on Amrfwegen oDer auf yiequi*

fttion ju bemirfenDen Auflieferung Der*

haftet roorDen ift, .irret unD ein halber

($1) ©ilbergroft&en $reu§if(& Mourant
oDer fteben unD ein falber (7{) Äope*
fen ©über täglidb üergütet. Jnat Der

S>efertcur ein ^ienflpferD mit fid? ae*

nommen, fo »erDen, Don Dem eben gt*

Dac&ren 3eirpunftc ab tdglia), auf Daf*

felbc 2 «OTejjen £afer unD a#t <pfunD
#eu, nebft Dem nötigen @troh, am*
a-;. an . unD Dtefc ßouragc n>irD nad?

Den jeDefmaligcn «JJJarftprctfen Der näty
Pen ©taDt bejaht.

jDtc Auflieferung Def <öeferteurf »irD
pdtejknf at&t $age nad) feiner bei Def*

en £ntDecfung fofort ftottfmDenDen93er*

)aftung erfolgen, unD Die Äoitcn für

einen Unterhalt follen aua) gegenfeitig

nur für Den 3«traum Don ad?t fcagen

erftattet »erDen, ef feo Denn, Daß feine

Auflieferung an Die berreffenDen

f)6rDen, »egen Der Entfernung De* ür*
tef, »0 Derfelbe ergriffen »orDen, oDer

wegen anDerer f)inreia)enD naa>ge»tefe*

ner UmftdnDe, über jenen 3«traum l>üv

auf Derj6gert »erDen mütüe. 3rfi Der

Ueberldufer Xranfhett |>a(ber in ein J£>of

*

pital aufgenommen »orDen, fo »erDen

Die Deffallftgen Mollen Don Dem refla*

mirenDen ©ouDernement mit Drei unD
einem halben (:i j ) (gilbergrofa)en <J3reu*

thfo) Mourant oDer jehn unD einem baU
ben (10O tfopefen Sübct tdglia> für

Die game 3eit feinef Aufenthalt* Da*

felbft etjlattet.

Artifel 12.

SQSirD außer Dem Söeferteur jugleia)

Daf Don ihm mitgenommene £)ieni>

pferD entDecf t unD Dem ©taatc, »ela)em

ef gehört, turücfgegeben, fo erf)d(t Der«

jenige, Dura) Deffen Anzeige DieSßefa)lag'

nahm Def $ferDef ertoirft »orDen ift,

Don Dem Staate, an Den Die Aufliefe

tung erfolgt, eine ^elol?nung Don du
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ecus et demi (7|) de Prusse (six ben utlt> einem falben (?t) ^W**
roubles 75 Kopeks d'argent de Kus- <}3rcuf}ifa) ÄOUWnt (fe<p$ Dvubcf 75 #0*
sie). pefen @über).

Article XIII. BrtiFel 13.

Afio de pouvoir acquitk-r saus delai £ur Berichtigung Diefer Belohnung,
cette recompense, ainsi que les frais fo wie Der im Slrtifel Ii. bemerften Un*
d'entretien mentionnes dans l'arlicle terfyaltungofoßen, tt>elcj>e in feinem Salle

11.. lesquels dans aueun ras ue pour- erriet fterDen Dürfen, toerDen Die 1)0*

ront etre augmenies, Iis Hautes Par- r)en fonrrabirenDen 3;l)eile bei Den mit

ties contractaates ferout deposer Dem 3u$lieferung$gcf(fcdfr in Den Daju

cliez les fouclionnaires cbarges sur belhmm ten C^rcn un ten beauftragten S5e*

les points d'extradition de la reeeplion am ten eine geroijfc ©umme ©elDef nie*

des deserteurs, une certaine souiiue Derlegen lajfen, oon n>e(d^er Diefe Sbt*

d'argent, au moyen de laquelle ils paye- amten fofort bei Auflieferung Deä 2>e*

ront. lors de l'exiradition du deserteur [erteurö ODer ^Üitairpfjicfcfigen unD De<

ou de l'individu suiet au service mili- SÖienjtpferDea fotvohl Die Unrcr(>altuiiqsi<

taire, et du cheval, les frais d'entre- foflen auf Den ©runD einer Ö$ereüV
tien, sur une speeificatiun preseutee nung, mclcfce bei Der Auslieferung r>on

aux susdits fouctionnaii-es par les func- Der Daju beauftragten jenfeirigen ^e-
tionnaires de l'autrc Etat charges de fybxbt mit }u übergeben ifL ale" auep

l'extradiliou, ainsi que la recompense Die Belohnung für Die ^cfcbjagnal)me
pour la saisie du cheval. Si l'ou De* SDienfipferbe* ju berichtigen haben,

trouvait la dite speeifieation defec- ©otlte Diefe Beregnung für unrichtig

tueuse, ce qui toutefois pourra diflTici- gehalten merDen, tvaä jeDoch bei Der ge*

lemeDt avoir Heu, vu la delenuiuation naucn ^cftfclum^ Des ©a|c$ Der \5e*

precise du taux de la remuneration [obnuiu] UnD Der Unterfaltungefcften
et de« frais d'entretien, eile n'en devra ni(f)t leitet »irD jkttjinDen f6nnen, fö
pas moins «'Ire soldee, et ce ne sera fod Dennod) Die 3ablung Der aufgerech*

que plus tard qu'une reclamation ä ce neten (§5umme erfolgen, unD erfl fpdter

sojet sera prise en cousideralion ,
le ift eine Deöfaüjtge SKeflamatiOn JU uiv

seul cas exceple oü il n'aurait pas ete rerfudjen, mit alleiniger ?lu&nabme De*

satisfait a la disposition de l'article 9.. ßalleß, »0 Der im Slrtifcl 9. enthalte--

concernant la restitutio!» simullauee nen Coejtimmung l»egen gleichzeitiger

des effets militaires trouves sur le de- Ueberlieferung Der bei einem ^eferteur
serteur, ou l exliibition de l'original gefunDenen ^ilitaireffeften ODer 33or$ei'

ou de la copie vidimee de l'acte de gung De* Original - fXequtfittonef<^>reu

re'quisition, dans lequcl cas il ue sera bene ODer einer beglaubten
s

?lbui)ntt Da*

paye, ni frais d'entretien, ui recom- ton, nic&t genügt märe, ÜlDem altlDann

pense. meber Die Unterbaltungefoflen noch Die

Belohnung gejablt roerDen.

Article XIV. 2lrtifel 14.

Les deserteurs et les iudividus sujets üDa meDer OOn ^e [er teil reu notfr t>0n

au service militaire ne pouvant con- aufgetretenen 0}lilitairpfli(htigen <&Ö)\iif

tracter de dettes que l'Etat auquel Den fontrabüt merDen i*5nncn, Die Den

Od appartiennent eut l'obligatiou legale auf if>re ^crfün 2lnfpru(i) l)flbenDen

d'aequitier, les dettes qu'ils pourraienl ©taat JU Deren €rjtattung rca)tlidj Per*

3a^gan8 I8M. (Nr. 2W3.) 32
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avoir, oe ferorit jamais, lors de Textra- pjhtyten, fo Fann audj t)t€ 2V}af>(uafl

dition, im objet de discussion entre folget (gäulben bei Der ?iuö liefevung

les autorites des deux Etats. Si im nie einen ©egenftonb Der €r6rterung

individu, durant sont säjour dans l'Etat gtotfdr)en Den CBeb&rDen betDcr Staaten
qui te livre, a contractu envers des bilden. Jbflt ein fol^e* ^nDituDuum

particuliors des Obligation« qtie süii todfjreriD feilte* 5lufentf>alt^ in Dem
extraditioo l'empeclie de femplir, it ©taate, ton Weftbem e* ausliefern
ne reste ä la partie tfsee qne de faire tjt, <35erbinDlicbFeiten gegen *prü>atper*

yaloir ses droits par devant les aato- fönen übernommen, an Deren Erfüllung

riWs compefetrtes de l'Etat auquel H Durd) Die Sluöliefcrung ter hindert

appartient s<m detnteur. roirD, fo bleibt Dem Dafcurtb Derle&ten

^fcbeilc nur übrig, feinen ©cbulbner bei

DeflTen fompetenter baterldnbifcben 95e*

f)6rbe jur ©eltenDmatyung feiner 3üea)fe

in Slnfprua) ju nehmen.
Varefflement, si im deserteür ou tu €ben fo befreiet Die perf6nlia)e J£>afr,

mdividu strjet ati service inifitaire st* in n>e(d>cr ein $>eferteur ODer auögetre*

trouvait, au niomeiit oü il est r^elame', fener ^ilttairpfJiehttger jlö) im äugen?
en &at d'arrestation poor des engage- bliefe feiltet SXeFlamation erroa n>egen

ments quHl aurait contractu envdrs des eingegangener^ri\>atoerbinDli#Feiten be*
J
particuiiers, l'Etat aüquel s'adresse la finDen fOHte, Den ^taat, an treiben Die

'Inquisition, tie Sera pas pour cela Ifteflamation gerietet Fcine?n>cga

lib^re de I Obligation de le 'livrtr 'saus Vön Der Söerpflicfirung jur föfortigcn

Ketard. 'Auflieferung Deö reFlomlrten 3nDiDü
'buum«.

ArtideXV. «reifer 15.

Ceux qui, dans le pays de Fun des ©iefenigen, n>e(#e in Den Staaten
«eux Souverains, eömmetterit un delit eine« 'Der beiDen ©ouberain* ein fcrt,

briminel, ou qui son arniM :s ou pn- mmatoerbretben begeben, ODer eine« fbU
verfas d'en avolr cOfflmis tm, et qui 'tyen angef(hulDigt oDer bejüajtigt finD,

eosuite prennent la fuite et se Yen- utiD Darauf entfliegen unD in Da* ®u
ident dans le "pays de l'autre Souv^rara, biet bei an Dem ©cut>crainö ftc& bege*

seront restitues de wart et d'autre sur ben, tterDen gegenfeirig auf «ne Die*
tme re'quisition qui tum Heu de la quifttiOn, tveldjc auf Die unten im 2h>
mattiere ImWque'e ci-'dessoos dans1

Far- rifet 16. beietajnete $rt erfolgen muß,
tidete. auggeliefert

L'eint ou la conöMtion du ctfupable, !£er ©tanb ober Die bürgerten
de Faccuse ou du prevenu, ne chan- 93etb<$ltniffe be$ 3)erbre$ere", 2mge«
gera rien ä cette disposition, et il sera fo)ulDigten oDer ^3ejüa)tigten mao>en
restitue, ä quelque etat ou a quelque f>ierin feinen UnterfajieD, unD felbiger

condition qir*il a^paHlenne, qu il soit »irD ausgeliefert, wti ÖtanDe< er au#
•noble, habitant rfune ville ou de la fcp, Jeimann, (StaDt* oDer £anDberoor>*
eampagne, Itbre, serf, iniKtatre, ou ner, ein freier ODer £eibetgner, ein ©oU
civil. D«t oDer vom SioilflanDe.

Mai« si le dit crSminel ou pre>etm ^jl aber Der ertodbnte Q5etbre<ber
est snjet du Sonreraln dans le pays oDer Der StngeföulDujte ein Untertf>an

De«*
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duquel il s est rendu par sa fuite, apres Demjenigen (^ÖUfcerain*, in Hüffen SanD
avoir cormais un ddlit criminel dans er gefluchtet ift, naC&Dcm er in Dem
le pays de l autre Souverain, sa resti- £anDe De* anDern ©ouDeraino* ein 9)er*

tuüon naura pas lieu, mais le Souve- brechen begangen f>at, fo finDet Die 2lufl*

raia dont il est sujet fem adiuinistrer (ieferung nicf>t <&tatt, fönDem Der <g?OU*

cootre lui boune et prompte justice t-erain, Deffen Untertan er ift, tt>trD

selon les lois du pays. Si cepeudant Denfelben fofort naef) feinen ÜanDeäge
un individu quelconque a £te arrete" fe|en jur Un terfucfcung unD ©träfe \\t*

dans le pays oü il a comrois un delit hen (äffen. ®oba(D jeDoo) ein :j n r i-

< Timmel 0u un exces auelconque, et oiDuum in Dem SanDe, n>o Dafielbe ein

ce pour avoir commis le dit delit cri- tfrimiiwitocrkcaVn Ober irgenD ein Q)er*

minel ou exces, le Souverain du pays flehen flu) hat JU <rchulDen fommen
ou l'arrestation s'est faite, fera adnji- (offen, Dejtyalb t>erf)aftet »OrDen ift, fp
nistrer justice contre lui et lui fera fann Der ©ouDerain De* SanDeö, in

infliger la peine qu'il a encouruc, meinem Die 3)erl)aftung erfolgt ift, Den*

quand meine un tel individu serait felben $ur Untetfudjung flehen unD Die

sujet de lautre Souverain. Dern>irfte ©träfe Dollftrecfen (offen, tvenn

aua) Diefe* SnDiDiDuum ein Untertan
De* anDcrn 2anDe*f>errn rodre.

Article XVI. 21rtifel 16.

L'arrestation d un criminel qui doit S>ie q3erl)aftung eine* Verbrecher*
eti-e livre de la part d'uo Etat a lautre, «Beljufa Deffen Sluölieferuna. fod erfoU
aura lieu a la Inquisition dun bureau gen auf Die fXcauifttton einer ^olijet;

de police ou d'un tribunal du pays oDer ©eri ehre beb orte Deö @taflte$, in

ou le prevenu aura commis le crime meinem Der 3lngefcf>u(Digte Daö ihm
qui lui est impute*, et cette requisition fcfculbgegebene Verbrechen begangen f)af.

sera adress<?e ä un bureau de police £)iefe SXcquijition tt>irD an eine yodjri*
ou a un iribunal de lautre pays. Les oDer @eri(0töbef)6rDe De* anDeren @taa-
autorites respectives sont tenues, lors teö gerietet. 5)te betreffenDen $8ef>&r*

nie nie qu'elles seraient ineompdtentes Den fltlt> DerpflichtCt felbfl Dann, trenn

pour fwre droit ä la requisition qui fie jur Erfüllung Der ihnen jugefjenDen

leur est adress^e, de l'accepter et de SXequifttion n\6)t fompetent finD, Die*

la faire tenir saus delai aux fonetion- felbe anzunehmen unD fie unDerjüglich

naires competeuts. an Die fompetente 33el)6rDe ju be*

forDern.

L'extradition effective ne se fera SDie ttirfliche Auflieferung geflieht

toutefois de la part de la Prusse, qu a jeDOCt) allemal erft DOn ©eiten *PrcU*

la requisition du Gouverneur general fjent* auf Die Üvequifltion De* ©eneraU
de la Province de l'Empire de Russie, ©ouDerneurS Derjenigen ^rooin j De*

ou a la requisition du tribunal supe- .Haiferthume OvufHanD ODer auf Die

rieur de la Province du Koyaume de fKequifltion De* Oberflf richtet Derjenigen

Pologne, oü le criminel ou prevenu fJJroDinj De* Ä&nigrei(h* ^öfen, »0
a deja ete ou doit etre soumis ä une gegen Den Verbrecher oDer 2lngefchuU

enquete judiciaire. Dans l'uu et lautre Digten eine gerichtliche Unterfuo?ung be#

cas, la requisition sera adressec au reitß ftattgefunDen t)dt ODer ftattfinDcn

tribunal superieur de la Province de foK. 3n Dem einen mie in Dem an*

(Nr. 2ua ) 32* De*
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la Monarch»; Pru.ssirnne oä ie crimi-

nel ou prevenu *era presume avoir

cherche un a.>ile.

De la pari de la Russic et du Roy-

aume »ie Pologne l'exlradition aura

lieu ä la requisitiou du tribunal supe-

rieur de la Province pru.ssienne ou le

criminel ou prevenu a deja ete ou doit

«Hre soumis u une enqu<He judiciuire,

Iaquelle requisilion sera adressee au

Gouverneur general de la Province

de l'Euipire de Russie, ou au tribunal

superieur de la Province du Royaume
de Pologne, ou le criminel ou prevenu

sera presume avoir cherche un asile.

Les deux Gouvernements se rom-

inuniquerout reeiproquement la liste

des tribunaux superieurs de la Monar-
chie Prussienne et du Royaume de

Pologoe, qui sont charges d'expe"dier

ces requisitions.

Dans tous les cas precites, soit que

la demande d'extradition ait ete faite

par uu tribunal superieur de la Prusse,

soit quelle provienue d un des Gou-
verneurs gcneraux russe.s ou d'un tri-

bunal suprrieur du Royaume de Po-

logoe, la requisilion doit ^tre aecom-

pagnee d'une expedition, soit de la

sentence, si eile a deja eHe prononcee,

soit de l'arret de mise en accusation,

speViiiant en detail les circonstances

du crime.

La demande d'extradition et le.s

pieces a l'appui devront etre prdsen-

tees dans les six mois, a compter du

jour oü l'annonre de l'arrestation du
criminel ou du prevenu aura ete* ex-

ptkliee au fonclionnaire ou au tribu-

nal qui aura demande cette arrestation.

Deren ftaüt tvtrD Die SKccjuifmon an
Das Obergeria)t Derjenigen ^rorinj Der

^reufjifdjcn #Jonarc&te gerietet, roo

Der Verbrether oDer SlngefchulDigte Dem
Vermutben nach. 3uflu(&t gefud)t hat.

Von Reiten ?XufHanDS unD Des

ÄinigreichS ^olen roirD Die SiuSliefe*

rung nur auf Die Siequifmon Des Ober'
gerichtet Derjenigen *)3reufrfdjen ^roDinj
erfolgen, n>o gegen Den Verr-redjer oDer

SngefrhulDtgten eine geridjrltt&e Unter'

fuchttng bereits tfattgefunDen hat oDer

jtartjinDen fotl. £)tefe Svcquifition n>irt>

an Den @eneral*©out>crneur Derjenigen

"ProDinj Des #aifcrrl)ums Üvufilanb

oDer an Daö Obcrgertt&t Derjenigen

^romnj Des £6nigrcirhS ^olen gcrtaV

ret, ivo Der Verbrecher oDer 3lngefa>uU

Digtc Dem Vermuten na<& 3u
fl
u#*

gefuchf hat.

$3etDe ^Regierungen roerDen fttb. ge*

genfetttg Das Verjeio)nifj Der Oberge*
rittjte Der ^reufnftfjen «Jflonarthte unD
Des Königreichs $o(en tniftbeilen, mU
chen Die €rlafiung Diefcr Sfcquifttionen

anoertraut tfl.

3n allen DorgeDacbjen $&tict\, Der

Eintrag auf Auslieferung m&ge Don
einem £>bergeria)te <jkcufenS oDer Des

K&nigretcfyS '"polen gemalt feon, oDer

oon einem Der 9vufftffhen @enera(*
©ouDerneure ausgeben, foS Die Svequt*

jition Don einer Ausfertigung enttoeDer

Des €rfennrniffeS, wenn ein foltfceS fdjon

ergangen ift, oDer Des 95efd)luffeS über
Die Eröffnung Der £riminalunterfu<hung
begleitet feon, in nxlchem Die näheren

Um|tdnDe Des Verbrechens auSetnan*

Dcrgefefct jtnD.

©er Antrag auf Auslieferung unD
Die jur 95egrünDung Deffelben Dienen*

Den ©ofunten te foflen binnen fc#S
Monaten oon Dem 'Sage an, wo Die

Anjeige über Die Verhaftung DcS Vcr*
brea;erS oDer Des SlngcfchulDigten an
Den requirirenDen Beamten oDer Das

re*
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En ras de retard, l'obligatiou de livrer

le crirainel ou prevemi cessera.

LYxtradilion elle-ineme aura lieu,

lorsque, par suite de 1'inteiTogatoire

quon fera subir au prevemi, l'iden-

ütr de sa personne aura <*le reconnue,

et si 1'acHon qui lui est imputee. est

teile que, suivant les lois de l'Klnl

auquel sadresse la reclaruation, le cou-

pable devrait egalement clre soumis

ä une enquete criminelle.

Pour £tre livre, le criininel sera es-

rurte jusqu'a la frontiere et remis con-

Ire le rembourseiueot des frais au\ au-

toritrs de TEtat requeranl.

Article XVII.

II sera paye:

a) pour l'cntretien du criminel, a

comp I er du jour de son arresta-

tion. deux gros et demi
d'argent de Prusse (sept Kopeks
et demi d'argent de Russie)

par jour;

b) pour frais de detention, taut que

celle -ci dure, trois gros et un

?|uart Ifo) d'argeut de Prusse

neuf Kopeks et trois quarts

(9* )
d'argeut de Russie) par jour,

et en outre:

c) les oVbourses ä liquider dans

chaqur cas particulier pour le

transport du criminel jnsqu'ä la

frontiere, et pour la fourniture

des pieces d'habillement dont il

avait besoin.

Article XVNI
Ni les desertcurs, ni les individus

sujets au Service miiitaire, ni les cri-

minels ne pourront, de I» part de

rEtat qui les reclanie, etre poursuivis

sor le tcrritoirc de lautre Etat, soit

requirirenDc C^cnd)r abgefanDt wirb,

t>orge(e(jt roerDen. Q}erj&gerung$'

falle erltfdjr Die Serbin blieb feit jur

^uölicferuiif) Des 33crbrc<berö oDcr 5ln*

gcfcbulDigtcn.

£)ic Zulieferung fclbjr foll erfolgen,

nadjDcm Dura) QJernebmung Dcä 5lm
fiefdjulDigren Die 3fDenritdt feiner tytt*

cn feftgejrellt roorDen, unD wenn Die

il>m fü)u(Dgegebcne £anDlung eine fo(d)c

ijr, Da(? aueb nad> Den ®efe&en DetJ re*

duirtrren @taateö Der ©cbulDige gleich*

fall* jur .ftriminafunterfu<r)ung gesogen

roerDen müfite.

35cbuf$ Der 2luölieferung foU Der

sScrbreoVr big jur ©renje rranoporttrt

unD gegen Srftatfung Der Äoften Den

^5cb5rDen De* requirirenDen Staate*
übergeben roerDen.

2Urifel 17.

9ln Soften roerDen

a) für Den Unterbai t De* -2}erbrea)er$,

tom £age feiner QJerboftung an,

tdg(id> jroei unD ein balber O&J)
@ilbergrof(f>en «preujjifd) Mourant
Cftcben unD ein halber (7;) Jfopef

Silber);

b) an Soften Der J^afr, fo lange Dtefe

Dauert, tdgltcb Drei unD ein Diertel

(3i) ÖilbergrofäVn^reujjifd) Jtou*

rant (neun unD Drei Diertel (oj)
tfepeFen Silber) unD aujierDem

c) Die in jeDcm einjelnen ßalle ju fi*

quiDirenDen 2!ue1agen für Den

'Cranäport De« Verbrechers unD
für 5lnfd)ajfung Der ju feiner ^e*
ffeiDung erforDerli<f> geroefenen ®e*
genftiünDe

besablf.

2lrttfel is.

2BeDer £efcrreurc, noä) ^Dltfifatr*

porige, nod) Q)erbrea)er, tonnen oon
fetten De* reffamirenDen &taat& auf
gemaltfame, eigenmächtige oDer heim hebe

2ßeife auf DatJ ©ebiet Deo* anDeren

©taa*
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par quelque acte de violence ou dau- (gtdateö »erfolgt »erben. i(t Da*

torite* arbitraire, soit clandeslinemeut. l)er Mltetfagt, ba§ }U Diefem 2>mdt
II est en consequcnce defeoda qu'uu irgcnb ein SÖWitair* ober (XtOilfommanDO
detachement militaire ou civil, quel- ober geheimer Slbgeorbneter Die ©renje
qu il soit, ou quelque dmissaire secret, betDet (Staaten überftt)rette. »Otl

passe dans ce but la frontiere des deux ©eiten Der «flatnirenben $ta<$t Die

Etats. Verfolgung eine« ober mehrerer %>t*

Si, de la part de la Puissance re- ferteure, ©Der ^ilitmrpfliajttger, ober

clamante, la poursuite dun ou de plu- geflüchteter Verbrecher nnttelft eine*

erteurs, d iudividus sujets au ?DWirair* ober (libilfommanbo'ö,deserteurs, d'iudividus sujets au sDlilitoir* ober (lioilfommanDo'ö, ober

Service nüliUire, ou de criminels qui auf anbete 2lrt Oerfügt »orben, fo Darf
se sont sauves, a ete ordonnee au fid) biefe Verfolgung md}t Wetter als

moyen dun detachement militaire ou bi$ jur ®renje, meiere beibe fotaaten

civil, ou de toute autre maniere, ceUe oon einttnber trennt, erfheefen. £ier
poursuite ne devra setendre que jus- muf baö ÄommanbO J£)alt machen,
qua la frontiere qui separe les deux unb nur ein 'Sftami Darf Die Oireiue

Etats. La le detachement devra sar- überfeb.reiten. tiefer mu§ ftd), bei

reter, et un seul homme passera la (Enthaltung jeber 2lu$ubung Oon @e*
frontiere. Celui-ci s'absüendra de tout »alt ober €igenmaa)t, unter Vorjeü
acte de violenee ou d'autorite privee, gung be* 9Ue,uifttiont$fc&reiben$ feiner

et s'adressera au fouclionnaire iniii- Vorgefefcten , an Die fompetente ^Thlt*

taire ou civil competent, pour lui faire tatr* Ober (Iit>ilbef)6t:De n>enben unb auf
la demande de i Extradition, en lui ex- Die Auflieferung antragen, ©n fola)er

hibaut l'acte de re'quisitiou de ses su- SlbgeorDncter »irD mit Denjenigen Svücf*
p^rieurs. Ce dele^ue sera recu avec ftd)tcn, »eltfce beibe ©OUöemementtJ
les egards que les deux Gouvernements jicjj gegenfeitig fcfculDig finD, empfangen
se doivent mutuellement, et Ion pro- »erben, unb baä weitere Verfahren
cetera ensuite conformement aux ter- erfolgt fobann natfr ber Vorförift be*
mes de la präsente Convention. gegenwärtigen Vertrages.

Article XIX. Strttfel 19.

Tout acte dautorite* quun employe* 5febe amtliche #anblung, »el<$e ein

civil ou militaire de lun des deux £ioil> ober SDWitairbearater beu einen

Etats exercera sur le territoire de Der beiDen Staaten auf Dem ©ebtete

l autre, sans y avoir ele* expresslment betf anbeten &>taattt ausübt, of)iie oon
autorise par les fonetionnaires mili- ber fem teilten SDWitair* ober CimU
taires ou civils compeHents de ce der- beh,6rbe biefe* leiteten ©taate* Daju
nier Etat, sera consideTe comme une autJbrucf(ia) ermutigt JU feon. foll al$

violation de territoire et puni en con- eine ©ebietäberlefcung angefefyen unD
se'quence. Demgemäß beflraft »erben.

Sil selcve des doutes sur le fait <2ßenn fia) 3»etfel über bie tyau
meme de la violation de territoire, ou faa)e ber ©ebietöberle&ung felbtf Ober
sur les circonstances particulieres qui über bie befonberen UmfWnbe erbeben,

Tont accompagne'e , il sera e*tabli une n>ela)e jte begleitet l)aben, fo fod eine

commission mixte, presidee par le Com- gemifcb,te i?0tnmifjl0n Unter Vorfifc Deö
missaire de la partie lesee. Les Com- Äommtlfariu« Dt$ berichten V)Äi&
missaires perp^tuels, designes d avance niebergefe^t merbew. 55c|ldnbige, hieriu

im

Digitized by Google



nour cet effet, seront pour la Prusse ttn Q3oraU0 t>tffttrtttntC ^Ornrtliffflrien

le Consetller provmcial du cercle sur follen für ^reufcn Der SanDratf) De**

la frontiere duquel la violation du fentgetl .Kreifes, an beffen (Mrcnje tue

territoire doit ovoir eu Heu, et «our ©ebiertDerlefcung Dorgefommen ferm foü,
la Russie les Conmiiesaires speciaux unD für ÜfajHanD t>te ©pejialfommif*
<rai sont eharges, tant sm* la frontfere farien feon, »fftbe fö»ö|>l auf Der
de Empire, nue sur celle du ^Royaume ©renjc DetJ #atfcrtf>umÖ , ü!b auf Der
de Polopte, «e veiller au maintien des De$ Äönigrei#$ ^5o(en, mit 5Jufreo>t'

rei.-itions de bon voisinagc. Haftung Der freunDnai&barlidjen tytt*

'falrmfle beauftragt ftnt>.

Daus des cas particdliere il «era 3" befonDeren $dllcn bleibt e< Den
loisible aux deux Gouvernements de beiDen Regierungen vorbehalten

, Diefe

confier ces enquetes ä des cmployes Unterfua)ung 4)efont>tr$ }u Dem Qvoede
etrvoyes ad'boc. abgeorDneten Beamten angut>ettrauen.

Les Comniissaires auront le droit $)ie Ätommiflarien tollen Da$ Dletfct

de sadjoitidre dans d»*s cas particuKers haben, tn befonDeren ßdllcn ftcb einen

nn enqdoje de justice, pour entendre ^uftijbeamten jujuorDnen, um töe £eu*
et assemwnter les tetuoins. Leur mis- gen ju rernebmen unD ju »ereiDigen.

•sfon est de bien e^larreir les faits, pour <Jb« Aufgabe ift, Die ^batfaö^en fcöll*

constatersi eftectivemewt une violation fldnDig aufjUfldren, um fefljufMen, üb
de territoire a-ea-liea. -et qui eu est »irNia) eine (9ebiettt>erle$ung fmttge»

l'anteur. Si b Commission est d'ae- funDen, unD »er |ie begangen ,bat.

cord a ce snjet, les pieces du proces '3Benn bie Äonrntiflton bitffiber einig

seront transmises au trrbunal compe- ift, »erben t>ie üerfyanDelten Elften Dem
tent de l'Etat attquel le prevenu ap- Fompetenten (£eri<&te De* &taattt, »el?
partient, afin que la peilte soit -pro- tfcm ber1Hngef(falDtgte angebSrt, über«
noncee et incessommeDt portee ä la fartDt, nm Die Strafe fefoufe&en, Wtn
eoooaissance de TElat dont le terri- »e(ä)er unt>erj*glio> Dem Staate, Deflen

towe aura m -viäi. I&biet Perltet »orDen, 'Äermrm§ gege*

hen »erDen foH-

Tont individu arröte" dans le pays 3feDe< ^nDibiDuum, rrelcbcö in Dem
meine oü il aura commts une violation (Staate felbjt, »o Daffelbe eine @ebiet$*

de territoire, sera traduit devant le Verlegung begangen Ijat, cetbaftet »or*
tribonal le plos proche de ce -pays, fc*n tjt, fbfl DOr Da6 tfOI&jle Mitair*
soit TititHaire, Boit civil, selon «ue le ober ©»«geriet biefed &taatei, Je
coupable appartieudra ä l^tat miiitaire naQ>Dem Der ©Ö>UlDige Dem TOitair*
ou civil, ije dit tribnnal »xaminera oDer €it>tlflanDe angehört, gebracht »er?
le firit, entendra les teraoins et in- Den. '5)iefeö 0ierra)t füll Die ^fatfüft^e

struira le proecs jusqu'au point ou la unterfutt^eii, Die 3eugen Dernebmen unD
sentence poorra «Ire prononeee. Les tie @aö^e fo »ett inftruiren, Da§ Die

pi|hre8 de la proc^dure seront' tr«ns- Slbfdffung De< ßrfennrntffeö erföfgen

mises alors, soit au General en chef fonn. !Die t>erbanDeJten Elften »erDen
des troupes auxquclles appartient le aleDann entweDer Dem fommanDirenDen
coupaMe, soit, loraque cehn-ci est un General Der Gruppen, ju Denen Der

ewpkayi civil, h son «uperieor com- ©a^ulDige gehört, oDer, wenn le§terer

pet»mt, afin de faire prononcer la sen- ein giütlbctttnter tfl, fetner t>orgefc$ten

(Nr. M6I.) S&tt
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tence conform&ment aux iois de cbaque 2&eh6rDe überfanDt, um Da* Unheil

pays. nad) Den (Hefcfjen Dee" SanDcO fdUen ja

(äffen.

Linforniation du proces aura lieu £)te Unter|U(bung foO ohne Untere

saus Interruption, el devra etre ar.ee- bte(j>ung geführt UnD m&gli(bft beföfeu*

Ieree autant que possibl»« Si le tri- nun merDen. begehrt Da$ (Merid[>f,

bunal charpe de prononcer la seutence, melO)e$ Datf Urteil jU fpretfcen f)flt, JU*
deniaude auparavant des eclaircisse- Dor noeb anDerweite 2luffldrungen , fo

nients ulterieurs, ees eclaircissements foQen Dicfe auf Diequifttion De$ geDad)'

seronl fournis ;i la n'quisition du dit teil Okriftel) D urd) Die mit Der Unter-

tribunal par les commissaires «.hartes fud)una beauftragten .ftommitjarien be*

de ruit'oriitation du delit. l'dufft »erDen.

Anfiele XX. SUtifel 20.

II est defeudu aux autorites et ^ViCe hohe fontrahirenDe $ heile fcer-

aux sujets des Haul es Parties eontrac- bieten ihren T-ehkncu ODer Untcrtha-

tantes, soit de receler un deseileur, nen, einen Offerten r, bereite reflamtt*

im indhidu sujet au service militaire ten $ÜUtairpj1i(brigen , oDet JUt 5lu«*

et deja reclame, ou un criininel pas- lieferung geeigneten 33erbre(ber ju »er*

sible dextradition, soit de les aider ä bergen, oDer Demfelben nad) anDeren
se rendre daus d'autres eonlrees plus entfernten ©egenDen fortzuhelfen, um
eloiguees, afin de les sousiraire par-lä ihn auf Diefe 2Beifc Der Auflieferung

ü 1'extradition. }U entjiehcn.

Les Gouvernemeuls respeclifs pro- IBtDet Diejenigen, tveld)e ftcf> eine?

cederont d'apres les lois du pays eonlre Vergebene" Diefer 5lrt fd)UlDig ma(ben,

les personnes qui conimettraient un merDen Dte bdDerfeitigen^ouoernementd,
dölit de cette nature, et les autorites nad) $Raa§gabe ihrer refpeftiOen i'att-

des deux Etats se donneront mutuel- Dedgefefcc, oerfahren, unD Die ^chorDen
leinen t, pour leur propre satisfaetion. beiDer ©taaten merDen einanDer JU
des renseiguenieuts Sur la iiiauierc dont it>rer ^enugthuung Äenntnijj DaDOn
les contrevenants auront ete recher- geben, Da§ UttD auf tt>el(be 2ß«fe Die

ches et puois. ..Kontravenienten jut Qjerantroornin

A

unD Strafe gebogen »orDen jmD.
Article XXJ. Slrtifel IL

II sera rigoureuseuient defendu aux £)te hoben fontttthirenDett $J>eile

sujets des Hautes Parties eoutractautes merDen ifyren refpeftiDen (Eingefeffenen

dache ler, de quelque individu que ee auf Daö (trengjte unterfagen, DOn irgcnD
soit, ne füt-il pas eueore reconnu etre einem jnDttnDiiC, auA memt Dafelbe
un deserteur, ou reclame coniine tel. a(6 Seferteur nom nt$t erfannt oDer
des effets qui portent indubitableiuent reflamirt fepn follte, (£ffeffen anjufau*
le caraetcre d une piopriete de l'Etat. fen, welche Den (£f>arafter oon (^taatg*
II leur sera surtout iuterdit d'aebeter eigenthum utmerfennbar an ftcb tragen,

le chevd qu un deserieur aura enuneue SMefelben follen ganj befonDerö tot
avec lui, ou de faire l'acquisitiou d ob- Dem s

2tofaufe De* oon einem 3>eferteur
jets qu'un criininel aura empörtes eu se mitgebraö^tcn i3> tcnflpferDcfJ unD DOC
saavant, et dont il se trouvera posses- Der (Erwerbung Der oon einem flütfctig

seur illegitime. Cbacuu des deux Gou- gemorDenen Sjecbretfocr mitgebrachten,

mü
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vernements emploiera tous le moyens
£e loi offrent les lois du pays, pour

re gratuitement rentrer I'aulre en

possessio!) de ces objets, ainsi que des

eflets inilitaires susmentionncs.

Article XXII.
Si f'extradition d'un de'serteur, d'un

individu sujet au Service militaire, oa
d'un criminel de In categorie plus haut

mentionnee, n'a pas faite dans un
cas ou, d'aprcs cette Convention, eile

aorait du avoir lieu, et qiie ledit in-

dividu, par une nouvelle fuite, retourne

dans lepays auquel il aurait du ötre

livre*, le Souverain de ce pays ne sera

pas tenu de le rendre.

Article XXIII.
Chacun des deux Etats s' oblige ä

reprendre ceux de ses propres sujets

dont lautre Etat voudrait se debar-

rasser. parce qu'ils lui sont ä charge

par une raison quelconque. Cette

Obligation cessera toutefois, si l'indi-

vidu quon veut envoyer, a se*jourae

a l'etranger peudant dix ans sans

5asse-nort ouHeimalh-Schein (certificat

origine), delivre par les autorites

competentes de son pays natal, ou si

ce passe-port ou HeimatIi-Schein (certifi-

cat d'origine) est expire* depuis dix ans.

Les indiridus dont les passe -ports,

certiftcats d'origine ou autres nieces

de legitiniation sont encore valables,

ou ne sont expires que depuis un an,

pourront, s'ils sont sujets de Tun des

deux Etats, y etre transWrds sans

correspondance pr^alable avec les au-

torites competentes de cet Etat.

La remise et l'admission des per-

sonnes ci-dessus dt'signees, se feront:

Za^m IM*- (Nr. 24M.)

»iberred)tlic$ bon ihm befeffcnen <5a*
chen gewarnt »erben. 3ebe Der beiben

Üvcaietungen wirb olle ihr bur$ bie

2anbe$gefefce ju ©ebot flehenben ®lit<

tcl an»enben, um ftch gegenfeirig juc

unentgeltichen SOBtebererlangung biefer

©eacnftdnbe, fo »ie ber obgebac&ten

söWitair*£ffeften, behülflich ju feon.

5lrtife! 22.

StCenn bie Auflieferung eine* 2>efer*

teuta, ^ilitairpfltchrigen ober QSerbre*

a)er$ ber oben bejeUftneten 21rt in et*

nem folgen $aOe nicht erfolgt ift, »o
jle nao> biefer Äonoention hdtte erfol*

gen foflen, unb ein berg(eia)cn Srnbioü
buum Düte}} flucht »ieber in baä Sanb

jurucffeljrt, bem baftelbe hätte au«ge*

liefert »erben foöcn, fo ift ber ©ou*
berain biefe* Sanbeo* ntc^t berpflichtef,

ein folcheg ^nbioibuum »ieber herauö*

^ U C u 1 1 1 •

5lrtifel 23-

3cber ber beiben ©taaten berpfliaV

tet |tc$, biejenigen feiner Untertanen
»ieber }U übernehmen, »eiche ber an*

bere (Staat, »eil fte if>m aus" irgenb

einem ©runbe Idftig geworben fmb,
auöreeifen »iD 2)iefe sBerbinblidjfeit

foU aOemal ertöfeben, »enn ba$ auöju*

»eifenbe ^nbibtbuum fta) im Sluölanbe

$ehn 3»ahre lang ohne einen *pa§ ober

Jpeimatbfcbcin ber fompetenten ^Seh6r*

ben feines* Q3aterlanbeö aufgehalten hat,

ober biefer $afi ober J^cimatf)fa)ein

feit jehn fahren abgelaufen i|t.

SDic ^nbibibucn beren <pdffe, £ei*

mathfeheine ober anberen Legitimation^

Rapiere noch gültig ober nicht Idngcr

alt feit ^at>redfrit"l abgelaufen finb,

foUen, »enn fic Untertanen bes* einen

ber beiben ©taaten jinb, in benfclben

ohne oorgdngige Äorrcfponbenj mit

be|fen fompetenten 35el)6rben auogewie*

fen »erben f6nnen.

£)ie$u*»eifungunb bie Ucbcrnahme ber

bor|t.|)enb bejeidjnetcn ^erfönen gefchiefjt

33 a) oon
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a) de la part de la Prusse, par I'in-

termediaire desconseillers provin-

ciaux des cercles limitrophes

;

b) de la part de la Bussie, par l'in-

termediairc des commissaires spe-

cialis qui sunt charges, tant sur

la frontiere de l'Empiie que sur

celle du Royaume de Pologne,

de veiller au maiutien des rela-

tions de bon voisinage.

Ces cas exceptes, tout individu se

disant sujet de l'une des Hautes Par-

ties, ne pourra etre transfere sur le

territoire de lautre, qu* a la suite

dune entente pre'alable entre les fonc-

tionnaires susmentionnes des deux
Pays, et lorsqu'il aura &le constate*

que l'individu en question est effecti-

vement sujet de lEtat qui doit le re-

cevoir.

Dans tous les cas susmentionnes les

frais, quels qu'ils soient, resultant d'une

translation de cette categorie, resle-

ront a la charge de l'Etat qui l'aura

opere"e.

Si toutefois le Gouvernement de

Russie ou celui de Pologne voulait

se defaire d'un individu, dont le trans-

port dans sa patrie ne pourrait etre

effectue* qu ä travers le territoire

prussien le Gouvernement de Prusse

ne refusera jamais son consentement
a l'execution d'un pareil transport,

pourvu que, lors de l'extradition de
cet individu aux autorites frontieres

prussienncs, il leur soit remis en meine

temps:

1) une d^claration certiO^e du Gou-
vernement auquel appartient cet

individu, portaut son consente-

ment a le recevoir;

2) le montant complet des frais de

transport et d'entretien de l'in-

a) wn (Seiten $reu§enö bur#
Qfcrmittelung Der ?anbrdt&e Der
©renjfreife,

b) Don Reiten Ütußlanb* Durcr)

QJermittelung ber ©pejial*£om*
miffarien, n>ela?e foroobl auf ber

©renje betf Ä'cufertbumä, ab* auf
ber be< £&nigreia)etf ^olen, mit
SlufredMalrung Der freunbnaa)bar#

lidjen 4öer^4ltnifjc beauftragt jinb.

Wlit Ausnahme biefer gdde fotl fein

3nbibiDuum, rt>eld)eö (ta) für einen

Untertan eincö ber beiben hoben tont

trafjirenben $ heile auagiebt, anber* auf
bao ©ebtet beo anberen (Staate* au**

geroiefen toerben Dürfen, aftf nacb t>ot*

gängiger QJerftdnbigung in>ifa)en t>or;

fteJ>cnD gebauten Beamten unb na#*
bem fejtgetfeBt fern mirb, bafj Da* in

fXebe fle(>enbe ^nbiöibuum »irflia?

Untertan bei <&taatei welker baf*

felbe übernehmen foH.

3n allen Dorem>df)nten ^üen bleu

ben bie Sofien jeglia)er 2lrt, n>e(a)e

bura) eine fola)e SJuörocifung entfielen,

bem autfroeifenben Staate jur 2a(l

23cnn inbeffen bie Äaiferlia) SXufli*

f6c ober bie &6nig(ia) <Polnija)e Re-
gierung in ben fall fommen folite, fid>

eine* gnbiDibuumO entlebigen ju mU
(en, beffen ^ranöportirung in feine £ei*

tmitb nicbt füg heb anberö, alö bura)

bae" <Preufnfcf/e Gebiet gefdjerjen fonnte,

fo wirb bie j?&niglia) ^reujjifc&e 9ve*

gierung ihre Einwilligung hierzu nie

»er feigen, wenn, bei Ueberlieferung beo"

9uajutt>ei[enben an bie >preufiifa)en

@renjbe()6rben, biefen jugleia)

1) eine befdjeinigte 9lnnal)me*€rPl4*

rung Derjenigen Sanbeeregierung,

welker ber 2lu$jun>eifenbe ange*

f>6rt, unb

2) beroolljUnbige befrag ber <$tm*
voxt? unD Unterbaltunaefortcn Deä
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divido en question, pour toute

la route jusque dans sa patrie.

conditions ne sont pas

completement remplies, le Gouverne-
ment prussien, vü les Conventions qui

existent ä cet egard entre lui et d'au-

tres Etats, ne pourra se preter ä re-

cevoir un individu qui devra «' tre trans-

porte dans un Etat tiers. Dans le cas

oü de pareils individus appartenant ä

un Etat tiers, auraient neanmoins Ite

adnus dans les Etats prussiens, en
vertu d un passeport delivre par des

autorites russes ou polonaises, et que
leur prelendu pays natal relusät de

les recevoir, les autorites prussiennes

pourront les renvoyer en Russie ou

en Pologne pendant la duree d'un an,

a dater de leur entree de Tun de ces

pays en Prusse, en consignant dans

leurs passe-ports le motif de ce reuvoi.

Article XXIV.
La dur^e de la presente Conven-

tion dout toutes lrs dispnsitions sont

^galement applicables au Royauine de

Pulogue, est tixee ä douze ans.

Article XXV.
La präsente Convention sera rati-

fiee, et les rattfications en Seron

t

Ichangecs a Berlin dans l'espace de

ou plus töt si faire se peut.

En foi de quoi, nous, les PWnipo-

tentiaires respeclifs, l'avons signt?e et

y avons appose le sceau de uos aruies.

2lu*jun>eifenDen für Den qanjen

2Beg bit in feine £eimatfe,

übergeben roirD.

üfone Die DotlfldnDige Erfüllung Der

beiDen DorftebenDen Bedingungen fann

flu) Die Äöniglidfo ^reujjifaV Regierung

bei Den j»ifa)en ihr unD anDem @raa;
ten in Diefer Bejiefjung beftefrenDen

Derrragdmdpigen Vereinbarungen jur

Uebernabme irgenD einet), einem Dritten

t&taatt jujuroeifenDen, 3nDtDiDuum$
ntept uer|tei)en.

3fn Dem $aüt, n>o Dergleichen einem

Dritten Staate angeb&rige 3fnDtDiDuen,

Dermo* in Die $reufjifa>n (Staaten

auf ©runD eine* tlmen Don einer Diuf*

ftfcfcen oDer ^olnifa^en Be&6rDe erteil'

ten «Pajfeö jugelajfen fenn follten, unD
ü)r angeblicher Heimat befftaat tl>re 2luf?

nabme Derroeigerte, follen Die $reu(ii*

fa)en Bef>6rDen jie naü> ÜvufilanD oDett

<Polen binnen einer 3 ritt »on einem

gabre, Don ir)rem Eintritte aue" einem

Diefer SdnDer naa) ^reu&en an gereaV

net, jurueftpeifen Dürfen, inDem auf ü>
ren <J>dffen Der @runD Diefer gurücfc

roeifung Dermerft roirD.

ftrtifel 24.

SDie SDaucr Der gegenwärtigen Äon*
Dention, Deren fdmmtlia^e Be|hmmun«
gen gletcfcmdfng auf bat &6nigreia)

9>o(en SlnmenDung finDen, ift auf jmilf

3al>re fefigefetf.

Slrtifel 25.

5Dte gegenrodrrige ÄonDention roirD

rarifairt roetDen, unD Die berrejfenDen

Ovatififationö * äntfrumente foüen in

Berlin binnen fea)U ^Bocfoen, oDer

nod> früher, roenn tt tbunlidj ift, aui*

geroecbfelt rocrDen.

3ur Beglaubiaung Dejfen Ijaben roir,

Die beiDerjeitigen Bet>oUmda)tigren, folaje

unterjeia)net unD mit unferem ©iegel

Derfeben.

(Nr.2W-
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Fait a Berlin, le vingt (huit) Mai ©efd)eben ju «Berlin, Den imnmUm

de lan de gräce mil-huit-cent-qua- (aü)ten) ffltäi im 3al)re De« SS!*
rante-quatre. SintaufenD 2lö)t&unDert Öfter unD

93ierjig.

(signe) Bülow. Le Baron (gej.) 25üIo». £er Sharon

(L. S.) * Meyendorff. ^ g^ t>. «fteoen Dorff.

fl* S.) (L. S.)

®cr DorflebenDe Vertrag ifl ratifijirt worden, unD hör Die ?iucn>cdr>fclun9 Der

^vattfifatiöni'UrFunDen ju Berlin am 3. 3fult D. 3f. ftattgefiinDen.

(Nr. 2464.) «aer^odjft« Äabinftforber t>om 21. 3um 1S44-, fterwffenb ben Älfinbanbcl mit

Oetränfeo unb btn ©a(l» unb ®d»anfroirtljföaft$*33ftrtcb.

3u mehrerer ©id)erung Der erfolge, n>e(c^e bei £r(ajj Der OrDer Dom 7. 5e*
bruar 1835. in betreff De« ÄleinbanDcl« mit ©etrdnfen unD De« @5a|b unD
<ga)anf»irrbfd)aft« * betriebe«, beabftd)rtgt morDen finD, befhmme ^d) f>ter£>urc^

auf Den ^eridjt.De« ©taatöminiflerium« Dom 11. D. ®l- für fdmmtnd)e $ro*
Dirken Der sj)tonard)ie, roa« folgt:

1) 2)er ÄleinbanDel mit ©etrdnfenfbll nid)t blof* auf Dem ianDe, fon*

Dem quo) in Den ©tdDten Den «oejtimmungen Der OrDer Dom 7- fy*
bruar 1835. unterworfen feon.

2) $n allen jur Dierten ©en>erbeffcuer'2lbtl>eilung gelangen Ortfd)aften

foüen Die Q)orfa)riften jener OrDer megen De« ©a)anfn>irtbfwö<&e*
triebe« aud) auf Den betrieb Der @afm>irtbfd)aft 2lnn>enDung im Den.

3) 3n Den unter 2. bejeid)neten Ortfd)aften bat fortan nid)t Die Ort«*
*Polijei^el)örDe, fonDern Der i?rei«*£anDratl) Die (£rlaubni§;©d)eine

jum «Setriebe Derjenigen Öen>erbe ju erteilen, n>eld)c Den Dura) Die

OrDer Dom 7. gebruar 1835. unD Dura) Die gegenwärtige OrDer Dor*
gefd)riebenen 2Ma)rdnfungen unterliegen.

2)iefer S&efe^l ifl Dura) Die ©efefcfammlung jur öffentlichen .ftenntnifj ;u

3u bringen.

eanafouci, Den 21. 3funt 1844.

griebricf> SEBU^eim.

2ln Da« @taattfminifterium.
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für tic

& b n i 9 i i d) c n *P r c u § i f d» c n Staaten.

Nr. 23.

(Nr. 2465 ) ©tatut btt geuenMtfid>rrung$»«frifngffrUfd)aft in SRoflbrburg mit brr

&öd>ft«i »«flatigung^Urfunbe. Som 17. 3Rat 1844.

uf 3&ren 95en*t Dom 13. t>. toiH 3* Die €rri*tung einet geuer*

Q3erfic^crunfl^*2lfttengcfeDf^aft in «JttagDeburg genehmigen, unD Die anliegenDen,

Dur* Den notariellen $ft Dom 20. 3)ejember D. vollzogenen ©tarnten Der

©efellf*aft beftdtigen, jeDo* mit Dem 93orbebalte:

1) Dafi Die ©efeQf*aft Die £inn>eifung auf Die 95efhmmung De« §. 84.

in Da« Slftienformular aufzunehmen hat;

2) Dajj ftatt Der im $. 85. ertodbnten ^Borte: „eine £refution unD De«

Die £refution DerfugenDen @eri*t«", Die 'iß orte fubjhtuirt »erben:

„eine £refufion oDer ein Slrreft" unD bejiebung«n>eife: „De« Die €re*

Fution ODer Den Strreft oerfügenDen ©eri*t«", Diefe $&e|hmmung au*
in« 51 Prien form ular aufgenommen toirD;

3) Daf (latt Der SBorte De« S. 87.: „mit 93er$i*tletfhing auf Berufung
an Die @eri*te unD auf $Xe*t«mitter, folgenDe Raffung getodblt toirD:

„@egen Den 2lu«fpru*, n>el*em Die Äraft unD Sßirfung eine« geri*t*

liajen re*t«frdftigen Urtbeilö na* $. 173. <$it. 2. $h. 1. Der 2Wge*

meinen Weri* t«orDnung beigelegt toirD, finDet feine« Der, in Der £)eri* t&
orDnung bejei*neten Sie*t«mittel Der Slppeüation, De« Sfafurfe«, Der

3Rct>tfion ODer Ovefhtution no* Da« 9le*t«mittel Der 9*i*tigfeit«be*

f*roerDe na* Den 93erorDnungen 00m 14. £>ejember 1833. unD fi.
s

?lpnl

1839. fonDern nur Die 9?i*tigFeit«Flage na* *S- 172. 174. 175.

Sit 2. $f>. !• te* ungemeinen @eri*t«orDnung ©tatt". —
3>ie (Statuten jinD mit Der gegentodrtigen OrDer Dur* Die ©efefefamm*

lung unD Dur* Da« 2lmt«blatt Der Regierung ju «JJlagDeburg jur 6ffentli*en

Äenntnif |u bringen.

$ot«Dam, Den 17. ©tat 1844.

griefcrit* SBH&elm.

2m Die ©taat«minifler Oftü frier unD ©raf t>. Brnim.

im«. (Kr. 14«».) 34 ©ta>

(ausgegeben ju Salin b<n IS. 3uU 1844.)
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Statut

üRaafccimracr %euevüevfid>evunn*nefcUfdpaft.

vrrjtfr viojctniut.

SMIDung, 3n>ccf unD Sauer Der @efel(fa)aft.

3»«f. $. i. S>tc «OlagDeburger 5euert>er|id)erung« ' ©efellfajaft ifl eine Slftien*

©efeUf^aft, roelc&e Den 3^ecf bat, für eine ^tdmie, unD unter gennffen, auf
Der au«jugebenDen 'Pofije bemerkten S&eDingungen Den €rfafc Don Qkriuften,

reelle Durö> 5euer«brünffc entjtef>en, ju übernehmen. Siefe ©efellföaft f>at

if>r &omtji( in ?9}agDeburg.

*. 2. £>er ßonD« Diefer ©efeBfa)aft ifi auf l ,000,000 $f>lr. fajreibe

€tne Million ^tr>aler in <Preut?ifa)em Mourant beftimmt. £r toirD Dura) Die

gintagen Der ^D«fne()mct getnlDet, unD tfl ju Diefem £mde in 1000 fa)reibe

€m <£aufenD ©tücf 2lfrien, jeDe ju 14100 Wr. fa)reibe €in $aufenD 3:l)aler

gereift

Eu w*« S- 3. $uf jeDe 3frie muffen 20 ^tojent, alfo jn>ei J^junDert $l>aler,
«farfrraett baar eingefaMen roerDen. gür Die übrigen 80 $rojent giebt Der 2lfrionair

etnen ganj ©Der rfjeilmeife, jtoei ©Jonate naa) 2lufWmDigung jablbaren troefenen

«JBecfrfel, na<$ Dem gortnutare Sl,b A - 33ergl. S. 0.

$. 4a. Sie Sauer Der ©efellfajaft roirD »orlduftg auf fünf unD |»an*

Jig 3c&* fetfgefefct 3fm etflen ©emefler naa) Ablauf De« jmanjigjkn 3al>re«

toirD Dura) einen Befdjifufj Der ©eneraloerfammlung befhmmr, ob unD auf wie

lange Die ©efellfa)aft unter Beibehaltung Der ©runDfd&e Diefe« (Statut« fort*

gefegt unD Da|u Die ©enebmigung De« (Staat« eingeholt roerDen foD.

Sie ©efeUfa>afr tfl t>erpflia)tct, fia) aufjul&fen, roenn Da« ©arantiefapü

tal Derfelben bi« auf Die £dlfte angegriffen ifi.

$. 4b. €ine frühere 5iufl6fung Der ©efeHfa)aft Dura) ftotutenmdjngen

Befa>lufi Der ©efeflftöaft finDet nur mit (anDc«berrlta)er ©enebmung ftott.

Cfqin« m $ 5. Ser ©efa)dft«betrieb Der ©efellfa)aft foll beginnen, wenn jtoei

«rMfo. Srittbetl De« $$. 2. unD 3. beftimmten ©runDfapital« jufammengebra^t unD
Die« Der [>iefigen £6ntglia)en Regierung natt)gen>iefen feon »irD.

S»ettcr 3(bfd)nttt.

33on Den 9vea)ten unD 93erbinD(ia)feiten Der Slftionaire.

2>tttna>»t $• <*. S>i« Teilnahme Der ©efeüftbafter an Der ©efeQfa)aft, fotoie am
na*

*"J
ält* ©etoinne unD Q3erlu|le Derfelben, ria)tet fia) naö) Der £<xt)[ Der Slftien, mit De*m

* nen fie beteiligt ftnD. Äetn Slftionair Darf meljr a(« fünf unD jtoanjig Slfrien

be*
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bellen. <£ti SOcttglieDern Dcö IWnigh a)en JgKiufe*, bei öffentlichen, Pon ©r.
sjttajctfdt Dem Äinige garantirten 3mflituten, foroie aua) bei ©tdDten, ifl Der

Staeftion gcflattet, eine 2lu*nahme pon tiefer fXead ju machen.

$. 7. S)ie 51 Pneu * £)ofumente wer Den naß Dem, Diefem (Statute sub B. gorm t>« U-

bctqefügten gormulare ausgefertigt unD erforDern ju ihrer ©ülfigf cit Die Unter« Mrn-

fa)rift ton minDeflen* Drei £ircrtion*mitglieDern. cf. $. 39.

$ 8. 3)ie aftien Dürfen nur auf €in ^fnDiDiDuum defletlt fepn. £me Dürfrn nur auf

J£>anDlung*firma toirD al* €in 3tnDit>iDuum angefeben.
iiu?ra^

l>i<m,,m

S. 9. 3feber Slrtionatr ifl für Den 2Bea)felbetrag feiner Stftie »etfrfel*
?

«vitiicr viö|cpiitiT.

Q3on Den $taa)fpuffen.

S. 10. 3ur Den 3}er(ujl haftet jeDer Slftionair nur mit Dem betrage su mit »ic

feiner Slftie. ©ein übrige* Q3erm6gen, felbfl Da*, n>a* er an früher Pertheil* JJ
i0,l0irt

tem gewinn au* Der ®efeHfa)aft erhalten , fann De*f>alb nia)t in 2lnfprua) ge>

S. u. S>ie Äünbigung Der 9Be$fel jum Schüfe Der £eijlung Pon Ka4f*ä*nnt»

TBmttftAffni gefa)ief>t Dura) Die ©ircftion unD jn>ar ju gleiten feilen aufjj^
alle gejeia)nete 23ea)fel. Unmittelbar Darauf ifl Die SDireftion Perpflia)tet, eine

CHeneraloerfammlung $u berufen unD Dcrfclben Den <2ierm&gen*juflanD Der ®e*
fellfa)aft porjulegen. $. 65. fa

$. 12. .X>ic ÄünDigung erfolgt fa)riftlia) unD jroar an Die 21Ftionair*, gorm c« stan-

«>ela)e außerhalb «PtagDeburg »ebnen, Dura) refommanDirte Briefe, an Die aber, ti«nn«-

n>cia)e in «ÖlagDeburg ibren ^QBof>ngfe haben, Dura) einen Quoten gegen S5efa)ei*

nigung De* Smpfang*. IGer Diefe $oefa)einigung permeigert, Dem foü Die Mm
Digung auf feine ifoflen Dura) einen *Rotar bepdnDigt »erDen.

Slftionair*, n>ela)e im 2lu*lanDe rcobnen, ftnD perpflia)tet, $8ePolImdaV »«

hgte am ©u£Der @efeüfa)aft, in S»agDeburg, ju bejleUen unD Der Sireftion

anjujeigen. liefen ^ePoflmda)tigten gefa)ief>t Die ÄunDigung mit poller rea)t*

lia)er SBirfuna.

§. 13- '2Ber feinen 2Bohnfi$ oerdnDert, ohne e* atmijetgen, gegen Den

* an ihn naa) feinem bi*hertgcn 2Bohnftfee geria)tete (5a)reiben alö Äün*
Digung unD al* ^etoei* Derfelben. ^3er in Da* SluölanD jiebt, mufi in #?ag*

Deburg einen 95eDollmda)tigten befteUen. $. 12.

S. 14. j eDer ?lf tionaiu ift PcrbunDeu, binnen $»ei Monaten, Pom $ aqe «uu^ium,

Der ergangenen SlufiorDerung an gcrea)net, Den geforDerten 9?aa)fa)ufi baar unD *aW«w.

Foflenfrei an Die SDireftion \u übermaa)en.

S. 15. Ißenn Die ^blung Der ^aa)fa)ü|Te nia)t binnen jmei Monaten
naa) Dem ^agc Der ÄünDigung geleitet n>irD, fo »irD jur ^ßea)felflage unD ül)fr

Crefution gefa)rittcn.

S. 16. £>ie 2)ireFtion ifl aber aua) berechtigt, einen fola)en fdumtgen

^ntereffenten feiner fechte al* Slftionair für Perluflig ju erfldren unD feine ?lf*

neu für feine 9\ca)nung unD Gefahr Dura) atoei pereiDete QJldricr ju Perfaufen taBfl .

(Nr. 34* unD
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unD j»ar Dergeflalt, Da(j et Der ©efeüft&aft für Den etwanigen 2to<faB au* Dem
2Bea)fel Derbaftet bleibt

jxc*a*f4fiff« S. 17. £ie eingejagten *Raa)fa)üffe »etDen auf Die SBe^fef abge*
»ert«i (^rieben.
[«tt»*«.

$ 18 gg^^ We €in^u ê n0(£ ^Q<^f^ü|fe »erDen oerjinfet

»terter Betritt.

S3on Dem @e»inne unD Deffen QtorfteUutig.

Sa« wnrmn S- 19. 93on Der ;d^r(tc^en Einnahme an 9)erfia)«rung*prdmien, Sinfen
rinrt 3«*rrt unD Dem Ertrage Der 2lu*leibung** unD S>t*fontogefa)dfte, »erDen
* a) Die DorfommenDen Q}ranDfo)dDenDergütungen,

b) Die Äoflen Der €rria)tung unD Verwaltung Der @efeHfa)aff,

c) Die 2lu*aaben für Den ©efa)dft*betrieb

oeitriften.

2Baö fia) foDann bei 3tcr>uncj Der j'df>rlia?en QWanj al* überfa)iefjenD

über Den ftonD* unD Die ^rdmienreferDen für Da* laufenDe Sfrjifo ergiebt, ifl

al* @e»inn De* 3abre* ju betrauten,

»ubuna rinrt $. 20. 93on Dem ©e»inne De* erflen Sfabre* »erDen nia)t mel>r alt

mrnSlr to*er /PrDien* De* baaren ©nfa)uffe* Dertbeilt. 3m Den folgenDen ^abren n>irD Der

«ainr. ' ©e»inn Dertbeilt. 3f*Do<& »^Den 20 ^rojent Deffelben $u einem SKeferoefonD* ju*

rücfgelegt, unD »irD Damit fo lange fortgefahren , bi* Derfelbe Die £&f>e Don
200,000 %i)ix. fa)reibe ,3»eimal £unDerttaufenD ^hater erreicht hat. 9?ur Der na<&

2lbjug Diefcr 20 jPfOjent übrig bleibende jdi)r(ia)e (Gewinn fommt jur QJertbetfung.

8ont«fffnSer. $.21. 3ßenn Der SXeferoefonD* bi* auf Die #&b* Don 24)0,000 tylt.

g"^Tuu
n

4
une

gebraut »orDen, fo l>&rt Die Q3ermebrung Deffelben auf unD fommt Der ganje

@e»inn jur Verkeilung. Sollte aber Diefer OveferoefonD* baben angegriffen

»erDen müffen, fo ttitt »ieDerum Der Slbjug Don 20 ^rojent ein, bi* Dcrfelbe

»ieDer fomplettirt ifl.

ergämund $. 22- @oQte Der Dura) Den erflen baaren €infa)u§ Don 200 Sbaler

SeÄuS' 0^ ^ ^ftie jufammengebrat&te baare ßonD* Dura) Verlufte angegriffen feon,

fo »irD Der @e»inn Der folgenDen 3a&re ju Deffen «JBieDerberfteOung Der»en*

Det, beDor oon einer @}e»inn*Vertbeilung Die DveDe feon fann. cfr. $. 10.

«tflonjung $. 23- (Sollten »«gen fola)er Verlufle *Raa)fa)üffe auf Die ^Bec&fel

m&«£S faben «in^cforbcrt »erDen müffen , fo »irD Dom @e»inn Der folgenDen 3af)tt

intm |onw. ' ebenfalls junddjfl Der crfte baare <£infa)u§ Don 200 ? haiern für Die Slfrie Pom*
plettirr, ifl Diefer »ieDer beifammen, fo »irD Der ©e»inn jur Diücfjablung Der

^aa)fa)üffe Der»enDet, über Deren betrag neue 5Cea>fe( auegeflellt »erDen müffen.

ort bn Mi $. 24. S)en @c»inn baben Die Slftionair* /eDe*mal auf Dem Äomtoir

53£
,Ä*' @efeafa)aft gegen Quittung in Empfang |u nehmen.

gunftcr 5(bWnttt.

Q3on Der 5Dtreftion.

©«bims $. 25- 55ie 2)ireftion bcflebt au* fünf «OlitglieDern, Denen für Die aDmt»
wxttfou. nifTrariDe @efa)dft*fübrung ein (Generalagent beigegeben ifl.

§. 20.
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S. 26. 3ebe* Sireftion*mifg(ieb mu§ bei Der @efellfa)aft mit minbeflen* «tfortmrt«e

fünf ^Wen interefn« feon. - 9?ur ein formlia)« @efe(lfa)aft*befa)fuf WMSÄ**
fjierben buJpenjiren. £Tr^tox«.

S. 27. 9*ur in Sttagbeburg »obnf>afte jfaufieute, Die ben ©efa)dfren in

^erfon Dorjufto>en im ©tanbe jinb, finnen Sireftoren fepn.

$. 28. 903er faUirt ober mit feinen ©fdubigern afforbirt &at, ift unfähig,

Sireftienämitglieb |u »erben, e* fep benn, bap er feine ©täubiger in Der $olge

für »od bejaf>lt tftte.

€tn Sireftionomitglieb, bei »eifern fia) .^nfolbenj fceroortbut, muf? au*
Der Sireftion treten.

v 20. St« Sireftoren werben bon ber ©eneralberfammlung er»df>lt. 8*aMft*
9?aa) Verlauf oon brei $ar;ren, bon öem ^afle 0er S&ejtdtigung btefe* ©ta'JJ«

rt*B

tut* an geregnet, Reibet ;df>r!i<^ €iner ber Sireftoren au*. Ser au*ja)eibenbe
'

Sireftor fann »ieber ge»dl)lt »erben. Sie Diethe, naa) »elc&er Die Sireftoren

antreten, »irb juerft bura)* Soo*, fpdter bura) ba* SUter be* eintritt* benimmt.

$. 30. 3ebe* «mitglieb ber Streftion ift berechtigt, naa) breimonatlia)er

2luffünbigung feine Stelle nieberjulegen.

$.31. Sie ©efellfa)aft r>at ba* SXea)t, jebe* Sircftion*mitg(ieb, »eU unfm»flitec

a)c* ba* Vertrauen ber Q5efeüfa)aft berloren bat, ton ber Sireftion }u ent* fiEBtffTBtt,,8-

fernen. €* »irb bUrju erforbert, bat? auf einen fi&riftlia) bei ber Sireftion

eingereihten, »enigjten* bon fünf ®efeüfa)aff*mitgliebern unterjeia)neten, auf
tf>atfda)lta)e ©rünbe gefrästen Antrag, in einer Deshalb ungefdumt ju oeran*

ftültenDen ©eneralberfammlung ber 2lfttonair*, »enigflen* j»et Srittbeite ber

(Stimmen für bie Entfernung be* betrejfenben Sireftion*mitg(iebe* entleiben,

fjn einem folgen ftalle »irb fogleia) in berfelben SJerfammlung ein anbere*

Sireftion*mitglieb an bie Stelle Des Slbgebenben gewdblt.

$. 32. <2Benn ein Sireftion*mitgtieb frei»i0ig ober bura) ben $ob au** jb«m in w.

Reibet, fo »irb feine ©teDe bura) <2Babl in ber nda)flen jrattfinbenben ©eneral* JJJl'säSSSüE

Derfammlung »ieber befefct. iu«8.

$. 33- Sie SEBabl ber Sireftoren erforbert abfofute (gtimmenmebrbeit. »foiuttetim.

(gjinb bie (Stimmen unter mehrere geseilt, fo Fommen biejenigen Reiben, JJfJ?^.
»ela)e bie meiflen (Stimmen haben, auf bie engere 3Bafyl. tan««.

$. 34. Sie erfte Sireftion, beftebenb au*: trt, ©jnf.

1) bem Äaufmann, (Stabtratb griebria) ieopofb Soefener, *»if
2) bem Kaufmann 3D

l>
ann SbrifHan i&rücfner,

n
3) bem Kaufmann Äarl 3afob gbuarb Urftnu*,

4) bem Kaufmann, Äommerjienratb Äarl <Sa)uI&e,

5) bem Kaufmann ftriebria) SKSübelm Si[)m jun.,

fdmmrlia) ju sjftagbeburg, wirb oon ben «J^itgliebern ber @efeUfa)aft bura) Un<
terjeta)nung beä gegenwärtigen ©tatuttJ anerfannt.

35. Ser Generalagent »irb auf ben Q3orfa)(ag ber Sireftion oom
ber ©efellfajaft ge»dblt. — €r (lebt auf einjdbrige Äünbigung. Siefe 4?ün> (

^
Digung ikbt ber Sireftton )u. ©ie fann benfelben aua) ebne Angabe bertrn."'

^rünbe noa) oor Ablauf ber Äünbigung^frift (jeboa) unter ^elaffung feine*

©ebalte* bi* Dar>in) fu*penbiren.

(Nr. a»6x.) S. 36.
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«mit»» *t $. 36. S)te 3)irePtion ift mit Der ^eforgung Der fdmmtlidjen Gef<frdfte
DftrWon.

unl) ^gelegensten Der Gefellfa)aft beauftragt.

«oama«{. $. 37. SDie SDirePtoren ftnD Dermöge tiefe« (gtatut« Don Der Gefell*

fttiaft ju allen €rfldrungen, Stertrdgcn, ^projeflen unD #anDlungen — fdbft ju

folc&en, }u Denen Du Gejefce «ne ©pejiatoollmacDt erforDern — mit Q)oümaa>t

Derfeben, unD jrnar mit Der ^&efugm§, in einseinen ^dllen ju fubfhtuiren.

Ueber Den Gebraut unD Die ^ßirffamfeit Diejer Q3ollmaa>t naa) aufien gelten

Die 35efhmmungen Der S$. 38. u. f.

Wt Mi ©t. $. 38. <2Ba« Der fimPrionirenDe SöireFtor ($. 42.) jufammen mit Dem

if£L™"' Generalagenten oDer Deffen ©ubfhtuten im tarnen Der Gefellfa^aft tljut, abfdjliefr

L<fUtnein.unD unterjeitfrnet, ift für Die Gefellfa)aft DerbinDli$ unD beDarf rt baju Der

Hf* *it<* ccm
^'föoUjiebung Det übrigen SDirePtoren nic&t.

twrtwiltnibfii

Durftet un&
bm ©renal

b) tan« min- §. 3». SolgenDe Gefdjdfte f6nnen jeDoa) nur Dura) Unterfa)rift Don

SSSfJ? minDejhm« Drei SMrePtoren gültig unD für Die GefeOfc&aft DerbinDlia) abge*
*

fa)loflen »erDeo:

a) Die $U' unD Umfü)reibung ton Strien,

b) jfauf» unD 93erPauf«fontrafte über Immobilien,

c) ^Quittungen unD 3efftonen Don J£)opotl>efPapitalien.

gormmun. $• 40. SDcr Generalagent unterjeia)net:
inj«*!««««. ^. ty., Generalagent Der $tagDeburger 5euerDerftt$erung««Gefellfa>afr,

unD Der funPrionirenDe SirePtor Pontrajtgmrt:

W., funPtionirenDer SDireffor.

3 ii Slbmefenljeit De« Generalagenten roirD unterjeia)net:

3rn Slbmefenfreit De« Generalagenten Der SDlagDeburger geuer*

9}erfia)erung«gefeUfa)aft, für ü>n

9*., Direftor;

unD Pontraftgnirt:

9*., funftionirenDer SöirePtor.

S. 41. 3fn Den gdtten De« $. 30., n>o Die Unterförift »on minDeften«

Drei ©irePtoren erforDerlia) ift, nrirD gejeia)net:

SDie ©irePtion Der 9ttagDeburger 3euerDerfia)erung«;Gefellfa>aft;

(folgen Die Unterfa)riften Don minDeflen« Drei ©irefroren.)

2Bc*üi in tcr S. 42. $n Der fpejieüen Leitung unD QSermaltung Der (aufenDen Ge*
fa)dfte me^feln Die fünf SMreftoren monatlia) naa) einer unter ifmen ju Der*

abreDenDen OrDnung fo, Daß immer einer t>on ihnen in gunPtion ift.

$. 43. 3fft Der funPtionirenDe £)ireftor Durd) Äranfhett oDer fonft be-

DinDerr, fo Darf unD mu§ er fia) Dura) eine« Der übrigen 3)irePtion«mitgiieDer

Dertreten lafien. ©oflte De«f>alb Peine gütliaje UebereinPunft ftottfinDen, fo ift

jeDe«mal Da« naa) Der DerabreDeten OrDnung ($. 42.) junda)ft folgenDe 2>ireP*
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tion*mitglieD Da* behinDerte SDlitglieD ju »ertreten DerbunDen. £e|tere* muji

Dagegen, naa) gehobener 95ehtnDerung, für €rfrercö fo lange »teDer eintreten,

a(* e* Dura) Dicfe* vertreten getoefen.

S. 44. 2>ie Vertretung De* ©eueralagenten in S£eJ>inDerung*fdllen iß;

ebenfalte ein «OJitglieD Der 2>ireftion unD par naa) Der 9veif)cnfolge De* §. 34.
Un

unD Der fpdter erfolgten 2Bal>len, ;u übernehmen DerbunDen. $$ei Idngerer

Stauer Der Vertretung ifl jeDoa) Die !öireftion berea)tigt, einen ©ubfrituten De*

©eneralagenten ju ernennen.

$. 45. SXegelmd&ig finDet monat(ia) eine £auptfonferenj Der SDireftion s<«nmäeigt

flatt, in welcher über Die injwifö)en Dorgefommenen ©efa)dfte unD über Den
Äcnfnfnifn-

3uftanD Der Äaffc Auöfunft gegeben n>irD, unD Die gemeinfamen Angelegen!)«'

ten Der ©efeDfa)aft beratben merDen.

AujjerorDentlia)e Verfammlungen Peranlafit Der funftionirenDe Tnreftor. sus«er»*nt.

S. 4f>. SMe 3$efa)lüffe reerDen naa) (Stimmenmehrheit gefaxt, ^enn gW***
bei 2lbroefcnf>ett eine* Sireftion*mitglieDe* Die ©timmen gleia) feon feilten, fo§[j

ra

giebt Die ©titntne De« funftionirenDen SDireftor* Den Au*fa)lag. gu einem gül*

rigen 35efa)lufTe ijl Die Anmefenbeit Pon minDefkn* Drei 2)ireftion*mitgltcDern

«rforDerUa).

$. 47. £>er ©eneralagent hat in Diefen Verfammlungen eine beratbenDe

S. 48. Sie jum ^ebufe De* ©efa)dft*betrieb* erforDcrlta)cn ginria)* «uir^mna

tungen }u treffen, ijt Der SMreftion gdnj(iO) überlaffen. @te hat DemnaO) freie «^Sf*
4**

JP>anD, Da* n&rbige Äomtoir* unD ©ubalternenperfonal ju erwdblen, Demfefben

feine äftffruftionen Ju ertheilen, Deffen ©ehalte ju befnmmen, fola)c* ju Perdn*

Dem, auerodrtige Agenten für Die Anjlalt ju ernennen, mit Denfelben wegen ihrer

3>reoifion Uebereinfunft ju treffen unD dbnlia)e Angelegenheiten abjutbun.

$. 49. £>er SMreftion liegt ob, bei Der ihr $. 36. übertragenen ©e* ymm tn

fa)dft*fübrung Da* SSefte Der @efeUfa)aft naa) ihrer beften Ueberjeugung wahr»
*>«r*ion.

len.

Sen €infa)u§ unD Den ?XeferDefonD* mu§ fte in ©taat*papieren, ©taDt* ^swegung uv

Obligationen oDer in guten ^rioritdt*afrien anlegen, oDer aua) gegen ooafom*
8onM-

mene bPPOtbefarifa)e ©ia)erbeit au*leiben.

Sie ^rdmtengelDer Dagegen foüen, fo n>eit e* unbefa)aDet, De* £aupt* s««*»^*«
jwerf* (Der rea)tjeitigen ^ejahlung Der ©0)dDen) gefa)eben fann, }um Si*fon> P™"»«"«'1*'-

tiren guter <2Bea)fel unD ju jin*baren Au*leibungen gegen fixere* UnterpfanD

angewenDet ro er Den.

$. 50. Sa* Don Der Sireftion für Die ©efeüfchaft $u beforgenDe fympt* l*Mtnw»
gefa>dft befteht, Dem $. l. angegebenen ©efeüfa)aft*jtt>ecfe gemd§, in Annahme
Der Q3er|»a)erungen gegen geuer*gefahr auf alle ben>eglia)e unD unben>eglia)e

©egenjldnDe, n>ela)e Dura) geuer perjehrt ODer befa;dDigt »erDen f6nnen.

$.51. SDie Sireftion fann Verfia)erungen ablehnen, ohne Dem, wel* üntMwrifuug

a>er Die 33erft(herung fuO)t, ©rünDe anjugeben. ™ü«f^*
f

(Nr. 0*65.) §. 52.
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»tfonbf«3n- $. 52. S)ie ©runbfdfce, xvelty bie SMreftion bei ©(frlicfiung ber 03«:*

ÄSnfüt6,f
fta>erung$bertrdge unb Dieguliruna ber <8ranbf#dbenberea)nungen, fotoie in tyrem

©efajdftabetriebe ju beobadjten bat, fotlen bon bcr ©eneralberfammfuna. fefl^

E'
1t unb e$ foll bec S>trcftton eine Durd) ©efellfdjaft$befa)luj? genehmigte

ruftion $u tpret *ftaa)ad?tung erfbeift »erben, 5Me ©eneralberfammluna,

biefe ^nftruftion abdnbern. §. 65.

5. 53. 55ei 2lngelegenbeiten, roela)e juriftiföer 95eurtbeilung unb 33or*

ftd?t bebürfen, bat bie Shreftion fia) be$ 95eiratb« eine« prafrifa)en 9iea)t«*

gelehrten ju bebienen. ©ie hat ju biefem ßnbe einen befldnbigen Äonfulenten

ju befallen, toelt&er für biefen feinen ^eiratb ein fire« (Gebalt, für bie ^earbei*

tun« bon <Projeften aber ba« gen>6fmlia)e Honorar nebft £rftartung be« Q)er*

lag« erbdlt.

$. 54. Sie «Sflitglieber ber £>ireftion fmb ber @efeüfa)aft für ben

xthctm"
Zi ' Perantmortlia), melden fte bura) offenbare« <33erfeben ober offenbare

9?aa)ldfftgfeit b«tbeifübren. cf. 57.

$. 55. £aben 5Dlef>rerc ba« bertretbare ^erfeben begangen, fo haften

fte in solidum.

Bnwifunfl an $. 56. 2)ie €nff(&eibung, ob ein foltfcer @ö>aben }u erfefcen fep, foB

JjM*****' einem fompromiffarifajen 21u«fpruc$e, unter Q)erji#tleiftung auf Berufung an
Daö (Geriebt, naa> OJtaafigabe be« sehnten Sibfcbmtr« biefe« Statute, unterroot*

fen »erben, tarnen« ber @efeüfa>aft ernennt in biefem Salle ber bleibenbe

2lu«fa)uf} — $.76. — ben ©<fyieb«ricbter.

$. 57. 3n jnmfelljaften gdUen foll angenommen »erben, bafj berfaffung«-

mdfng gefjanbelt roorben, unb bafj nur unborbergefebene gufdüe ben (graben
bcr ur|aa>t haben.

SffttM^mna $. 58. Xne Jpauptfaffe unb bie 5)ofumente ber (Gefellfcbaft »erben in

S •Skr
rn* ewicm Drci berfa>tebenen (5a)l6ffern berfebenen eifernen ^bdltniffe, »oju

ber funfttonirenbe Stireftor, ber (Generalagent unb ber Äafftrer jeber einen

©c&lüffel J>at, auf bem tfomtoir ber ©efellfaaft »er»abrt.

«aution tu $. 59. £>er (Generalagent unb ber Äafitrer baben eine bon ber 5)iref*
UtamttB.

jj0n jU bejftmmenbe angemeffene Kaution }u beftellen.

senrnntration $. 60. Sfeber ber fünf S)ireftoren erbdlt al« Vergütung für feine
vettertet«, mü(^ungen jdbrlta) 300 3:l)lr. febreibe £>ret £unbert tyaltt <preu§. dourant
»et ®m«oi« (Gebalt, unb auperbem ein ^rojent bom reinen Gewinne. ©er (Generalagent

erbdlt idbrlia) 1500 $f>lr. ©ebalt unb aufcrbem |»ei qjrojent bom reinen

(Gewinne.

$. 61- $öer ©eneralberfammlung flebt e< frei, in biefen ©ehalten bon

fünf ju fünf Saferen Slenbetungen ju tref^n.

eafctrr ^bfc^iiitt.

Q3on ben allgemeinen Q3erfammlungen ber Slftionairc.

$. 62-
s
?lUiMr!itf) foQ eine (^eneralberfammlung ber ^tftionaire |lart

Ä!
8<

Sw?' f»n^«- Ätrefrion tfl berpfüo>tet, balb naa) Ablauf betf 9iea)nung«|af)re«
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baju etnjufaDen. (Sollte Die* nia)t Idngjlenä binnen brei Monaten, Dom $b*
laufe De* Üieajnungajabreo" an gerechnet, gefa)cben feon, fo Fann fola)e* bon brei

Stftionairen, wenn Die ©trcftton einer borgdngigen Erinnerung feine golge ge*

leiflet, beranlajjt werben.

S. 63. 2luf5erorDentlia)e ©eneralberfammlungen beruft Die SMreftion, iuftrot*nn.

fobalD t$ it)t erforDerlia) fa)eint. «Sie ift Daju verpflichtet:
u**-

a) in Dem ftaHe De* $. n. unmittelbar naa) ber €injief>ung »on 9t*aaV

fa>ü|Ten auf Die <2Bea)fel ;

b) wenn mehrere Slftionaire, wela)e jufammen 100 (Stimmen baben, fol*

a)e* »erlangen;

c) wenn ber 2lu*fc)uj? e* »erlangt. §. 76.

$. 64. S)ie <2Babl, fowie bie (^rflufton eine« S>ireftion*mitglieDe* fann »oriib« nur

nur in ber ©cneralberfammlung erfolgen. SSSSj'
S. 65. lieber folgenbe OkgcnftdnDe fann nur in einer ©eneralberfamm* SJJSf* Jj

w

lung s2Sefa>luü flefait werDen:

a) über btc 2iufl6fung ober ftortbauer ber Q5efellfa)aft, S. 4 ;

b) über bie ber SDirefrion nao) S. 52. ju ertbeilenbe ^nfirufrion;

c) über bie $bdnberungen berfelben, ibidem;

d) über 2lbdnDerungen Diefe* (Statut*, Dura) meiere ber gweef ber ©efell* 8cf*rdnfun«

ftbaft wefentlia) ein anbeter »erben würbe, femer fola)e, wela)e j|
Slftionair* ju größeren al* Den ftotutenmd§tden 95ei(rdgen nitbigen

würben, fonnen nicht Dura) bie ©eneralberfammlung, fonbern nur ein*

fhtnmig Don allen wttonairen befa)loffen werben.

$. 66. 21ua) berftebt e* fia) bon felbjt, bog 95efa)lü|fe jur Slbdnberung

De* (Statut* auf Die fontraftmdtiig erworbenen 9iea)te Derjenigen, wela>e bei

Der 5lnftalt berfia)ert haben, feinen Einfluß dufjern fÖnnen.

$. 67. £)ie €inlaDung jur ©enerafberfammlung erfolgt Dura) einen we* 8©™*««».

nigften* bier SBotfcn oor Dem S3er|'ammlung*tage in Den Rettungen — $. 89. — U1mnq-

abjuDrucrenDen Slufruf, in mela)em Die ©egenftdnbe ber *$eratf>ung furj ange*

Deutet werben feilen.

SBoüen Slftionaire in Der ©eneralberfammlung etwa« 535ef?ufö einer fgigm **

S5efa)lu§nabme bortragen, fo muffen jie ber SMreftion 10 $age Dörfer babon
Sortr*3f

Snjetge maa)en. Söiefc Vorträge foüen bura) eine ^efannfmaa)ung in ben

Rettungen ebenfalls furj angebeutet werben. s

$. 68. 55ei Der 5lbfrimmung in Der («eneralberfammlung geben l bi* 3<»w*t©tim.

3 afrien eine (Stimme, 4 bi* 6 Slftien jwei (Stimmen, 7 bi* 10 Slftien Drei
r*

(Stimmen, u bi* 16 äfften bier Stimmen, unD 17 bi* 25 $ftien unb Darüber

fünf (Stimmen, <Sojii baben iufammen nur fooiel (Stimmen, af* ibrem

£anDlung*baufe naa) Der 3ar>l Der Slftien Derfelben jufommt-

S 69- Vertretung Dura) 3&eboHmda)figte, Die aber felbft 2frionaire »«»««««8 »-

fron muffen, ift jutfffig. £incjc)riftlia)e QfeDmafr genügt, wenn Der
'

Die £anbfa)rift befannt ift €* barf jeboa) 9?iemanb, in Der
'

2S«oollmda)tigter, mebr cAi fünf ©timmen abgeben.

IM*. (Nr. MW.) 35 $.70.
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8<Wüffebur$ $. 70. £>ie ©eneralberiammlung faft ibre ^efdjlüffe in ber fKegcl bur$
eHimnnimf^ (gfimmenmeMeit. S5ci ©timmengleidfteit entfa?eibet ba$ ben 93orftfc in bei

sdot^ j»ti Qtefammlung füfjrenbe ©ireFtionemirglieb. 3ur €rFlufion eine« ©ireFtiontf*

MÜMj «>«mitgliebea, ju ^efajlüffen über bie 2lufl6fung ber ©efeüft&aft bor unb Die

ftortfefeung berfelben haa) bem Ablaufe beo im ©tatute feftgefefcten Dermin«;

ferner ju S5ef#lüflen über 2lbdnberung be$ ©tarut« jjnb j»ei drittel ber

(Stimmen ber in ber 93erfammlung gegenwärtigen «JJlitglieber erforberlia).;

Urotofca. $.71. Ueber bie 95efa)lüffe ber ©eneralberfammlung foD ein ^rotoFofl
«cflUiHbiaunfl. aufgenommen »erben. £)ie QSerfammlung erwdfylt auf ben CÖorfajlag beö Q3or»

ftfjenben baju g(eia) bei ihrer €r6fjnung einen *ProtofoUfüf>rer unb bicr ÖJliu

sil ie ber, wela)e bad ^rotoFoU am ©djlujfe mit)ubo0$ief)en haben. Qjßcnn ba6
^rotofott bon biefen bier SOtttglicbern, bem s

l>rotoPoüfür>rer unb ben S)ireFfion$*

mitgliebern bolljogcn ifl, fo foll ei Polle ^eroeiöfraft f>aben
;

jebod) foll aufer*

bem jebeämal etn 5>eputirfer beö ^ieriajto* jugejogen werben, um Durch ein

aufjunej)menbc< ^ProtofoU unb Darauf ju begrünbenbeo" cjertajtltcfteö 5lftefl ju

beglaubigen, Daf; bie im Statute borgef&riebene gorm beobadjtet unb bie pro*

tofoUinen 2Bal)len unb SBefölüflc »irflia) fo bor fia) gegangen. Söie 3b|rim*

mung foll in ber Dvegel 6ffentlia) fepn, bei perf6nlia>en Angelegenheiten aber fofl

eine geheime 2ib|rtmmung fiattfinben.

«cfciöfMbf- $. 72. 3n orbentlidjen ©eneralberfammlung muf? ber @efeUfa)aft

BLtiu& 9iea>nungo"bilanj be* legten 9ica)nunge"jal>re* »orgelegt unb ein bollftdnbiger

ionj. @efa)dftgberia)t ertfattet »erben. SDie SSilani ifl ber Ä6niglia)en Regierung

mitjutf)eilen, aua), »enn barnaa) baö ©runbFapital um bie .ftdlfte berminbert

»orben, 6ffentlia) befannt $u maö)en.

eirbniter ^bfcbmtt.

33en ber Regung unb 2lbnaf>me ber $Kea)nung.

ernmnung mt $. 73. 3n jeber orbentlidjen ©eneralberjammlung »erben brei 3Ronen*
ten ^e "dtvffe 3[af>re$rea)nung ernannt, ©iefen mu|j bie SKeüjnung mit

if>rcn iSeldgen brei 2Bo<$en bor bem $age ber Qierfammlung borgelegt »er*

ben. um fufc borldufig bon ber $Xia?figFeit ber Spilan j ju überjeugen unb fia)

barüber gegen bie Qfcrfammlung au*jufprea)en.

$. 74. £iernda?tl »erben ihnen 9iea)nuna unb ^eldge mit einem FaU
Fulatorifa>en Stoefi berfel>en noa) einmal jur Prüfung jugefteOt. 2)a* 3vefultat

biefer Prüfung legen bie 3Ronenten ber ©eneralberfammlung bor.

«Jttonita, »ela)c nia>t erlebigt, ober bon ber (Venera loerfamm lu na nia>t

ntcbergefa>lagen »orben, finb an ein naa) bem loten Abfajnitte ju bilbenbe*

<Sa)ieDögeria>t ju ber»eifen, »o bie 35ireFtion ben einen unb bie gftonenten

ben anbern ©(Jieböri^ter ernennen.

$. 75. 3Berben Dagegen Feine kontra gejogen, ober jte »erben erlebigt

ober niebergefa)lagen, fo erteilt bie ©eneralberfammlung !^ea>arge, »elttje bie

SDireFtionamitglieber bon allen »eiteren 5lnfprüa)en ber ©efellfa>aft in ^>e$ie*

5l(^ter
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Vom 2lu<fc&uffe.

$. 76. Sie für Da* ndäfle $abr erwdbften #?onenten bilben jugfeifb

wdbrenb bti 3fahreo* bi< jur rda)flen SSBabf einen Sludfc&uf. Siefer Sluäfcbufj

übt, wdbrenb er fungtrt, Die Kontrolle ber Söireftion unb ^at baö 9iea>t, bon
Der Verwaltung £infia)t ju nebmen. Serfelbe bat aua) baä 9iea)t, bon ber

Sireftion bie 3ufammenBerufung einer ©eneratoerfammlung ju bedangen, unb
im <2Beigerung0faIle folt&e felbfl ju berufen.

Neunter Slbfcfjnttt.

Von ber Verdnberung beö €igentbum* ber Slftien.

$. 77. Sa* gigentbum ber Stftten fann' auf Slnbere überfragen wer* L

ben. Seboa) wirb ber jeitberige $nbaber niebt eber bon feinen VerbtnbuaV tftbShaof'n
feiten gegen bie ©efeüfajaft befreit unb ber neue Erwerber erlangt tiid>r eber»M>.

bie FXechre cinetf wirfliaxn Slftionair*, bi* bie ÖfPtte bon ber Sireftion auf

Sefctern übergetrieben ill. Siefe Ueberfa^reibung geflieht auf bem SlftienDofu*

mente felbfl unb erforbert bie *ftamenöunterf<brift breier Sirefroren.

Sie Sireftion fann fo(a)e »erweigern, ebne 0a) auf eine Angabe ber im*utbrf&ti.

©rünDe biefer Verweigerung einjufaffen.

$. 78- Ser Ueberfa)reibung einer 21ftie auf einen genehmigten Erwerber ffia«

mufi bon ©eiten Defielben Die Sluöflellung feine« 2Bea)fef* für ben noa) nitbt^ '

«ngefürberten De6 betrag* Der $ftic unD bie Unterjei<inung DiefeO ©ta*
tu« borauegeben.

S. 79. 2lu(& in €rbfdHen ifl bie Ueberfa)reibung erforDerlia). Sa* 21b*

leben eme* ?iftionairö mufi Der Sireftion unverzüglich angezeigt unb cd mufi

binnen fed>5" Monaten, bom ©terbefaDe an geregnet, berfelben ein ibr annebm*

hefrer Erwerber ber bem Verdorbenen jufldnDig gewefenen Slftien (fei tt €rbe,

Segatar ober dritter) unter Beibringung ber erforDerli^en £egitimationen prd*

fentirt werben, wiDrtgenfallg Die Sireftion unter allen UmfldnDen berea)tigt ifl,

Die SIftien fofort für 9\ea)nung unb ©efabr ber Srbmafie Durd) awei oereibete

©Idflcr JU berfaufen.

$. 80. <2Benn eine ©ojietdt, wela)e fia) bei Der (ttefeflff&aft betbeiligt MUWm
bat, fi<b auflofl, fo fmb Die ^beilnebmer »erpflta)tet, Dabon fofort 2ln$eige ju

wne°»irt41™-

machen unD in gleicher ?lrr, wie im borflebenDen $. bei €rbfd!len, annehmliche

Erwerber Der Slftien, t6 fepen Die bisherigen (Sojii oDcr Sritte, nambaft ju

maa>en, miDrigenfallö ebenfo, wie »orflefjenD beflimmt ifl, mit Dem Verfaufe Der

afrien Dura> Die Sireftion oerfabren wirD.

t St. 3n Dens«. 79 unD 80. angegebenen gdflen fann Die Sireftion smDtt9m.n <,

bte Snnabme Der neuen Slftionaire ohne Angabe Der i%ünbe berweigern.
aana'mc

$. S2. ferner ifl Die Sireftion befugt, bei entflebenDem Jtonfurfe über Mn|
bao Verm6gen eincö aftionair«, Deffen 5tfrien, wenn fola)e nia>t binnen jw«^«?

(Nr. 2465.) 35* WO*
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Monaten na* au*gcbroa)enem Äonfurfe »on Reiten bee* itrebitroefeniS an eine

bon ber ©ireftion genehmigte ^Jkrfon übertragen roorDen, fofort Dura) $»ei Oer*

eiDete «Jfldfler für ?Xea)nung Der Äonfurämaffe »erfaufen ju lafien. ©affelbe

Verfahren finDet au6 beim erbfa)aftlia)en StquiDationoprojefie ftatt, ing(eia)en

in jnfoloenjfdllen, n>ela)e nicht jur geria)t(ia)en 23erbanDlung fommen; eo »irb
ein fola)er $aH alä borijanben angenommen, roenn Der 2lftionair Den Sleltetfen

Der £aufmannfa)afr feine 3al>lung$berlegenf)eit anjetgt, wenn er feine ©Idubiger
unter Der £anb gu bebanbeln fua)t, oDer wenn er e$ binfia)tlia) feiner pefuntf'

ren Serbin Dlitt)feiten auf €refution anfommen Idfr.

«arfrinanb«, $. s3. 2>ic 33erfdufe Dura? »creiDete $töfler tn Den ßdllen Der SS. IG.

8«. unD 82- ftnD für Die f^nteceffeiiten unter allen UmjtdnDen PerbtnDlia)

tienmr ic. $?aa) gefa)ebener Ueberjcbteibung einer SlFtie auf Den genehmigten €r*
roerber mirb Dem abgebenben 2lftionair, feiner £rbfa)aftö» ober tfonfurömaffe

ober feinen beftellten Kuratoren, Der Daju geb6rige 2Bea)fcl, foroie in gdllen De*

oon ©citen Der £)ireftion gefa)ebencn Verlauf* Der etwanige Ueberfa)u6 De*

€rl6fe* jurücfgegeben. <2Benn /cDoa) in ftdUen Der lefctern 2lrt Der €rl6* au*
einer berfauften ?lftie gur S>erfung Der oon Dem abgetretenen Siftionair un*

erfüllt gelajfenen Q3erbinDlta)feiten nia)t fnnreia)t, fo ift Die £>ireftion befugt,

Den 2Bea)fel jutücfjubebalten, um ilw jur Erlangung De* fteblenDen gegen Den

51u$fteHer ju gebrauten.

Brttntion«. S- 84. 2Benn Die ©efellfa)aft an einen 3fntereffenten gorDerungen irgenb

5S£SE"*' «Ott art fo ftcl>t ibr Da* «Xetenttonts* unD Äompenfationörea)t ma)t blo§

an Den Ausheilungen, fonbem fefbfr an bem SBertbe feiner 5lfrie ju.

$. 86. Sie @efeilfa)aft berfjanDelt Dura) Die Sireftion lebiglia) unD
rea)t$berbinblia) mit Den im 2lftienbua)e eingetragenen €igentbümern Der äfften

unD leitet Denfclbcn 3 af)
[uiul

»nrpfänbune 2Birb tl>r Die Qfcrpfdnbung einer 2lfrie angejeigt, oDer toirD oon ©eiten

J&JF** beä @eria)t$ eine §refution auf bie 2lfrie eine* Ottitgliebe* au*gebraa)t, fo ift

bie SMrefrion berechtigt, Diefelbe fofort nacb 3ttaa|ügabe Des* S 83. ju berftlbern

unb Den £rl6* jum £>epofito De* perf6nlia)en $Xia)ters, De* Q3erpfdnDerO ober

De* Die £refurion berfügenben @eria)t$ abjufübren.

»it beim $. 86. 2öenn in einem ber in borftebenDen SlrnFeln bemerften ftdfle bie

Iu

U?SStn S>»wW»n jum söerfaufe ber Slftien an qualifijirte Ädufer Dura) «ÖMfler »or^
'

fa)reitet, fo toerDen Die betreffenDen 5lfrienDofumentc, fofern nia)t Der jeitberige

^n^aber fo(a)e unaufgeforDert jur Uebertragung auf Den Ädufer an bie 5)iref*

tion eingefenbet ^at, unter 5lnjeige ibrer Hummern Dura) eine Dreimal in Die

S. 89. bejtimmten Leitungen ju mferirenDe ^>efanntmaa)ung für annullirt er^

FIdrt, Dem Ädufer aber Dafür neue $ftienDofumente unter fortlaufenben ^um»
mern ausgefertigt. 55er <2Bet$fe( wirb in Den SS. 16. 81. 82. unb 84. borge*

febenen gdllen eine* Q3erfauf« ber 2lftie, leiten« Der 5>ireftion burefr «J^dfier,

bem 3(uSfte0er nia)t eber jurücfgegeben, als bio" er bie ü)m geborig gemefene

9lPtie jurüefliefert ober einen ?D?orn|ifarion*fa)ein Darüber auögefleüt, unD bleibt

er bi* Daljin Der @efeUfa)aft für allen au* Der 3Ria)trürflieferung entftcf)enDen

©4Kiben aus feinem 9Bea)fel behaftet
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3er>ntrr 9lbfcf)uüt

Verfahren in (Streitfällen.

$. 87. 2töe 3n>ifrigfeifen jn>if#en Der ©cfellfchaft unb Den Q3erft<herten somvnmit-

finD fcfcieDöria)terii(h gu cntfthetben, mit 93erjia)tleiftung auf Berufung an Die

\9cri(DK unD gut «xccDtö mitte

$. 88. 3eber S^etl, unD jroar für Die ©efeDfcfcaft Die Sireftion, ernennt »ubm* M
etnen ©a)tcDärt(hter, welker in Sttagbeburg wohnhaft feon muß. £6nnen Die

;JJt

i

^

fW9,•

<gd?ieDäria)ter f»<h niffct einigen, fo wallen fie einen Obmann. Ä6nnen fte ft$

über Den Obmann ni($t einigen, fo entfdjetDet Da* Hot.

(Stifter 3(fef$mtt.

, Allgemeine Beftimmung.

$. 89. 2)ie €inlaDungen ju Den ©eneralberfammlungen (S. 67.) fotoie

aOe öffentliche 3?>efannrma$ungen unD Berufungen Der Sireftton haben Die

Äraft befonDerä be(>dnDigter QSorlaDungen, fobalD fte Einmal in Die 3Ragbebur*
ger unD Die berliner ^offifa^e £eitux\Q infertrt morDen. Äein Slftionair fann,

wenn Diefe ftorm beobachtet »orDen, mit Unbefonntföaft Der ^eUfallfigen Be*
fanntma<hung fia) entf$u(Digen.

A.
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gormular be$ auSjufMenben äBedtfete.

...... Den für 800 ^f)(r. $r. Äour. (Hegen

liefen |-^^| 6*<9*W l^g-^j üi ®foab*ura an bie 5DU

reftian ber ©togoeburger fteuerterfidierungägefenfajafit ober Deren ürber jrnei

Monate nad) Sluffunbigung 2l#tl)unbert ^paler in ^reufjifdjKtn (lourant, naefr

berenne
) s c*r>„#t | wir

| „1A-r(<,-i-LJ,„A_, oi»*-;* s„ cm*itsjDen xoerri) tn einer !—— * jugc|(prteDenen virtie Der yjtagDeDurger
befennen

? (
un*

j ,
unferroerfe mieb

geuer&erjUfrerungägefellfc&afr erhalten ju [?aben unb
j unterwerfen un3 |

ft$ru$ biefe* <2Bea)fe« bem «Jfceujiiftyen SEBee&fefrtt&te aDer Orten.

N. N.
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B

gormiüar jnr Wik.

9lftte jur SJiaqbebttrgfr gcacrüerfi(^ernng0gffcüfcf)aft]

für 1000 ^lr. in 'Pretigiftfem Mourant.

Diefer 2Ktie, £err N. N., bat J>erm6ae Derfelben 'DetbdltmMfrgen
Smtfreil an Dem 8enM unD Dem @en>inne Der SDtagDeburger geueröerfidjerungä*

l^efeüd^aft in ©emdlfteit beö ©tatutl

€ine Uebertragung De* ©gentium* Diefet Slftie i|t ofjne auäbrucfltc&e,

herunter beurfunDefe €inn>illigung Der SMreftion nia)t gültig.

Sftagbeburg, Den

£te SOireftton brr attagbeburger geuert>crficr;cntng$gefcüföaft.

N. N. N. N. N. N.

£>twftor<n.

<2Bir genebmtgen borft«b<nDen Entwurf pim (Statute mit beiDen 2ln/

lagen. Sttagbeburg, Den 20. £>ejember 1843-

(aej.) 8tiebri$ Seopolb Soefener. ^ofcann CrifHan 95tucfner.

Sari ^afob €DuarD Urftnu*. datl

8rieDri# Vilbel m SMfrm jun.

Dag
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15 ®flr. ©femptl ifl

bm $rotofoÖ»

geoerm.

1) Der J^ert Kaufmann unD ©taDtratb $riebri<& Seopolb £oefener,

2) Der Jjberr Kaufmann 3fof>ann £(>rifhan SSrucfner,

3) t>er £err Kaufmann (fatl ^afob €DuarD Urjtnu*,

4) Der #err Kaufmann unt> £ommcrjtemfKatb dar! <g>ä)ulfce unD

5) Der J£>err Äaufmann grieDria) SEBübelm $Dü>m jun.

fdmmtlia) Don ^cer unD Don $erfon unD a(ö Diapofttiontfa'big berannt,

if>re $*amen$unterfa)riften Dem Dorftef>enDen Entwürfe jum <&tatütt Der ÖBag*
Deburger 3cuermft6mmgäaefeüfa?aft unD Deffen beiDen Beilagen heute in un*

ferer ©egenwart beigefügt unD fola)e auttörucflitfr anerfannt l>aben, n>irD auf
Den y)runr uee oeure oaruDer aufgenommenen (Aerogninoneprororoue Don Dem
untergebenen Siotar unD Den Dabei jugejogenen einmanDafreien, l)ier »ofpt*

baften beugen, ^ribatfefretairen

1) ^beobor ^uanemann,

2) SBSttyelm tSpicfenborf,

Diciuuru) voritpoiicrnupifl uiieiiiri.

$DlagDeburg, Den 20- ©ejember 1843.

S^eobor J^u^temann, £euge «>^ne $etf$aft.

•SBilljelm ©piefenborf, geuge ofme ^etfa)afL

(U S.) £arl ©ebfrarb Stuguft Äette,
fönigl. $reuf. 3utftj<ftjtb unb Katar ju
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für Oie

Ä 6 n i 9 l i cfc e « ^>ren§ifd^ett Staaten.

Nr. 24.

(Nr. 2466.) Hller{)öd)ftf AabinttflSocbfr »otn 21. 3uni 1844./ tutrrfffnö bit ^oü^t w>n

bem au6 ©»Igten ringrfcnben ©fr«.

uf tl>rcn gemetnfcbaftltdKn ^eridjt oom 13. b. 0)2. unb in Uebereinfhm«

mung mit Den ^Regierungen f4mmt(u$er übrigen Qoü'ocvtmt Staaten bejhmme

3fcb, Dafj bon Dem au* Belgien ju ?anbe ober auf Dem dtyeine eingebenben

gifen, unb J»ttt:

») SKofoetfen aller Set, altern S&rucfreifen, ©fenfeile unt> Jammer'

fa)lag, ein @ngang$joö t>on fünf ©übergroßen vom gentner,

unb ton

b) gefömiebetem €ifen in ©tdben, ftippeneifen, £ifenbafrnf<&ienen,

au$ 9tob* unb getnentftaH ' ®u$ * unb rafftnirtem ©taW, flatc

De* in bem 3ofltarife bom 18. Oftober 1842., Slbt^eilung XL,

^pofttion ob., befhmmten 3o(Ifa$eä bon l tyaltt, ein €ingango>

3oü \?on Einern ^baler fünfjjebn ©übergroßen bom 3entner

fofort erhoben, mit ber bom i. ©eptember biefeo* ^abreä an ein'

tretenben allgemeinen <£rl)&bung ber €ingango"#3ollfdfec oon frenv

bem €ifen äber ba$ borjleljenb unter a. unb b. genannte (Sifen jc.

beim Eingänge auö Belgien auf ben oben bezeichneten QBcgen

mit %oüfätn, »elcfce um 50 ^rojent bbfoer, a(6 bie allgemein

3a^r^ang ISU. (Nr. S*Cfi.i 36 |Ur

(«iiflgffltben ju »erlin btn 18. 3uli 1844.)
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jut Slmvenbunfl Fommenben 3°Qf^e ftnb, belegt »erben foß. —
3>itft (entere Shtorbmsng foU außer 9©irffamfeit treten, wenn

bie bon ber Äftnigli^ SSelgiföen ÜUgierung baju gegebene QJer*

anlajfung toegfdflt.

^nöfouci, ben 21. ^unt 1844.

bie @taat*mintfter ftrei^err b. <Sttloh> unb 8iottn>e(L
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© e f e $ * @ a m m ( tt n g

für Die

R c im g 1 1 d) e n ^ r e n § i f d) e n Staaten.

Nr. 25.

(Nr. 2467.) ©ertrag mit 6cm ÖJrojjbrrjofltbuni *?ur«mburg rofgrn Auflieferung ftiidjttger

tterbrcdpr. »om 11. TOa'rj IH44.

acpDem ©eine $RajefMt Der Äönia Don ^>reufen unD ©eine $Ra;efiä't Der

£6nig Der 9NeDerlanDe, ©rofiperjog Don Euremburg, jur £anDbabung einer

prompten SXecptOpflege für jtoeefmdfjia eraa)tet haben, eine Uebereinfunft wegen

gegenfeitiger Auslieferung flua)tiger ^erbreeper abjuföliefjen, fo babm Witt*

b6a)ftoiefelben ju Dem S&epufe ju <SeDOlIm<Stt>tigten ernannt:

©e. «flfcuefMt Der £6nig oon «JJrcufen

$Herb&a)ft 3^ren Äammerperrn, aufcrorDentlicpen ©efanDten unD be-

ooBmdtptigtcn Sttinijler am £6mg(icp SheDertänDiftpen Jg)ofe /
£an*

Sari Älbreajt trafen oon &oenig*marcf, Dvitter De* §Xotpen

?(D(crorDen* 2ter klaffe mit €i$en(aub unD De* ©t. 3oj>anmter<

OrDen*, De* ^rofjbcrrlkp ^ürfifepen yhföam*3fti<i)cix i ftcr ÄlajTe

unD Der großen ©eforation mit Dem ^ilDniffe De* Orofiberrn je,

unD

©e. EftajefMt Der £6nig Der 9*ieDer(anDe, ®rofif>erii>g Don ftiremburg

ASerf>6a)(l 3pren Äammerperrn unD interin#tfa)en ©taat*fan}(er für

Da* ©rojfteraogtbum Surcmburg, gneDricp @corg $ro*per grev

perrn Pon 95loa)aufen, Sfatter pon Dem ©tern De* ©roüperjogliü)

Suremburgifcpen OrDen* Der giepenfrone, De* Ä6nigl«b StteDerldnDü

fa>en £5n>enorDen* unD De* Ä&niglü$ 9>teu(Hf$en SXotpen ADlerorDen*

2ter Älaffe mit Dem ©tern it.,

n>cla>e 33eDoflmä*(ptigte, natp porbmger fffttttpeilung 3tprer gegenfeitigen 33oli*

matten, über folgenDe 2lrtifel übereingefommen finD:

Slrtifel l.

2)ie &6nig(i$ >}>reut»f(pe unD Die £6ntglia) (^rottycrjoglta) Euremburgu

fc$e Regierung, abgefeben pon Den söerbinDliäfeiten, welche Die Q^unDetfrag**

3ahfl«ia (Nr. 2»«7.) 37 55e*

(«Horben |u Srrltn oen 20- 3uli 1844)
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Sftefchluffe vom 5. 3u(i 1832. 3rt. 1. unt> vom 18. ^higilfl 1836. Slrt. 2., bie

JCarteÜfonvention vom 10. gebruar 1831. unb ba* 3*QFarteQ wm n.
1833. auferlegen, verpflichten ftch aufierbem bura) gegenwärtige Uebereinfunft,

ficb, mit 2lu*nabme ihrer Nationalen, Die von *)>reu§en nach Suremburg unD

von turemburg nach 'Jircufien flüchtig geworbenen, burch Die fompctenten ©e*

ri<ht*böfe wegen Der nachbenannten Verbrechen jur Unterfua)ung gezogenen oDet

verurteilten ^nbivibuen gegenfeitig ausliefern, na*mlich wegen:

1) 5&ieu<r)elmorb, ©ifttniföeret, Vatermorb, ÄinDermorD, "ioDn^lag,

^Rotfouajt;

2) 3franbjtiftung;

3) ©chriffrerfdlfcburtg, mit ^fabegrif t>er Nachmachtmg von Jt<rffen*

3lnmeifungen, ^anfbiller* unD öffentlichen papieren;

4) $alf<hmünjerei;

5) galf*«» 3eugniffe*;

6) ©iebftahl, «Prellerei, £rpreflung, Unterfeblagung ©etten* öffentlicher

j?a|[enbeamten;

7) SÖetrüglichen S&anferotc.

Slrtifel 2.

2ßenn Daä reflamirte .^nDiVibuum in Dem £anDe, wofyin es ficb ge*

f)ua)tet, bereits wegen eine* Dafelbjt begangenen Verbrechen* ober Vergeben*

verfolgt ober gefangen gehalten wirb, fo fann beflen tÜutMieferung, bi* jur voll*

enDeten 9lbbäfiung feiner ©träfe, au*gefe$t werben.

fcrtirel 3.

S)ie Zulieferung wirb, in fofetn nicht ©efahr im Verzuge ift, auf

biplomatifchem 2Bege, fonfl aber burch unmittelbaren ©cbriftenwechfel jwifchcn

Den betberfeüigen betreffenden Berichten naa)gefucht, unb nur gegen Vorzeigung

eine* fonbemnatorifchen ober bie Verfegung in ben 2lnf(age|Tanb feftftellenDen

Urtr/eÄ*, bewilligt, welche* im Original ober in beglaubigter 3tbfchrift Durch Die

fompetenten ®ericht*h6fe, in Den Durch *>ie ©efefcgebung Der Die Zulieferung

begehrenDen Regierung vorgefchriebenen ^otmen auszufertigen ifr.

5lrtifel 4.

2Begen Der im 2trt. i. bezeichneten £anDlungen fann Der ftrembe in

baDen JanDern vorlaufig gegen Vorzeigung eine* VerbafWbefehl*, welchen bie

fompetente SWtoe be* reflamirenben ©taat* in ben burch Deffen ©efefte vor*

getriebenen formen erlaffen tyxt, verhaftet werDen.

2)iefe Verhaftung wirD nach Den Durch ©efefcgebung Der requirirten

Regierung bejritnmten formen unD Vorfchnften erfolgen.

S>er vorläufig verhaftete ftremDe wirD in ftreifyeit gefegt, wenn ihm nicht

binnen vier Monaten, in Den Durch We ©efefce Der requirirenben Regierung vor*

9*

Digitized by Google



— 335 —
geföriebenen gönnen, baO bie Q3erfe$ung in Den .Sinflagejuftanb fejtfleQenbe

ober baO fonbemnatoriftfr Urtfreil Wannt gemalt wirb.

Slrtifel 5.

Sic l&uälteferung fann nia)t fiattfinben, wenn feit ben angef^vlbigten

^batfatfcn, feit bem <Proie(jberfabren ober bet QJerurtbetlung, bie -Klage oDcr

Die ©träfe natt) ben ©efe|en bc* 5anöee, morin ber grombe 0* befinDet, t>er-

2lrtitel 6.

Sie bnr<& bie Slrretirung. unb £aft ber auftuliefernben 3nbtoibuen, fo

n>ie Durcb ben £ran$port berfelbcn big jur (*5renje, ertt>aa)fenDen Sofien, mer*

ben gegenfcitifl na<& ben tn beiben Mnbern be|1ei)enben gefetfu&en Qkrorbnungen

unb Tarifen erflatlef.

Slrtifel 7.

Sie 33ejhmmunaen ber gegenwärtigen Uebereinfunft finben nur auf

\old>€ 3nbrt>ibuen 21n»enbung, »el$e fta) ein ber im 8rt. 1. oerjti^neten %kt>

brechen baben ju ©a)ulben fommen (äffen.

Slrtifel 8.

Sie gegenwärtige Uebereinhtnft »irD erft {efeu $age naa) ü>rer, in 6)*

mdfibeit ber Durcfr bie ©efefcgebung beiber MnDer borgeföriebenen Sonnen, er*

folgten ^ublifation jur SUiüfübrung gebracht.

artifel tt.

Sie gegenwärtige Uebereinfunft Weibt aju$ naa) erfolgter Buffunbigung

Derfelben t»on einer Der beiDen fonrral)irenDen Regierungen, noeb fedjä OÄonate

long in Äraft

©ie wirb raäfeirf, unb bie Diattfifarionen »erben binnen Drei «Konaten,

ober »0 m6glia) früher, au*ge»ea)felt »erben.

3w Urfunb Deffen baben Die oben genannten ^ebolimdc&ttgten fo(<^e

untertrieben unb Derfelben u)re Rappen beigebrucn

ÖeWW>en im £aag, ben 11. 9»4rj ginraufeub 2ia)ir,unbert SKerunb*

ßoenigOraarcf. be 95lo<fraufen

(L. S.) (t. S.)

,Nr.»»r.j 37
# Sefla*
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Defloration.

Die |oben fonrrabirenben $l>eile für angemeffen eraa)tet fyaben, ©pejial*

Separationen in betreff einiget $8efhmmungen au«jumea}fe(n, mela)e in Die

ueDeretnrunrt niept aufgenommen morDen Hno, Die ooer DteieiDe 'xuirrung i)QDen

fallen, al« wenn fte einen integrirenDen 35eftonDn)eü berfeiben auäma$en, fo

jtnb Die Unter$eia)neten Aber folgenbe fünfte ubereingefommeii:

1) 2Ba« Den Au«brucf Notbjua)t betrifft — sub i. De« iftai Art —
fo foQ |ebec gemaltfame Angriff auf Die @d)ambafhgfeit gegen ^erfonen De«

einen oDer De« anDern ©efdjledjt«, af« 93erbrea)en Der Notbjudjt angefeben mer*

Den, unb al« fofe^eö DorfommenDen $all« Die Auflieferung peranfaffen.

2) $ur ben ftall, Daf Der reflamirte QJerbrc^er feine« Der beiDen fon*

ttabitenDen ©taaten Untertan itf, bleibt e« einer /eben Der beiDen Ijofren

gierungen, fon>o^( Der ^)teufHf$en al« Der £uretnburgifd)en überlaffen, Don Dem

&taatt, Dem Der 93erbreefcer angeb&rt, Die gufummung ju beffen Ablieferung

an Die reflamirenbe Regierung naa))ufua)en ; eine 93erpfiia)tung jur Aufliefe*

rung mirb alfbann nur begrunDet, fobalD Diefe 3ufhmmung, in fomeit fte naa>

gefugt mar, ertbeiit morben ifr.

Um jeDer Ungewißheit Porjubeugen, )u meiner Die Anbeurung betJ im
Art. l. Der Ueberetnfunft gebrauchen Au«Drucf«: „Nationalen", Anlaf? ge«

ben fönnte, mirD etfldrt, Daf Don Der Auflieferung jeDe« 3nDiDiDuum au«ge*

nommen ifr, melqje«, beDor e« ftd> in Den @taat, ben e« julefct Derlaffen, begeben

bat, ein Untertan De«jenigen ©taatt gemefen ifr, in welken e« auf feiner 5(ua)t

gefommen ift, unb Deffen frühere Qfcrl>4ltniffe nia>t naa) Den ©efefcen Diefe«

&taati aufgelifl morben ftnD.

3) Obgleich in Dem Art. i. unter beteiligen Q3erbrechen, meldje Die Au«*

(ieferung naa) fia? jiefoen foOen, ni<t)t ber 9?ad)maa)ung unb Q)erfd(fa)ung

aöer Arten Don $apierge(D €rmdbnung gefa)iebr, unb eben fo menig Don ber

b&«milligen Entfernung De« auf, auf Dem Äur« jurücfgezogenen, s]>apicrge(be

aufgebrüeften gefefclicben Ungültigfeit«jeia)en«, fo mie Der in geminnfüa^tiger Ab*

fia>t erfolgten miffentlittjen 25enu|ung naa}gemaa)ten oDer Derfdlföten Rapier?

©eloe«, fo foOen Dennoa) Die Diefer <23erbrea)en fa)u!Digen ^nbibiDuen gegenfeirig

abgeliefert merDen, inDem, Da Die 9?aa)mad)ung De« ^apiergefDe« naa) Greuth*

fa)en Qefefen fomobl, a(« naa) Den ^efhmmungen 9?r. 3. Art. l. Der J?6niglia)

@rof}beraoglia)en 33erorDnung Dom 31. 3>ejember 1841. ^r. 2. B., ein 93er*

brea)en Der 8alfa)münjerei ift, Die bcjcia>neten Q3erbrea)en refp. unter Die

^cfhmmungen <
$fr. 3. unD 4. be« Art. l. ber gegenmdrtigen Uebereinfunft De*

gnffen merDen.

4) 2Beim
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4) ^Benn ritt reflamirte* Smbibibuum 93erbinblio)fetten gegen 'Pribat*

*Perfünen eingegangen ift, an beren Erfüllung eu burd) feine Auslieferung Der*

buttert wirb, fo foD baffelbe bennoa) ausgeliefert »erben unb bleibt bem babura)

beeintrda?tigten 'Sljeile überlaflen, feine Oveajte t>er bet fomperenten $8el)&rbe gel»

tenb ju maa)en.

5) SDie tw 5lrt» 6. gebrausten 2lutfbrucfe „na$ Den in beiben Sdnbern

l/T
1
1 C l

;
1 1 1 L v i 1 Vj t

1
1 r> L IVi/ 1 1 1 ^Jvl UV Vll Wllyvll Ulli' *C->UH|C»I 11111/ |17 £14 vvl ilvl/vll

f
vUp

bei bem €rfafc ber Äojtcn, meiere bie 2lu*(ieferung beranla&t bat, btejemgen Q)er*

erbnungen unb Tarife jum ©runbe gelegt »erben feilen, welche in bem tüttot

befieb<n, rooljin ber s8erbrea)er geflüa)tet mar.

2>e|j ju Urfunb l>aben bie ^5efcollmdd)tigfen ©r. Sftajeftdt bed $&nigä

wn Greußen, unb €>r. Sttajeftdt beö Ä&nigä ber SRieberlanbe, @rogl)erjogä ton

ftiremburg, gegenmdrtige ^Defloration unterjeia)net unb ir)re Wappen beigebrueft.

@efa>eben im J&aag, ben 11. ^Otdrs €intaufenb 2la)tfyunbert Qfcerunb*

©ierjig

£oenig<marcf. be 2Moa)aufen.
(L. S.) (L. S.)

£>er »orflebenbe Vertrag unb bie baju gef>&rige ^Defloration ftnb rotif»jtrt, unb

bie 3fatififation$*Urfunben am 20 °funi b. % im Jbaaa auäaemeaifdt »orben.

(Nr. 2<r-2Wt ) (Nr. 2468 )
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(Nr. 24GS.) 3Mfrbod>tff äafcinrtäorbfr vom 24. 3Wot 1844., t*t&n Sktroaublunfl bfr &»m*

pelflrafcu in ftrtÜKitgftrafm.

if Den Steigt M ©taattfminifierium* Dom 13. D. «Ol. etfttie 3$ ©hefr

mit Dem, wegen QtommDfong Da ©tempelffrafen in ftreiljeittffcafen bi#f>er

beoba(&ttfen Sfcrfafrren Dal>in ei»Da(lanDen:

ba$ eine fo(a)e CöemwnDlung in Den 34tt<»^ memi sBcrpfiic^tete

Mit Sa^fatng Da Qklt)bu^ unt.erm&ö«iD itf, Der Dkgel na$ ntty ftol*

finben foll.

€inc 5Iu£inabme f>ierDon tritt ;et)CK^ ein, bei ©tenipelftrafen gegen Verleger

ober ^ertljeiler 90n 3ettung«n ober ÄalenDan. %wSf beeilt e* bei Den, in

Da SteorDnung Dom ift. ^uni 1838. (©«fefcfammfong ©eite 370.) £$• 2*

bi* 34. »eaen Da £arten<@tenipelfontra»enfii>nen getroffenen Qfcjhmmunaen,

fo »ie in 2lnfef>una Der Beamten, Die ft$ bei i(>ra 2)ien|rDem>altuna einer

QSerle&ung De* ©rempelaefefce* fa)ulbia morgen, bei Den bi«über befiel)enDen

oDgemeinen 93orff$riften fein 33eroenben.

Siefer «Jttein S5efef>l ift Dur<$ Die ©efefcfammluna jur allgemeinen Äenntnifi

ju bringen.

(San«fouci, Den 24. SBai 1844.

Sriebri* SBiU)clm.

9ta Da«

(Nr. 2469.)
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(Nr. 2469.) Srrorbnuiig üb« mrbwe fnwrtbermiflfn unb grgäniungen b<* Strglrment« für

bie fteuerfojtetäf brr lanbfaaftlidj rtidjt airojiationäfabjgen tänbftd)eit

Qhruttbbefifcer im »egifrtingäbfjiffe Äönigdberg mit 6inftt)Iufi bti jum

fVcbrtHigfr (<mbfd?iift(tct}fn Srpürtrment grborigrn j£t}ei(6 bei SÄorifmwr«

brrfd>tn Äfginrungtftwjrrf* com »0. ©fjftnbfr IÄJ7. D;d. ben lo.^ni 1914.

©ir griebri* aßiltjclm, »on (Sott« (%abcn, Jttmg ton

%u cuhtii ic. sc.

*ftaa)bem in $otgc be* $. 35. betf 9ieg(ement« für Die geuerfojierdt ber

lan&ftfcaffua) niä)t affojiationtffdbigen tötrblitt)en ©runbbejtfcer im 9iegierungö*

&t]ixt JUnigaberg mit ©nfa)!u|? De« jum 9)lof>runger lanbfa)aftlia)en 5>epar*

tement gety&rigen $beifo be« $Jarieun>erberfa)en 3Kegterung*bejirf$ oom 30. £>e*

jember 1837. unb beö $. l«. ber <2ferorbnung über bie Slufl&fung Der efjema*

(igen oftpreufhfdjen 8anb'5euerfojietdt ton bemfefben $agc eine SXeotfion jene«

3\C9 lernenf$ mit 3u$ief)un9 bon £>epuftrfen ber beseitigten ©runbbefl&er ftatt*

gefunben Ijat, unb bie bei biefec ®elegenf)«it gemachten Qlntrdge ju Unferet

Äenntmf* gebraut |mb, faben *3Btt mehrere Slbdnberungen unb Srgdnjungen

dcä gelten tKeglemenW fär nbtfog etfannt urtb berorbiten hierüber ftölgtnbe«:

3um S. l.

€* fi>a fnnfrig ntdjt nur ben aitfrer&dtb ber tyrtotinj be^enben,

auf ©eaenfeirfgreit bet 3nmiobUiamrfi<$ening gegen $eoer«gefaf>r gerateten

^fh'tuftonen, fonbern auä) Wen in ber tyrobittj f^f bfl be^enben fcetartt*

gen ^erftdjertmg&inftalten unterfaßt feöh, unter ben lanbf$afttt($ nir$t cfffcjta*

riünefdfjigcn ^runDbcfißeni in bem <2>ojtefdröbejttf SEBirrfamfeit aufljuüben, fo

wie e« ben jum tSojterdtstrerbante gef)6rigen @runbbefl§ern bei Q)ermeibung

ber am ©bluffe betJ $. l. gebauten folgen unterfagt wirb, bei berartigen in

ber <Prooinj bejle^enben SJerjiajerungöanllaften 93erfia)erung ju nehmen ober

unter jia) jum 3n>ecf gegenfeitiger 3fmmof>ifiarberjia)erung gegen geuertgefafcr

^rifratfcereine ju ernteten.

S)ie unter ben jum ©ojietdtfberbanbe geb&rigen ®runbbefifcern gegen*

mdrrig bereit« beftefoenben, auf bem ©runbfafce ber ©egenfeirigfeit beru&enben

])rit>ati?ereme für 3mmobi(iar'^uerberf?ayrung fbflen etnfrroeilen jwar aua) fer*

ner gebulbet merben; biefelben bürfen jeboa) nur in benjenigen JOrtfa)aften, in

benen ifaien bereit« bie $Refyrjal)( ber ©runbbefäer jur £eit Der SSefanntma»

dmng biefer 93erorbnung beigetreten ifl, femer toitffam femi, au^er^alb biefer

Ortfa)aften aber feine neue 3)erfia)erungen annehmen; bei SBermcibung einer

|ur Äafle ber ©ojietdt fließenben Oelbbufe bon 60 SKtfrlr. für jeben Äontra*

fcenttonöfatt, toebei auferbem noa) ben ju ben ©ojietdtöbcnoanbtcn gelingen

^erfiajerungdnefjmem bie am ©4)IuiJe be« §. l. befümmten 3°'dcr| treffen.

rsr. mw.) 3um
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3um $. 2.

Unter Den erwdhnten ^ribatbereinen, benen bie TOrffamWt neben

ber &jfentlic$en Seuerfojietdt gemattet feon fott, (int nur foftfte ju berftehen,

»ela)e nic^t toüfWnöige 93erficherung, fonbern nur gegenfeittge Natural*

£ü(f6leifiungen ber ^ei(nef>mer bei 35rdnben bej»ecfen.

3u Den SS. 7. unb 8.

Käufer mit geuerfluchten unb $dufer ohne <S>$ornfUüie (fogenannce

SKauchbdufer) P6nnen gleia) ben im S- 8. genannten ©ebduben bi* ju * (3»ri

Stöttbeife) ihre* <2Berthe* jur 93erficherung angenommen »erben.

£um S. 12.

Söie S.beilnehmer bec ©ojietdt finb jur Sinnige ber ton ihnen beabfich-

rigren Mobiliar '3'uert>erjicherungen, bei ber ^euerfojietdtd'&treftion ntc^t

verpflichtet, bagegen finb Die ^olijeibehorben berbunben, jebe bon ihnen ge*

nehmigte Mobiliar* 3euerberfi^erung eine« $*itgliebe* ber ©ojietdt, ber 2)iref*

tion mit|tiri>et(en.

3um S. 15.

Serben S&ehuf* neuer Q3crfia?erung ober ber Erhöhung befkhenber <33er<

ficherungen Äatafter eingereiht, fo fmb bie ^jirfifommifjarien bei einer Orb«

nungaftrafe bon 15 ©gr. bi* 10 verpflichtet, ber Äataflerrebifion ft$

balb moglichft unb fpdteften* in 8 $agen nach bem Eingange De* boBtfdnbig

eingerichteten Äatafter* ju untergehen unb bie Einreibung ber rebibtrten Äatafter

an bie S)ireftton, fallö ber S3erftcherung*nehmer nicht felbft folche ju bewirten

Mrueht, /ebenfalls binnen 3 $agen bom $age ber äatafierrebifion ab j« be-

würfen. $5ei roefenriicben Erinnerungen gegen ein rebibirte* Äaraftcr bat bie

Söireftion jebenfau** binnen 14 $agen nach Dem Eingänge De* Äarafterö beffcn

^erbollftönbigung ju berfügen, »eiche (entere bemndchft borjug*»eife befchleunigt

»erben muß.

3um s. 2«.

3>er $>ireftion foO Da* 9vea)t jutfehen, (Hebdube, »eiche im Saufe ber

Q3erficherung fo baufällig »erben, baf ihre Gewöhnung ober 35enufeung polt«

geilich unterfagt »erben muf}, bon ber ferneren sJJerjtcherung aue-jufchltetjen. Ein

fo(a>er 21uöfchluft tritt ohne borhergegangene ^unbigung mit bem Slugenblicfe,

in welchem berfelbe Dem Versicherten befannt gemacht »irb, in ^ötrffamrat.

5Die 8cuer*^attenbeitrdge bürfen >ebo<h al*bann oon bem Qferfia^erten für Da*

au^gefchloffene ©ebdube nur bi* jum Sage be* erfolgten 2lutifchlu|Te* einrichtet

»erben*

3um %. 28.

IBenn ein total abgebrannte* unb bemnda)|t »ieber aufgebaute* &e«

bdube ton Beuern berftthert »irb, fo bürfen bafür feine $unbation*beitrdge ent*

nd?*
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rietet »erben, in foweit bie neue gtefittjerungafumnie bie frühere ni#t über*

flei^t. ©affelbe ifl ber $all, »enn alte t>erftc^crte Q)ebdube gang abgebrochen

unD neu aufgeführt unt> bemndßft »ieber t»erfia>ert »erben, unt) wenn naa)

ftattgefun bener (Reparation bie ^rantflofation ton ©ebduben au6 bem ©orfe

auf ben jum ©runbftücfe gehörigen gelbplan erfolgt

3um S. 29.

(Si t-erbleibt aua) femer bei einem einfachen @a*je für bie orbentltcbe«

3ahrrtbeitrdge unb j»ar bei bera ©afce bon einem falben s})ro$ente ber Skr*

ftd>erung$fumme. 9hir für «aöinbmübl«» foö »egen ü)rer befonbern fteuerge*

fdbrlidtfeit bom i. Januar 1845. ab ein um bie £d(fte, a(fo auf SDrei Viertel

<projent ber <#erfia>erung*fumme er^6r>ter ^abreibeitrag entrichtet »erben.

$um §. 35.

DRaa) bem Ablaufe anberer fünf Q3er»altung6jaf)re, alfo naa? ber ÜieaV

nungtffegung für bat 3af>r 1847., fott bon Beuern eine SKebiHon beä Siegle*

menttf vorgenommen »erben unb }»ar mit gujieftung bon jefon 3)epurirten ber

beteiligten ©runbbejtfcer, »ela>e in ber 51« ge»dfe(t »erben, ba£ bie S&ejirfov

.xomminanen je jroeter lanucatperreiie aus inrer vjixttt Durcp vünnirtienttici)ri)eti

einen SDeputirten ernennen, hierbei »irb ber aflfojiaöonöfdbiae <$W be* £Xo*

fenberger $anbra$*freife* im SXegierungo&ejirfe smarien»erber einem bollfldn*

Dtgen £anbratb$freife gleia) geaa)tet.

SQti Der naa) fünf ^abren jtattfinbenben SKeglementfrebifion foil »ieber?

bofr jur 3$eratl>ung gejogen »erben, ob ntd>t ein Sufammentreten ber ©ojietdt

ber lanbfa)aftlia) niebt affojiationäfdbigen, (dnb(ia>en ©runbbefi&er im Diegierung^

^ejirfe Qtambinnen, »elcfc* für jefct auägefefet bleibt, angemeffen erfahrne.

3um $. 42

°ift ein ^QubanDmerfer im Umfreifc t)on 3 Sfleilen nicht borbanben, fo

fott ei bei $artialfd)dDen genügen, »enn bie $are blo* Mn bem 95ejirf*fora'

miffariutf unb ben betben jur 3Sranbfa)abenaufnabme jugejogenen unbeteiligten

^HiTojurten unter ?}?irjujiebung beä 5>orffa)ul}en ober ©orfadltejlen aufgenom*

men »irb. 3)ie jur *&ranbfd?abenaufnabme jujujiebenDen betben unbeteiligten

^tlTojiirten, »enn fte nia)t am Orte bei ^$ranbfa)aben6 »of>nen, fo »ie bie jur

3b|"d>d»ung bon ^artia(fa)dben jujujtebenben ^au^anb»erfer ftnb g(eia) ben

^ejirffjfommiffarien (bergl. §. 80.) bon ben ^efc^dbigten mittelft freier ftufce

herbeiholen unb jurücfjuft&ajfen.

3um $. 59.

©ie 3*blung ber erflcn £dlfte ber <8ranbfa)abenbergütung, barf t»or*

fa)u§»etfe ofme ©ia)erf>eitabeftellung für ben 2Bieberaufbau ber abgebrannten

(fybduüe aKbann erfolgen, »enn ber S5efü)dbigte jta) jum <2Biebcraufbau auf

Dem alten $real berpfliebtet unb ber ^ejirfifommiffariui unb bie bei ber SBranb*

3fl|trt«n9 IM«. (Nr. 2««».) 38 ®(ba*
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@d?at>enaufnabme MUjiebenben bciDcn unbeteiligten 9lftOjtirten pflicfctmdfh.q er*

fldren, Da§ fte Den $55efd?dDigten a\4 einen reellen unb ef>rfic^en 3ftann rennen,

mdeber feiner Qferpflta)tung jum <2Bieberaufbau pünftlicfc nao)fomraen »erbe.

3um S. Ol.

3u Den 3?>el)uf$ Der giquibirung Der 3$ranbf$abenbergürungen erforber*

liefen ^aurebiftonen Ijaben Die 3Mcf)dDiaten ben berretfenben ^ejirfefommifla*

rien freie 5ul>re ju gefietten. 9cur für eine einmalige Qtourebijton bei jebem

befajdbigten Ajfojiirten »erben bie S)idten ber <$ejirf*fommiffarien au* bem

@ojietdt*fonb* bejaht, für 6ftere Stourebiftonen müfien bie «Sefödbiaten felbjl

bie S)idren ber ^ejirfdfommiffarien fragen, »ela)e jebeömal bon ber anjmoei*

fenben OSergütung in Slbjug ju bringen fmb.

3um $. 04b.

$)ic boWftönbige 3af)iung ber 33ranbfa)abenbergütung foU mü)t oon ber

Q)oüenDung bcö SietablitiementObaue* abgingen, fonbern fa)on bann .qelettfet

»erben, »enn of>ne 9*ucf|la)t auf bie Sage beß 33auc6 ju bemfelben ber betrag

ber $8ranbfa)abenbergütung bereit* berwenbet »orben ijl.

2)cr 3BicDeraufbau Der abgebrannten (Atebdube barf nid^t gerabe auf Den;

felben gunbamenten erfolgen, fonbern e6 ift nur n6tf>ig, ba§ er auf bemfelben

£öpotbefenareale bewirft »irb, ju »da)em bie abgebrannten (bebdube gelitten.

£>amit nia)t bie gablung 9&ranbfa)aDenb€rgüfungen ju lange fkfr

r>tn|ier>e, »irb befhramt, baf- bei söerluft bei 2lnfprua)«5 auf bie fl&ranbfcpaben*

QJergürung abgebrannte ^irtfyföjaftäaebdube binnen j»ei Rubren bom
^ranbe an geregnet, 3Bol)nf>dufer binnen fünf Rubren tetablirt »erben

muffen.

3um §. 64c.

2)er Dicaieruna bleibt, ohne Daß ei ber boradnataen 3ufttmmuna ber

jtretsjtdnbe bebarf, bie ^»efugnif borbefcalten, ben Abgebrannten auf feinen An*

trag bon bem SBieberaufbau ju entbinben ober ü>m ben (enteren auf einer an«

Dem ^aufteile Ju geftatten, fobalD nur fein befonberer erheblicher @runb ent*

gegen fleht, »atf j- SÖ. namentlich bann anzunehmen ijt, »enn naa) ben Qfc*

fhmmungen be* $. 47. u. f. be* §Keg(ement* bie 3at)lung ber ißranbentfajdbi*

gungogelber Derentbalten »erben fann.

£um S. 65.

3) te obere Leitung ber Seuerfojietdt*Verwaltung berbläbt etnfhwilen

aua) ferner in ber bisherigen Art ber Regierung ju Ä6nig*berg.

£um $. so

9cur bei Antragen auf Eintritt ober €r^öl>ung ber Q3erfta)erung ju bem

regelmäßigen €intritt6termin ben l Januar, »enn fo($e bil jum l. Oftober

beö bor^ergeM^xn Srabre^ bei ben betreffenben ^ejirNfommijfarien gemaa>t

»er^
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ttcr&en, ftnD Jünftig Die £)idten Der ^ejirfafornmiffanen für t>te ÄatefterreDi*

fion auf Den $euerfojictdt$*$onDö ju übernehmen, bei allen fonfhgen Slntrdaen

auf €mtctft ober €cl>ob»ng Der Dttfäetmfi liegt Die 3a&lung Diefer SMdten

Den ^Serfidjercrn ob.

&ie ^ejirf^femmiffarien Dürfen übrigen*, wenn fie feinen ganjen $ag
ju einem audwdrtigen @efa)dfte brausen, aua) ni$t Den Dollen SDtdtenfa^ Don

l Sfcbfr., fonDern nur naa) Q)erf>ditnif; Der DertoenDeten $eit einen Q:f)eil Diefeö

befrag« (iquiDiren, toobei jeDoa) Der 3)idtenbctrag Don 7 €>gr. f> <Pf. fftr

; $ag a($ Minimum gelten foll.

£ur SKeDifion Der bi* jum i. Oftober jur 9$ejtdtigung für Datf folgenDe

3af>r eingereihten Äatatfer faben Die ^ejtrfifommiffarien im Saufe De* «8fo*

na« Oftober eine SXunDreifc gu maa)en, unD Die reDiDirten Äatafter rtebfl Der

(DidtenliauiDation, n>e(a)e in betreff Der SKiajttgfeit Der angegebenen Sntfernun*

gen Der Orrfd>aften oon einanDer unD De* 3eitDerbrauaH fo wie Der Slngemef*

fenbeit Der gerodelten SKeiferoute oon Dem ?ar.Dratl)e De« Äreifeö befa)einigt feon

mujj, bi* jum l. IftoDember Der £>ireftion einjureiajen.

begeben ©tettin, Den 15. 3uni 1844.

griebrid) SSBIlfjefm.

D. Slrnim.

(Nr. 38* (Nr. 2470.)
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(Nr. 2470.) Srrorbnung über mehrere Sbanbrrungen unb örgäniungen bti Reglement* für

bie geuerfojieföf ber lanbfdjaftltd) nid)t afrojiationafäfjigen fänbltcfcen

©tuttbbeftfcer im 3?fflierung$be|irfe ©umbtmwn Dom 30. Dejember 1837.

D. d. ton 15. 3uni 1644.

5Öir ftriebrid) SBityeh», *on $ottc« ©naben, Äonig ton

^renfjcti jc. je.

SRadjbem in 5ol0e S- 35. De* ^Reglement* für Die 3euerfojietd( Der

lanDfdjaftlid) nifyt affojtationtlfdfytgen ldnblia)en ^run&beft^cr im Diegierungä*

SSejirfe @umbinnen Dom 30. ÜDejember 1837. unD De* $. 16. Der Qfcrorbnung

über Die 5lufl6fung Der einmaligen öftyreufjifdjen ^anD'^euerfojietdt Don Dem*

felben $age eine DCeDifion jeneö Reglement* mit ^ujiebung Don 2)cputirten Der

beteiligten ©runDbeftfcer ftattgefiinDen t>at, unD Die bei Dtefer Gelegenheit ge*

matten Anträge ju Unferer Äenntnif* gebraut jtnD, baben <3Bir mebrere 2U>dn*

Gerungen unD €rgdnjungen be* gebauten Üfcglementtf für n&tbig erfannt unD

DerorDnen hierüber golgenbe*:

3um S. i.

<£t foü fünfrig nicbt nur Den außerhalb Der ^rooinj beflebenben,

auf QJegenfeitigfeit Der 3mmobiliaroer(icberung gegen ^euer^gcfabr gerichteten

^nfhtutionen, fonbern aua? allen in ber<probinj felbfi befle^enDen Derartigen

s3erficberungoan|tolten unterfagt fepn, unter Den lanbftbaftlicb nic^t aflbjtationov

fähigen ©runbbefifeern in Dem ©ojietdtobejirr* gßirffamFeit ausüben, fo »ie

e* Den jum (gojietdttberbanDe geb&rigen ©runbbefifcem bei Q3ermeiDung Der

am ©a)luffe De* S. i. geDaa)ten folgen unterfagt nrirD, bei Derartigen, in Der

^rooinj beflebenDen QJerfitberungaanjtolten Q3er|ta)erung ju nehmen oDer unter

ftcb jum 3»ecf gegenfeitiger ^mmobiliarDerftcberung gegen fteuerOgefabr $rü
DatDereine ju errieten.

£um S. 2.

Unter Den b»ct ertodbnten ^rioatoereinen, Denen bie SEBirffamfeit neben

Der 6ffentlia)en fteuerfojietdt Qtftattet fetm foff, finb nur fola)e ju ber|W>en, n>ela)e

nia)t boOltdnbige qta(t<berung, fonbern nur gegenfettige %rtaral*Jf?ülf$leifhingen

ber ^beilncbmer bei ^rdnben bewerfen.

£u ben SS- 7. unb 8-

£dufer mit 5euerfluü)ten unb £dufer obne ©cbornfleine (fogenannte

Svaucbbdufer) f6nnen gleia) ben im S. 8- genannten ©ebduben bi$ ju j (gmei

2>rittf>eile) tyre* 2Bertt)e* |ur ^öerfieberung angenommen »erben.

3um S. 12.

®ie ^Ijetlnebmer Der ©ojietdr ftnb jur ^tnjetge ber Don ibnen beabftdj*

tigten Mobiliar *$cuerberfi<&erungen bei ber geuerfojiefdt^ ©irefnon ni<&t Der*
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p(hebtet, dagegen ftnD Die ^olijeibe^rDeti DerbunDen, jeDe oon it>nen geneh'

migte Mobiliar* geueroerfichcrung ein« SftitglieDetf Der ©ojietdt Dar £irerrion

mtrjutbcilen.

3um $. 15.

2BerDen S&ehufe* neuer Q3erficherung oDet Der Erhöhung beftehenDer Q3er*

gerungen $ata|ter eingereiht, fo ftnt) Die ^ejirfetfornmiffarien bei einer Ort*

mmgUtfrafe Don 15 ©gr. bt6 10 9tylr. Derpflithtet, Der äataftaretHflon ftep

balD m6g(tchj? tinD fpdteffrnä in 8 ^agen nach Dem Eingänge Dc^ DoUftdnbig

eingerichteten jcatatter» ju unterjiencn unD Die etnretroung Der retuDirten xatafter

an Den SanDrath, fall* Der SJerftcberungönehraer ni<t)t felbft fofa?e ju überncf>#

men Dorjie^t, jeDenfaB* binnen 3 $agen Dom $agc Der Äataftcrrepifion ab ju

bctvtrfen. S)em £anDrath ijt h&ä)fien$ eine 3eit Don ad)t ^agen tont Eingänge

Der reDiDirten Äatajler }U Deren (Sammlung unD Einreibung an Die Söireftion

tterftattet. 55ei roefentltchcn Erinnerungen gegen ein retuDirteU Jtatajler fyxt Die

iDircftion jeDenfaflö binnen 14 $agen nach Dem Eingänge i>t6 &ata\1tt6 Deffen

SöerDontfdnDigung jn Derfügen, »eiche ledere Demnda)ft DOrjugumcife befehleunigt

rocrDen mufi.

3um S. 26.

S>er ©ireftion fofl Datf 9lea)t juflehen, ©ebduDe, »ela)c im Caufe Der

Qterficherung fo baufdllig toerDen, Daß ihre Gewöhnung oDer S&enufcung polü

jetlid) unterfagt toerDen mu§, Don Der ferneren 93erficherung auüjufa)lte§en. Ein

foldjer $u$ja)lu§ tritt ohne Dorhcrgegangene ÄünDigung mit Dem 2lugenbficfe,

in roe(a)em Derfelbe Dem Q3erfia>erten befannt gemacht toirD, in ^BBirffamfeit.

2)ie fteuer-Äajfenbeirrdge Dürfen jeDoa) aläDann Don Dem QJerfia)erten für Da*

au*gefd)loffene ©ebduDe nur bi* jum $age De* erfolgten $u*fchlufTe* entrichtet

trerDen.

3um $ 28.

3Benn ein total abgebranntet» unD Demnda)ft mieDer aufgebaute* ©ebduDe

ton Beuern Derfta)ert mtrD, fo Dürfen Dafür feine 3unDarion$beitrdge entrichtet

»erDen, infomeit Die neue 33erjicherungdfumme Die frühere nicht überfteigt. SDaf*

fetbe tft Der ftaQ, menn alte Derfla)erte ©ebduDe ganj abgebrochen unD neu

aufgeführt, unD Demndchft »ieDer Derfia>ert merDen, unD wenn nach ftattgefim*

Dener Reparation Die 'Irano'loPation oon ©ebduDen au« Dem £)orfc auf Den

jum ©runDjrücf gehörigen ^elDplan erfolgt.

3um $. 34a. unD 34d.

ÜDie 7te unD 8te ^33erfia>erunggf(affc »erDen fortan mit einanDer Der*

einigt unD Die orDentlia)en ^ahrejjbettrdge ferner in folgenDer 2lrt erhoben:

(Kr. U70 ) ÜB
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in Der jMaffe I. mit ... 8 ©gr.
ss * II. * ... 10

* * * Hl. t ... 12

t * t IV. t ... 14

* * s V. * ... 18

ss s VI. * ... 24
* * * VII. * ... i SXtWr.

»Ott iOO Oitfrlr. Der 9)er|ta>crung«fumme.

3um $. 35.

9toa) Dem Ablaufe anDerer fünf Q)ertoaltung«jabre, alfö naa) Der üveaV

nung«legung för Da« 3fal>r 1847., foll Don Beuern mit 3«jwbima, Dreier Söe*

putirten eine £Xet>ifion De« Reglement« vorgenommen unD bei berfelben roicter-

fyolt jur 55eratf)ung gejogen toerDen, ob nia)t ein $ufamentreten Der <55o$tetdt

mit Der ftcuerfojietdt Der (anDfa)aft(ia) nia)t affociation«fdbtgen, (dnD(ia>en ÖrunD*

beft|er im ?Kegierungöbe$irFe £6nig«bera, toe(a>e« für jeff au«gefa)(ofien bleibt,

angemejfen erfa)eine, unD ob nidjt ferner Die *33erftü)erung Der@ebduDe mit Dem

Dollen gemeinen 3Bertbe, ftatt n>ie bi«l>er mit b6a)tfen« A Deflelben geftottet

toerDen foll.

3um *. 42.

3(1 ein ^aubanDmerfer im Umgreife Don 3 teilen nia)t DorbanDen, fo

foll eö bei <)3artia(fa)dDen genügen , toenn Die ^arr blo« oen Dem 9$ejirF*fom*

miffariu« unD Den beiDen jur iSranDfd^aDenaufna^me $ugejogenen unbeteiligten

2i(|"o|iirten unter >lftirjujicf)ung De« £>orffa)ul|en oDer 3)orf«d(teßen aufgenom«

men toirD. £)ie jur 3&ranDfa)aDenaufnabme juju|i*benben beiDen unbeteiligten

^ffbuirten, toenn fie nia)t am Orte De« 55ranDfa)aDen« toobnen, fo toie Die jur

Slbfc^ung oon <J}arfialfa)dDen jujujieljenDen ^aubanDtoerfer jinD glei# Den

<$ejirf«fommifiarien (Dergl. S. 80.) oon Den <3efa}dDigten mitteljt freier gufjrc

fcerbei }u boten unD juruef au (Raffen.

3um $. 50.

S)ie 3al>fung Der erften JgD<5lfte Der 33ranDfcf>aDenDcrgutung Darf oor*

fa^ujnoeife obne ©ia)erbettebelMung für Den Wiederaufbau Der abgebrannten

©cbduDe al«Dann erfolgen, toenn Der 35efd)dDigte fia) jum ^BieDeraufbau auf

Dem alten 21rea( oerpflia^tet unD Der ^ejirtofommijfariu« unD Die bei Der 35ranD*

fa)aDenaufnabme jujujiebenDen beiDen unbeteiligten ^ffojiirten pflia)tmdfjig erfld*

ren, Dafj fie Den 3}efa)dDigten a(« einen reellen unD ebrli$en SDJann fennen,

toe(a)er feiner ^3erpflia)tung jutn SEBieDeraufbau pünftlia) naa)fommen loerDe.

3um $. Ol.

3u Den 35ebuf« Der 2iauiDtrung Der 35ranDfa)aDcnoergütungen erforDer*

lta>en
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tieften Säuret» ifiotien baben bic S&cfcbdDtgten Den berreffentxn ^ejirf*fommi|Ta*

rien freie gubre ju geffcüen. 9fcir für eine einmalige 93aurebif!on bei /ebent

befdjd Dianen 2l|]bctirten »erben bie 5>idfen ber &eurf6fommiffarien aui bem
<§ov>crdtifonb6 bejablt; für bftere 33aurebi|tonen müfien bie ^efebdbigten felbft

bie Didten ber 9&ejirf$fommtjfarien tragen, n>ef$e jebeimal bon ber anjuwev

fenben Vergütung in Slbjug ju bringen fmb.

3utn S. G4b.

3)ie »oüftdnbigc £ablung ber «Sranbfcbabenbergütung foü nia)t bon ber

93oUcnbung bei 9ietabliffementäbauei abbdngen, fonbern fa)on bann gcleitfet

»erben, »enn obne SKücfjidjt auf bie Jage bei SSawi ju betnfelben ber betrag

Der ^ranbfa)abcnbergütung bereite ber»enbet »orben ijt.

S)er ^öieberaufbau ber abgebrannten Qebdube barf niebt gerabe auf

benfclben gunbamenten erfolgen, fonbern ei ift nur n6tbig, baß er auf bem*

felben J£)opotbefenareale bewirft n>irb, ju welkem bie abgebrannten ©ebdube

geb&rten.

2>amit nia)t bic 3af>(und ber 9&ranDfa)aDenbergütungen }u lange fi#

binjiebe, »irb bejtimmt, ba§ bei Qtaluft bei 2lnfpru<b* auf bie <8ranbfa)at>en-

Vergütung abgebrannte 9EBirtbfa)aftigebdube binnen j»ci ^abren bom S&ranbc

angerex&net, SGSobnbdufer binnen fünf 3abren unb 6ffcntlia)e ©ebdube |.

Treben, (Stuten, Söorfigebdube binnen fünfoebn ^abren retablirt »erben

muffen.

3um & 65. -

Die obere Leitung ber Seuerfojietdti'Söeroaltung berbleibt einfhoeifen aua>

femer in ber Widrigen 21rt ber Regierung ju ©umbinnen.
i

3uro $. 80.

9hir bei Slntrdgen auf gintritt ober €rb&bung ber Q)erft<berung ju bem

reaclmdjjigen ©ntrittitermin ben l. Januar, wenn fol<&e bii jum l. Oftober

beä borbergebenben 3abrei bei ben betreffenben ^ejirfifommifiarien gemalt

»erben, finb fünftig bie 3)idten ber SBejirfifommiffarien für bie Äataflerrebnlon

auf ben o^uerfojietdti'Sonbi ju übernebmen; bei allen fonfhgen Slntrdgen auf

eintritt ober €rb&b«ng ber 93erjia)erung liegt bie 3<Wun9 biefer 3)idten ben

3)erji$erern ob.

2)ie ^eiirfifommijTarien bürfen übrigen*, wenn jie feinen gemten ^ag
ju emem auitodrttgen ©efa)dfte brausen, au# nic^t ben »ollen 2>idtenfa& bon

1 fKttyt., fonbern nur naa) QJerbdltmfi ber bernwnbeten 3ett einen *5:r>cil biefei

S&etragei liquibiren, wobei jeboa) ber S)idtenbetrag bon 7 ©gr. ü ^f. für

\ $ag ali SOhnimum gelten foB.

(Nr. 31».) 3«r
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£ur tXemfion ber büJ Jim 1. Oftober jur SSefldtigung f&r baö folgenbe

J3faf>^ eingereichten Äatafter r>aben Die 55ejirf$fommiffarien im laufe Deä Monats
öftobcr eine SKunDreife $u matten unb bie rebtbirten Äatafter nebft ber 3>i4ten?

Siqutbatton, reelle in betreff ber 9\i($tigfeit ber angegebenen Entfernungen Der

Orffdjaften ©on einanber unb bei 3eirberbrau$0, twe ber Slngemeffenbeit ber

genxtylten SKeiferoute bon bem Janbratbe Des Greife* bereinigt feon muf , bi*

|um l. Stoüember ber SMrefrion einjureüfren.

©egtben (Stettin, ben 15. 3uni 1844.

griebri* »Hfcefm.

d. Slrnim.

'(Nr. 24TI.)
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(Nr. 2471.) Skrorbnunfl nwgrn Ä&d'nbetung brr öibf$fcmn«ln für 3"HJ<n unb @od>Ofr>

flänbifle, fo wie ber formet bti 3flnoton§»ffiib««. 58om 2& Sunt 1844.

hr ^riebrid) SSilfjelm, &on (&otte* Gtaaben, Äonig oon

Greußen it. ic

l>aben Die in Der Allgemeinen ©eriajtöorDnung unD in Der itriminalortmung t>or*

gef*riebenen ©Dedformeln für Saugen, @aa)DerfldnDige unD $!aratoren, fo wie

Die tn Der Allgemeinen @eria)t*orDnung t>orgefa)riebene gormel De* ^gnoranj*

€\bt4, einer SKcöifion unterwerfen laffen, unD DerorDnen auf fcen Slntrag Unfe*

reg <5taat<taiinifteriumt5, naa) Dernommenem @utaa)ten Unfere* (gtaatöratfa,

n>a* fofet:

S. l. 3>er Don Den Beugen naa) erfolgter Skrnebmong pi JeiflenDe ©D
ifl in ©Dilprojeffen, fo wie in Unterfua)ung*faa)en, Dafein }u neantren:

&<*i 3ewge Don Allem, worüber er Dernommen worDen, naa) feinem

bejlen Sßtffen Die retne 2Baf>rl)eit gefagt, unt> miffemlia) weDer etwa«

Derfa)wiegen noa) fyinjugefegt l>abe.

3n ftduen, m we(a)en Der Beuge ewige UmfldnDe ju t>erfü)wetgen gefefclia) Die

S5cfugnij? bat* ifl in Dem ©De Dor Den ^Borten: „wiffentutt) ma)t* Derfa)n>iegen"

Die ©nfa)rdnfung:

aufier Den im ^rotofoll bemerken UmfldnDen, ju Deren Offenbarung

Beuge fia) nia)t für fa)u(Dig falte,

einjufa)ttften.

$. 2. ©er ©D, Den ©aa)DerfldnDige, wenn fie nia)t ein/ für allemal Der*

pflichtet finD, naa) ifcrer Q3erne^mung ju leiten &aben, ifl Dabin ju normiren:

Dafi fie Da* Don ihnen erforDerte &utaa)ten ir>rcr Äenntnif? unD ©>
fabrung gemd& naa) forgfdltiger Prüfung, unpart&eiifa) unD gemißen*

r>afr abgegeben baben.

^dei $aratoren ifl in Dem ©De hinter Dem 933orte: „@utaa)ren"

über Den •JBertfc De* abjufd)dfccnDen ©egenfanDeö

f>uijujufe$en.

S- 3. SDer, im $aHe beö $. 152. ^itel 10. $fyeil h Der Allgemeinen

©eria)t*orDnung Don Den ©aa)Derfldnbigen »or Der ^erne&mung abjuleiflenDe

©D ifl auf Die 2Borte:

Dafj fie Die ^ergteia^ung Der ilwen DorjulegcnDen £anDfa)riften naa)

il>rem beflen SBiffen unD ©ewiflen, mit allem 3Ceige unD mit aller

Qenauigfett anflellen unD tyren SSefiinD Darüber Der SBaMeit unD

ifrrer Ueberjeugung gemdtJ angeben wollen,

}u befa)rdnfen.

3a|tfla»fl im (Nr. -U7i-z%72.) 39 §. 4.
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$. 4. fcei Dem burcfr bie SS. 40. unb 41. Sitel 2. SM II. ber «Kge*

meinen ©eriö)t$otbnung fcorgcfcbriebenen ©be bet 5Dolmetfö)er bebd(t tt fein

"ociycnocn.

S. 5. $Der im $. 313. ^itel 10- $&eil I. ber Allgemeinen ©eriojWorfe*

nung betriebene 3gnoranj *©b tfl,

«) wenn bie Unrit&tigfeit einer Sljatfat&e autfgemittelt »erben foU, ba^in |u

normiren

:

baf? ber ©cbw&renbe, ber ton if>m angewendeten 55emÜbungen unge*

adjtet, nid>t erfabren fyabe, unb a(fo nitftt rotffe, bafj u. f. ».;

b) wenn bie SviajrigFeit einer $frarfaü)e au<gemittelt werben fod, bafcin:

baf ber ©<frw6renbe, ber bon ifnu angewenbeten 95emül>ungen unge<

aa)tet, aufier ben ju ben Elften angezeigten ober in benfelben auäge*

mittelten Umftdnben ntcbtf wiffe, wobur# feine 25el)aupning widerlege

würbe, meiere babin gel>r, baf u. f. n>.

Urfunblia) unter Unferer £6<Weigenfcdnbigen Unterfa^rift unb beige«

brueftem Ä6nig(in)en 3fnfiege(.

begeben ©aniJfouci, ben 28. Sfuni 1844.

(L. S.) ?riebridj> mH>tlm.
b. 95o$ow. WlWtt. b. ©abign».

beglaubigt:

^ornemann.

(Nr. 2472.) Sktotbnung über bie 9tament bt* fttffu* in 9>roifffim ju leiftatbrn Sit*.

Born 28. 3uni 1844.

ihr $riebrid) gBityeftn, bon (Sötte* Knaben, Stoma, bou

Greußen :c. je.

oerorbnen jur &efeirigung ber 3t*cifel, n>el<$e naa) Siufbebung beo" 5lmteg ber

fiafalifa)en «ebienten barüber enrffanben flnb, Dura) wen ein tarnen* be$

ftitfu« in ^rojeffen ju (eiflenDer €ib gefa)moren werben foB, auf ben Antrag

Unfere* ©taat<minitferium« unb naa) bernommenem ©utaajten Unfere« ®ta&tt*

ratto für biejenigen $anbe*tfretle, in benen bie Allgemeine @eria>«orbnung gilt,

wa< folgt:

$. l.
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$. i. Sflßcnn tarnen* beg güru* in ^«jeffen ein €tD ju (eigen ig,

l'o erfolgt Die 3b(eigung Ditrc^ einen Beamten, weiter bei Der Den fttibxi Oer*

tretenden Beh&rDe, oDer bei einet Derfelben untergeorDneten Beh6rDe aoge*

gellt tfl.

J£)infia)tlia) Der gDitionöeiDe bef>d(t t$ bei Den begehenDen Qtorfchriften

fein BetoenDen.

$. 2. SDie Den guttuo" DertretenDe Beh&rDe bot Die Beamten, welche

Itir Slbletfmng De* giDe* naa) Sage Der ©aa)e geeignet finD, ju bezeichnen, unD

unter ifpten Denjenigen ju benennen, melden fie zur Bbleigung be|Htnmt.

f. 3. SMefe ©rflarung ig Don Dem ^prozefrichter Dem ©egner mitju*

tfjeüen, »eifern überlaffen bleibt, binnen einer prdflugoifchen grig Don oierzehn

^aaen unter Den all geeignet bezeichneten Beamten einen anDeren, a(* Den oon

Der Beh&rDe benannten ju rotten.

$. 4. 3ffl nur ein Beamter oorhanDen, melier all geeignet jur 21blei*

gung Deo* £it>e$ bejeichnet toerDen fann, fo mujj fola)e$ oon Der Den ftiafuä

oettretenben Beh&rDe au^Drücflich bereinigt merDen. Siefe Bereinigung ig

Dem ©egner ebenfall* mitzuteilen.

$. 5. ©tefct Dura) Den fruchtlofen Ablauf Der prdflu(itotf<^en ftrig, oDer

Durch Die 3Bcn>( anDern unter Den bezeichneten Beamten, oDer Dura) Die

Bereinigung, Dafi nur ein geeigneter Beamter oorhanDen feo, Die <ßerfon De*

<2>ä)n>&renDen feg, fo rnirD ein Dermin zur Slbleiftung Deä SiDeg angefeilt. JDa»

bei gnDet auf Den zur €iDe6(eigung begimmten Beamten Die für g4fa(tfa)e Be*

Diente in Der SWgemeinen ©eria)MorDnung tyeil I. Sitel 10- $. 26S. enthaltene

s3orfa)rift StmoenDung.

$. 0. SBenn Der giofu* im ^rozeffe Dura) eine Unterbeh&rDe Dertreten

»trD, fo erfolgen Die naa) gegenmämgem ©efefc erforDeriia)en Begimmungen

unD Bereinigungen Dura) Die oorgefefcte $roDinzialbeh&rDe.

SBirD Der giirtu* unmittelbar oon einer Central' Q)ertoaltung*behorDe

oertreten, fo gehen Die Begimmungen unD Bereinigungen oon Diefer au«.

Urfunblia) unter Unferer J^&chgeigenhanDigen Unterfa)rift unD beige»

Drucftem Jt&nighchen ^ngegel.

©egeben <San*fouei, Den 28. 3uni 1844.

(L. S.) ^riebrief) StBilfyelra.

o. 9vo<ho». «Wühler, o. ©aoigno.

Bornemann.

(Nr. 2*72-2473.) (Nr. 2473.)
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(Nr. 2473.) Sirierfjectjfte Äabtnetfotbet »om 28. 3«ni 1844. übet bit Stnrofnbunß bf« ®t\t$c*

tergen Unterfud>un
fl
unb Qrfltofang be* $oUbt<tM(*/ »om 7. Sunt 1811.

3ut S8ef«ti«u«9 ber 3*»«fef/ n>e(a)e naa) 3rf>rem 93«ria)te bom 14. b. SB.

in SBejtebung auf Die ^effrafung beo Jg>oC|t>tebfla^(^ bei ben @cric^w6e^6rDen

obwalten, bcfhmme ^tert>urc^ ^ofgent>c<:

1) 2)ie in ben $$. l. büt 4. bet* ©efefceä wegen Unterfucfyung unb 95e*

(Kafling t>e$ £o(jbicbftabfo, bom 7. 3^uni 1821. befKmmten ©trafen &e$ ein'

fachen £oljbiebfta&l$ jinben flatt, nenn bie (Snrwenbimg toeräbt »erben ffh

a) an noö) nia)t gefälltem #olje;

b) an bem buro) (Sturm ober SufaH abgebrochenen, ober m aanjen (Stäm-

men umgeworfenen <£»^*/ üi fofern mit beffen 3urtö)tung not^ nict)c

ber Anfang gemacht morben ift, unb

0 an bem Abraum unb ben Jgwljfpdbnen, wefa)e im 3Ba(be ober auf

unbefriedigten Jg)o(jab(agcn fidj befinben.

2) dagegen treten bie im $• 32. jene* @efefce<J befhmmten (Strafen ein,

wenn bie (Snrwenbung t>erübt reorben ift:

a) an bereits gefälltem £olje im 2Ba(be, o&ne Unterfa)teb, ob baffdbe

fa)on jugeriayet, aufgeftellt ober nott) unaufgearbeitet ift;

b) an £olj auf unbefriebigfen Ablagen unb fagerftellen, fb n>ie an

unb ^^memmbofj, unb

c) an bem buro) ©türm ober 3ufad abgebrochenen, ober in ganjen ©tarn*

men umgeworfenen £o(je, naa)bem fo(a)e* bereit* jugcriö)tet, ober mit

beffen 3uria)tung fa)on ber Anfang gemacht »orben ift.

SDiefe 95eftimmungen ftnb buro) bie ©efefcfammlung jur eVffetitfic^en

Äenntnifj ju bringen.

(gan*fouci, ben 28. 3uni 1844.

5ln bie (Staatamintfter Sftu&ier, t>. ©abign» unb ©rafen »u (Stofberg.
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fftr Die

königlichen *P r e u i f d) e n Städten.

Nr. 26.

(Nr. 2474.) »Uicrb^iir ÄabinrHi orber t>om 21. .umi 1844., betrefrenb bie ftuftebung te*

äSertfyftemprfti für bU Uebttnabme oon 3iact)Ia§gfgfnftQnb«n bei 9u<$ein«

anb<rfe$ungm irotfcrjfn mehreren £rb«i.

^Da Der aejteiaerte Ertrag Der ©tempelfteuer eine €rleia)terung Der €cbf(^aftö*

Stellungen gemattet, fo befhmme 3$ — in ®erucf|ia)tiguna Deo\ oon Den ©tdn*
Den Der StyeinproDinj unD fonfl Dielfaa) au*aefproa)enen 2Bunfa>e$ — auf Den

Antrag De« ©taateminitferium* unD unter 2luff)ebuna Der OrDer Dorn 24. S)e<

jember 1834. (©efefcfatnmluna. Don 1835. (Seite 3.), Dat? Äauf# unD S:aufaV

33erl>anDiungen, rodele $rci(d?cn Den Sbetlnebmern an einer Srbfdjaft jum 3roecfe

Der Teilung Der gu (euerer aeb&riaen ©egenjtdnDe abaefdjloffen roerDen, einer

(gtempelabaabe fortan ntcfjt mebr unterliegen foüen.

S)iefe <8efhmtnuna finDet jeDoa) auf Die »or «Publifation Derfelben De*

reud abgefifyoffenen „Kauf; unD *£aufa)Derl}anD(uncjen feine 2lnn>enDuna; (entere

finD tudmehr naa) Den bisherigen aefefcudjen 95eftimmungen ju ber>anDe(n-

Der gegenwärtige €r(aj? tft Durd) Die ©efefcfatnmlung jur öffentlichen

Äenntnif ju bringen.

©an<fouci, Den 21. Sfuni 1844.

3riebricf> SBityrlm.

$n Da* ©taatämtnifUriurn.

Jafrtgang m««. (Nr. Ulk -Ufr)

(Ausgegeben ju Berlin bell 31. 3uli 1844.)

40 (Nr. 2475

)
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(Nr, 2475.) JKi'glfttwnf über bm Sootftnbitnfi auf bfni JRfjftnc innerhalb bft GJrcnjm bti

7>rfu§ifd>tn (Bebtet*. 93om 24. 3unt 1844.

Sßtr %titMd) 2B\ti)tlm, ton (Sötte* Onoben, Äomg wm
$rftt$en :c. jc.

S)a feit €rla§ De« 9\egulatto« roegen 2lu«übung Der Üihetnfc&iffabrt unD
wegen De« SootfenDienfte« auf Dem 9v(>eine »om 5. Slugujt 1834-, Die <Sa)iftbarfeit

Diefe« (Strome« innerhalb De« ^reujhfcben ©ebiete« fo oetbefiert ift, Daß er

aud) t>on gahrjeuaen, n>e(a>e feine £ootfen an 35orD haben, ohne Wefahr Gefah-

ren n>erDen fann, bternad) alfo feine QJeranlafiung vorliegt, Den nad) S 34.

jene« 9\egulatü>« bcfter^enDen Sootfenjroang aufregt ju erhalten; e« Dagegen jur

S5ef6rDerung Der (Schiffahrt gereift, wenn Denjenigen (Schiffern oDer gi6ßern
f

welche ftd) orf«funDiger £ootfen beDienen »ollen, (Gelegenheit gegeben roirD, Diefe

in £)ienft $u nehmen: fo n>erDen jur £inrid)tung Dee EootfenDienfle« auf Dem
Dvheine innerhalb Der ©renjen De« «)>reu|jifa}en ©ebtet« nad)folgenDe 9&efrira'

mungen erlaffen.

S. l.

S)er nad) $. 24. De« SXegulatio« Dom 5. Sluguft 1834. beDingt angeorD*

nete 2o Offenjroang wirb aufgehoben. £« fleht Dem Patrone oDer 8üh«r eine«

3ahrjeuge« oDer gloffe« frei, ob er ftd) eine« £ootfen beDienen roiü oDer nicht.

$.2.

€« follen iootfen < (Stationen für Die nad)folgenD bejeid)neten *5trom*

(Strecfen errichtet roerDen, «nD Die iootfen verpflichtet feon, • an Dem ihnen «rtge*
fcfc*

f
jfci A4* i ^^^"\ f t\ f\ I \ et t\ fd J \ i J\ \\ T \ fr \

I. 3m 9vegierung4*^ejirfe (Xoblenj.

») <2Bon <St. ©oar aufrodrt« bi« (Taub; mit Snroeifung De« Sßohnfifce«

De« iootfen in <St. ©oar.
b) <23on Ober«pap aufrodrt« bi« Q5opparD; <3Bobnfa: übatfpap.
c) Sdng« De« Sngerfer ©runDe* aufrodrt«; SEBohnfa: .ftaltenenger«.

d) ^Oberhalb 9iotanD«merth aufrodrt«, um Den öberrotnterer ©runD, fo roie

um Den Unfeltfein bi« jum 93ad) unterhalb Zernagen; SBobnfi&e: im

«aBieDthen unD 9vo(anD«roerth.

II- 3m 9vegierung«*35ejirfe £6ln.

a) qjon <2Bi«Dorf abrodrt« bi« Langel unD oon Langel aufrodrt« bi« 2Bt«'

Dorf; Sßobnji^e: Langel unD 2Bi«Dorf.
b) Q)on Moringen abrodrt« bi« ^lattbal« unD Don £angel aufrodrt« bti

^iroipp; 'Jßohnjt^: Moringen.

III. 3m 9legierung«*95e|irfe S)üffe^o?f.

a) Q3on UrDenbao) aufrodrt« bi« ^iroipp; ^ohnjift: 3<m«.
b) Q3on UrDenbao) abrodrt« bi« (Stütelberg unD umgefehrt; ^ohnfi^:

(Stütelberg.

«) QJo»

> .
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c) QJon geerbt abivdrtö bi< an ben SDäffefborfer ^afcn, unD oon ta auf'

todrt* bitf jum ©teinort bei £amm; 'SBofjnfifc: ©uflelborf.

d) <33on bem £)üfifelborfer $af<n bü$ jur ©a)ellcnburg unb umgefehrt:

2Bobnfä: 9tfebercaffel.

e) Q3on Äaiferäoertl) auftvdr« bii Calenberger < Ort; SQBofmfä: #ai*
feräoertb.

0 &on Sßknbeim unb $Xa*gatt aufhxlrtt bifJ Uerdingen
;

SEBobnjtle: Uer*

Dingen unb 3Eanbam.

g) 93on fXufjrort unb Homberg auftodt'* bü$ <2öerthl>aufer*5df)r unb
^ertfybaufen; 2Bobn(!^e: Homberg unb SKubrort.

h) <2Jon örfop aufrodrtt bis oberbalb SKoItere^of unb t>on %>'u\i\)t\m ab*

»dt« bi« örfoo; SHSobnfifc: örfoo.
i) <23on oberhalb im #amm abrodrt* bi* unten im <2B6rtf> unb umgefef>rt;

^o^nfi^ @6rficfer.

k) 3ut 3ob« buta) bie <2Befe(er SXheinbrucfe auf* unb abtodrt*; 2Bobn*

fä: <8uberio>.

1) SSom 23i0lic&er*.ftana(e abn>drt* büJ unten in bet %>etl am ©rinb unb
um.qefebrt; 2Bobnfifc Tanten,

m) 33on obctfcalb ©olbgrdber abmdt« bii in bie #ra(p unb umgefehrt;

<2Bobnfifc: Q3innen.

n) <23on Sveeferort abrodrt* bi< unterhalb bet <StaDt 9iee« unb umgefehrt;

SQBohnft&e: 9Seeferfa)anj unb 3ieed.

o) S3on bem Äanale bei Grieth aufrodrtfJ bie €ntenbufa); SCBohnftfc: ©rieth-

p) 93on 95iermann abtodrt* bi* am SKabenpoH unb umgefehrt; SBobnfty:
Smmeria).

q) <23on ©pief aufmdr« bi« Svabenpoö ober Emmerich; <2Bohnfifce: ©riet/

Raufen unb ©almorth.

$. 3.

9fiemanb baif ba* ©etoerbe eine« £ootfen treiben, weiter nia)t geb&rig

geprüft unb auf ben @tunb bejtanbenet Prüfung mit einer Äonjeffion Oerfeben

tjt, ober welker biefelbe nicht naa) Sttaapgabe ber 35eftimmung bc* $. 8. er*

langt hat. S)aö ©eroerbe barf nur auf berj'enigen ©treefe ausgeübt roerben,

für »eiche bie Äonjeffion crtr>et(t ift CSS- 2., 7.). 2luf anberen ©fteefen ben

iootfenbicnjl ju Herrichten, i|t ber Inhaber nicht berechtigt, ti feo beim, baf? er

für biefe feine Befähigung gleichfalls* nachgemiefen unb eine befonbete Äon*
jeffton aua) für biefe @trecfen erlangt hätte.

«. 4.

3ur Prüfung ber ?ootfen wirb in /ebem betreffenden Svegierung^eurfe
eine Jtommiffion ernannt, beflefjenb auö einem 9vegierung$*Äommiffanuä al$

93orfifccnben unb brei erfahrenen unb ortufunbigen ©a)iffcrn ober £ootfen.

S. 5.

<2Ber ftch jur «Prüfung melber, hat juo6rtxrft nachjumeifen

:

•) Dafj er ^>teu§ifa;er Unterthan ift,

b) feine bidberige gute Süfjrung,
40* c) bap
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c) Daß er jrcei 3a^re »raftifch Die ©chiffahrt erlernt unt) überDteo* ein 3abr

als ©cbülfe eineö fonjeffionirten £ootfen geDient bat,

d) l>tn(dn^(ic^e gertigfeit im £efen unD ©abreiben.

Sie Prüfung ijl auf Die im S. 27. t>e* 9iegulatiD$ Dom 5. Sluguft 1834.

bejeiebneten ©egenjtdnDe |u richten. 3lu§erDem bat Die Äommiffton ju prüfen,

ob Der 93en>erber im ©tanbe ift, Die 9©aflfcrr>6r>c auf Den DerfcbieDenen Untie*

fen Der ©treefe, für »eiche Die ftonjeffion naa)gcfucbt mirD, nach Den gegebenen

$egc(ftdnDen ju beregnen, unD auf jener ©treefe eine Probefahrt mit Demfel*

ben ju machen.

3ür Die Prüfung Dürfen feine ©ebübren, fonDem nur Die baaren, Don

Dem Bewerber \u erfkttenDcn 2lu*(agen beregnet werDen.

Ueber Den 2lu$faH Der Prüfung ift Demfelben foflenfrei ein 3««ani§

auäiuftellen

f. &
€rf)dlt Der ^emerber Da* gdbigfeit$*3eugni§,> fo mu§ Derfelbe, fofern er

auf Der £ootfenftation, für »eiche er Die Äonjcffion naa?gefua?t t>at, nicht fa>on

als ®el>ülfe geDient bat, noch ein 3af>r auf Probe Den Sootfenbienft berrichten.

«Setfebt er Diefe Probe, fo »irD ihm Don Der Regierung Die Jtonjeffton gebüb*

renTrci eripcui.

$. 7.

3fn Der Äonjeffton ift Die ©tromfrreefe, für »eiche fte gültig ift, }u be*

jetchnen; tt ift Der €rfteren Der, Don Der betreffenDen Regierung auäjufertigenDe

©ebübrentarif beijuheften, unD Der Sootfe bat, »enn er in Shrtübung De* £oot*

fenDicn|lco begriffen ift, Die Äonjcffion mit Dem Tarife urfchriftlicb oDer in be-

glaubigter ftörm bei ftch ju führen, unD auf Verlangen Deö Patron*, ©a)iff^
oDer Jlo§*gübreri Demfelben borjujeigen. £>ie für Die DerfcbieDenen Stationen

feftgeftellten Tarife foDen Durch Die $mt<Jbldtter jur 6ffentlia)en Äenntnnj ge*
t. -. r4\ f u-i» jifT^DI-

!V l Uvi/ l 1 1 t L L- 1 1 1

.

$. 8.

diejenigen Perfonen, »eiche fa)on bei publifation Deä DvegulatiDe" Dom
5. Sluguft 1834. jur Sluoubung De* JootfenDienfte* berechtigt waren, unD gemd§
$. 20. Dejfelben Die tfonjeffion ohne Prüfung in 2lnfprua> nehmen f6nnen, ha*
ben fieb Deshalb, bei Q3ermeiDung De* ^Jerlufie* Der 3$efugni§, Da* ©e»erbe
eine* wotfen ju betreiben, binnen Drei Monaten Don Der Publifation Diefe*

SKeglement* an, bei Der betreffenDen Üvegierung |u melDen.

S. 9.

S)er Patron, ©chijf*' oDer ftlofcRubrer, melier einen Eootfen Derlangt,

hat Dtc«s Dur^ £ei$en oDer Durch 2lnruf funD ju thun oDer ihn ju bcfteUen,

nach SDJaafjgabe Der, mit Dem Tarife befannt m machen Den, befon Deren 93e»

ftimmung Der Regierung ($. 7.)- 3ft Der Sootfe auf Der (Station, fo mufi et

Der SlufforDerung fofort folgen; bleibt rodbrenD feiner 5lbn>efenbeit fem anDerer

£ootfe auf Der Station jurücf , fo ift auf Der Sedieren unD biö |ur ?Xücffebr

De* iootfen, eine rothe aufziehen, um anjujeiaen, Da^ auf Der ©tation

fogleich fein Jootfe ju haben ifi Unter mebreren, auf Der ©tation jugleich an*

me*
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»cfenDcn iootfen fort ber @(&iff*patton ober Süfcrer bte 2ßabl; fonft faxten

Die Dorfen nacfr Der oom ®<^iffaf>rtti^3fttfpeftor feftgefefjten MKTOt
$. 10.

S)er £ootfe f>at auf Verlangen De* Patrone" oDer güfjrer* Den Befehl
über Die «Ülannfc&aft (bei Der <8ergfal>rt über Die $ferDefül>rer) unD Da* ©teuer*
ruber ju übernehmen. €r hat aOe auf Die (Stellung, JXiduung unD auf Den

@ang De* Skiffe* ober $lo§e* bejuqltcbe 2lnorDnungen ju treffen unD Dem
ihm übertragenen @efa)dfte unau*gefefct Slufmerffamfeit jujutoenDen. Qtoor
Da* S#iff ober $lo& nic^t Dura) Die <8egleitung*jtrerfe gelangt ift, Darf Der

£ootfe Dafieibe nidjt berfajfen.

*. 11.

5)cr Sootfe ift befugt, unD, wenn ü>n Der borgefefcte @$iffal)rr*;3n.-

fpeftor Daju ann>eifet, berpflia)tet, Dur$ &afen ober ^4>n>immpfdr>le Die ju

metbenDcn Stellen De* 5a^r»affer* ju bejeufcnen; er l>at Dem Sa>tffal>rt**

^nfpeftor Dabon Sinnige ju machen, wenn Steine ober £)dmme Der gafcrt

hinberlitb ober Die SeinpfaDe befdjdDigt fmD.

V 12.

3m |3rüf)jaf)re bor Dem 2ßieDerbeginne Der Sdjiffabrt, rote aua) unmit-

telbar naö> jeDem jiof)en, Die Ufer überfteigenDen "SBaffer, finD fdmmtlu^e Soot?

fen gehalten, ir>re Stromftrecfen ju befahren, Da* Strombett unb Den gafyrtoeg

}u unterfua)en unb Die SeinpfaDe ju beftefrrigen, aueb bei Den Steuerleuten unb
Seinenreutern fid? fleifjig ju erfunDigen, in meinem ^uflanbe fid> ba* ^abnoaffer

unb ber SeinpfaD bi* ;u Den benachbarten Stationen befugen, Damit fie Die

tieüeidx flattgeljabten <$erdnDerungen genau Fennen lernen.

y 13.

€in Sootfe, ber Die Rührung eine* Skiffe* ober $(o§e* in rrunfenem

3uftanbe übernimmt, ober fta) rodbrenb ber $ül>rung in tiefen SuftonD Perfekt;

Der Den ü)tn angewiefenen <2Bof)nfa toinfübrlia) berldfit, oDer Die 93orf<&riften

Dt* gegenwärtigen Reglement* oDer feine ©ebü^ren^ajte überföreitet, bat eine

©elbfrrafe bon l bi* 5 3: haiern unb bei erheblicher Jfiiü^tberlefcung eine Su**
penfton bom £ootfenbienfle für Die Steuer bon bier 2Boo)en bi* ju Drei gfto*

naten, im 2Bieberf>olung*falle aber Su*penfion*ftrafe bi* ju fco?* Monaten unb

naa) ^cfinben felbft ben Qfcrluft ber Äonjefjlon ju erleiben, melAer ledere bei

fernerer 2BieDerl>olung flet* au*jufprea>en ift. ©iefelben Strafbejtimmungen

treten ein, toenn Dura) ^ahrldfilgPeit eine* Eootfen bei 2lu*übung feine* Qtaoer*

be* ein $l>eil ber £aDung ju ÖJrunDe gefjt, oDer Da* S$iff/ JJ«>P/ Die ÜaDung

oDer Die «JBannfaaft oDer Dritte ^erfonen am Äorper ober ^Öerm6gen befa)d-

Dtgt merDen. 3ft Der entflanDene Sc&aDen in b&*lia)er 2lbfia)t beranlafjt, ober

ift Dur* grobe gaf>rldfftgfeit ber $ob ober eine leben*gefdljrli(&e 33efa)dbtgung

eine* «9lenfa>en oDer ber Untergang einer @a)iff*labung l^tbetgcfübrt, fo tritt

fiet* Q3erlu(t ber Jtonjeflton ein.

SDiefe >$efrimmungen treten in 2lnfef>ung ber Jootfen an bie Stelle ber

uurer Den 33ua>jiaben c. bi* f. im $. 20. be* Dkgulatib* bom h. fluguft 1834.

(Nr. Ml*.) tnu
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entfaitenen ©trafbefhmmungen unb tx>irb in fo weit aud> ber $. 30. biefe*

«Xegulatibe befördnrt.

$m Uebrigen bef>dlt e* bei ben $$. 19. — 23. unb 30. beffelben fein

S5en>enben. ?Iud) bleiben bie ©rrafbeftimmungen bee gemeinen Üie$t6 unb
bie 2lnfpru<$e ber 93etl>eihgren auf ©a>abenerfafc borbefcatan.

$. 14.

ÜDie JnanDhabun.q ber ©ienflbiejiplin unb bie n<$d)ftc U nferfu d>unq ber

Uebertretungen ber Soffen gegen biefe .^ftruffion, geboren jur SDientfobuegen*

$eit be* 9?beinf(^iffa^rtö*5nfP f^rt. X)ie örttbebörben fmb jur ungefdumten

oorldufigen gejtftellung ber tyatfaty unb Slnjeiae bei bem Üefcteren »erpflia)tet.

SMe £i$|iplinar€ntfc&eibung erfolgt bur# bie Üiegierung, in beren 95enrf ber

©tationoort bee Sootfen liegt.

S. 15.

SBer auf einer ber oben (§. 2.) bezeichneten ©fromftrecfen bie 93erriaV

tungen eine* £ootfen auuübt, o^ne bofür ale £ootfe fonjefflonirt ju fepn, ber*

fdllt in bie $. 33. be* Diegulatib* *>om 5. Sluauft 1834. angebrcl)te ©träfe.

211* einer unbefugten Ausübung m Sootfenbienjte* ftyulbig, ift /ober ©a)iffer

ober ©teuermann anjufefyen, reeller nia)t für bie ganje ^ahrt bon ber legten

€in* ober 2lu*iabeflelle bie" jum ndc&flen ^ejtimmung*orte, fonbern untern>eg*,

für einjeine ©trecfen ber Safrrt fia) annehmen Idfit, unb ba* ©cfciff ober glop

Aber eine ober mehrere ber oben 2) beietcbneten Corromftrecfen aeleitet

$. 16. i

£>er Sinanj'SJttinifkr ifl ermda)tigt, bie im $. 2. georbneten 2ootfen<

©tationen }u berdnbern unb beren neue einjuric&ten. 5Die «Sejtimmungen ber

SS. 24.-26. 28. 31. be* SXegutatib* bem 5. Buguft 1834. »erben friermit

aufgehoben.

©an*fouri/
Den 24. 9funi 1844.

(L. S.) griebricfc Silfeebu.

£Nüf>!er. S(ettme((.

(Wf. 2476.)
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©«frimmung bt« f. 20. d. btr Btrorbnung ükt ba« 3uben»ffen ber $ro*

©inj ^oftn eom |. 3uni 1833.

5luf Den Bericht De« @taaf«mimfteruim« Dorn 12. D. will fjch ta €*'

Weiterung Der Söeftimmung De* $. 30. d. bct VerorDnung über Da« JuDenwefen
Der «ProDinj *Pofen Dom 1. 3uni 1833. f>iert>ur# fejtfefcen, Da§ Die «ÖtitglieDer

jüDiftyer Korporationen Der genannten ^roDinj, welche innerhalb Diefer <ProDinj

ihren ^ohnflfc DerclnDern, fia> fünftig in Dem erffcn einer folgen 93erle>

gung De« <2Bohnji&e« wegen 2lbl6fung ihre« 5lntr>ct(ö an Den Korporation* 1

Verpflichtungen in Derfelben SBeife Dorlar abjufinDen haben, wie Die« für fren

gaD dner Verlegung De« S£Bor>nfi^«ö in eine anDere ^rooinj Der Monarchie

Durch Den $. 20. d. Der angeführten VerorDnung oorgefa)rieben i|t. #ier&on

bleiben /eDoch Diejenigen befreit, welche bei einem früheren Umzüge innerhalb

t>er «Prooinj, wie feiger föon meiften« gcfa>ef>en, Der betreffenDen Korporation

ein« SlbfinDung wegen Der geDaa)ten Verpflichtungen geleitet haben; unD foU

e« bei Den jolchcrgeftalt bereit« erfolgten 5lbfinDungen fein ^ewenDen behalten,

auch eine yvücfforDerung De« an Die Korporation ©eiahlten nicht gemattet

feon. — £)iefe SSefrimmungen jinfc Durch Die ©efefcfammlung befannt ju

machen.

©an«fouet, Den 24. 3uni 1844.

%xn\>x'\4) Wilhelm.

$n Da« ©taartminifieruim.

(Nr. M7* - tun.) (Nr. 2477.)
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(Nr. 2477.) *Hnböd)ft< ftabinertorber com 29. 3uw 1844.. »e
fl
e,. «rtwitftuiifl brt €re*

fufton#bcfu0ni§ bet ftofenftyen i'anbfdjaff gegen bte <J>ä*fer bepfanb»
e

t
r* /gl"*-—

pnrrirr vyiurr«

3X'a Die 93orfc&riften Der $$. 25*). ff Der lanDfa)aftlia)en ÄreDiterDnung fftt

Da* ®ro§b«Jogtbum ^ofen Pom 15. Sbeiember 1821. naa) Den btäberigen

fabninejen mcfu ausreißen, um Die fa)leunige Einhebung in DvücfjianD bleibenDer

^aaVgelDer Der in lanDfa)aftlia)er ©equeftrarion beftnDttc^en ©uter ju fta)ern,

anDeren lanDft^aftHc^cn tfreDitinfrituten unD Den unter Der Qfcrwaltung Der

Regierung ffebenDen ^nfhtuten aber in Diefer 55ejief)ung fepon auegeDebntere

25efugniffe eingeräumt finD, fo miU $a) in ?8erucf|id)tigung Deä Antrage« bet

©eneralPerfammlung Der ^ofenfo^en SanDfa)aft auf Den 33ena)t Deo" ©taa«*
$tfnitferium$ Pom 17. P. s0i. r)ierDurd^ ftrMgenDeö bejhmmen:

1) SDer $ofenfa)en £anDfa)aft toirD Die 55efugni§ beigelegt, gegen Die

spdU&ter Der naa) $$efanntmaa)ung Der gegenwärtigen ÖrDer Pcrpaa>

teten unD jur 3eit Der 33erpaa)tung fa)on bepfatiDbrieften ©uter, chic

Unterfa)ieD, ob Diefelben erft im raufe Der ©equejrrarion t>ee* ©ut*
angefefct, ober fd?on t>or Deren Einleitung auf Dem ©Ute oorgefunben

rcorDen, »eaen rucfftdnDiger <]3aa)tgelDer Die £refution unD ^>equejrra*

tion felbftflanDig, jeDoa) unter Beobachtung De* im §. 263. Der lanb*

fa)aftlia)en ÄreDitorDnung Pom 15. SDejember 1821. Porgefa)riebenen

S3erfabren<, ju Perfugen unD in Sluafübrung ju bringen; Die $da)ter

muffen jeDoo) lupor Pon Der «ProPinjial^anDf^afWDtreftion über tytt

«SBeigerungagrunbe fummanfm gei)6rt »erben.

2) T>er Q)erfauf abgepfdnDeter ©egenffdnDe mu|? jeDerjeit mit gfrltefyung

eine« ^ufhjbeamten gegeben, Die £anDfa)aft i|t jeboa) ermdfthat, jut

©ia)ertfellung De* entflebenDen j?offenbefrage$ Die nötigen Q3orfef)»

rungen felbff ;u treffen.

3) S>te JanDfroaft foll aua> befugt fepn, gegen fo($e *pda)ter, mit »elften

jle naa) ^efanntmaa)ung Der gegenwärtigen ÖrDer felbfl fontrabirt

r>at. Die 93erpf!ia)tung Derfclben jur Räumung De« ©utt naa) abge*

laufener ^adjtjeit, auf ©runD einer fummarifften Unterfua)ung, Dura)

ein Dtefolut fejtjufefcen, unD Diefe* fogleia) podflrecfen }U laffen. QSor

beenDigter ^aa)tjeit fann Die €rmiffion nia)t anDer*, alt Dura) Urtel

unD SKea)t erfolgen.

SMefe 35efhmmungen finD Dura) Die ©efefcfammlung befannt ju maa)en.

©anafouci, Den 29. 3uni 1844.

griebrid) $&\U)tim.

2ln Da* ©taat^minifferium.

(Nr. 2478.)
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(Nr. 2478.) »a«rböd»(ir Äabtn»f<otber com ü. 3uli 1844./ übet ttc .ftomcftcnj ber i'anbfä»

SufttifoOcgtcii in btn $rooinj« ^reujjen unb ©djfffien bti SRedjtffrmftg«

feiten bft sPafrtnionial*@erid)nSbcrrfn ob« ibret ?ltifl?fjöngcn reiber ftnjf Ine

ihr»r rt^rirhftffin ipf/flVnrn
I U l l l l l l \lf { PI 1 1 1 ^ t

f
c ( | t 1 1 1 [ 1 .

uf Den $8eri#t De* ©taartminifleriumö Dom 13. D. «01. »in 3$ in S5e?

rücfji<btiguna Der Anträge Der ©tdnDe Der ^roDinjen Greußen unD ©(fclefien

Die SSorförijt De* S. 105. Site! 2. Der $roje§orDnung für Die genannten beiDen

«Prooinjen Dahin erweitern, Daf? au* in Den SdBen, trenn Der @eri#t$berr oDer

einer feiner 2lngel)&rigen (S 46. ^itef 17. II. De« Slllgemeinen SanDrec&t*)

gegen einjelne @eri$t$eingefeflene eine JNage bei feinem ^atrimoniafaeri(&te an»

matt, Dem Q3erflagten, oDer, wenn mehrere 93erf(agte oorbanben finD, einem

jeDen Derfelben Die 9&efugni& jufleben foll, Die €tnlaffung Dor Dem @eri(brt*

halrer, fomie aud) nad) gegebener Cinlaffung Die €ntf$eibung Der @a#e Durd)

Den ©eri<bt*ba(ter abjulebnen. 5Da* oorgefefcte SanDeO^ufhjfollegium, oDer ein

ton Demfelben ju fubfhtuirenDea Untergerid?t mufi fi# afoDann Der ^nffruftion

unD bejiebungiweife Der SntföeiDung Der (gacbe untergeben.

Sin @(ei$etf finDet ftatt, menn in ©ubbaftation** unD 1'tqutDaf iomJfacbcn

frrettige fünfte jmifdien Dem @eri$t*frerrn oDer einem feiner 2lngef>6rigen unD

Den ©ert(btöeinqefe|fenen ju enrfcbeiDen finD.

Söiefe ^Öejnmmungen jinD Durd) Die ©efefjfammlung jur 6ffcntljrf)cn &ennt'

st£ ju bringen.

©an*fouci, Den 5- $uli 1844.

griebtiefc Wilhelm.

Tin Da© vötaatemmiitenum.

r. 2479 ) »«orbnung, bftttffcnb ben 6d)ti$ grgrn Kodjbrud für bie oor «Dubltfation

bt« @rff$rt oom 11. 3uni 1837. erfdjifnfiifn 9Btrff. Born 5. 3uU 1844.

»on (Sorte* ©nabcu, Stoiiig »on

$reu$rn IC ic.

terorDnen jur SÖefeitigung entjtanDener Bmeifel über Den <S<fcufj gegen 9?acb*

Dmcf für Die Dor ^ubdfation De* ©efefce* Dom 11. 3uni 1837. (©efetfamm*

lung (Seite 105. — 171.) erföienenen <2Berfe auf Den Antrag Unfera ©taart*

Smmfterium* unD natfr oernommenem @uta$ten Unfer* ©taawratftf, »ai folgt:

Organa MM, (Nr. 3478 — 2479.) 41 $. 1.
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S. 1.

£>er @$u$ De$ ©efefce* Dom 11. 3um 1837. fott aud> für Diejenigen

bM $ublifation Defielben im 3mlanbe erfötenenen ©Triften, ?anb#arten,

£upferfrid)e, topograpf)ifa?en 3eid?nungen muftfalifa>en Äompofttionen flatt*

ben, »eldpe burtfr bie Damals gültigen ©efefce gegen Stot&brucf no<$ gefd?üfcc

SDiefer ediui? Dauert, tvenn t>er 2tutöt auf einer [olcben @a)rift u.
f.

rr.

($. l.) genannt unb bei *Bublifation bea ©efefce* Dom n. 3um is:tr no$
am Seben roar, rodbrenb feiner £cben$jeit unl> noefr Dreißig 3al)re na<& feinem

$obe, in allen anberen gdüen breiig 3faf>re bon «publifation jene* ©efe^etf.

£)em SSerfaffer einer ©dprift u.
f.

n>. Die entroeber unter einem anbern,

als beffen nvihrcn tarnen er(dienen, ober bei melier gar fein Sßerfajfer ge-

nannt ift, bleiben jeboa), tvenn Der mabre tarnen bed 93erfaffer$ innerhalb

fünftel Sauren naa? «publtfation be* angefübrten ©efe&e* auf bie im $. 7.

beffelben bejeia)nete QBeife befannt gemalt wirb, bie in biefem S. 7. beftimnv

ten Siebte vorbehalten.

$. 3.

mt bem Ablaufe ber im $. 2. beftimmfen grifr r>6rt in Slnfebung aller

bor ^ubltfation beö ©efefce* Dom 11. ^uni 1837. erfa)ienenen ©Triften u. f.».

jebe* auöföliefclüfre Övetfrt jur Q3erbtelfdltigung berfelben auf.

$. 4.

?lut Die im 2luiJlanbe erfajienenen ©abritten u. f. n>. finben Die 25eftim'

mungen $$. l. unD 2. Der gegenroärtigen QtoorDnung nur in eben Dem $ftaa£e

Slnroenbung, alä Die ©efefee De* fremDen ©taa« Den in Unferen ©taafen er*

fdbjenenen Herfen gleite Dve^te getvdbren.

Urfunblufc unter Unferer £6#fieigenl>dnbigen Unterförift unD beige*

Drucftem Äöniglidjen ^nfiegel.

©egeben ©anöfouci, Den 5. 3fult 1844.

(L. S.) %x'ubvid) mtydm.

b. 9vo$on>. «Olübler. €i<Morn. ». ©abigno. 8rt>. b. &ü(on>.

@r. b. 2lrnim.

^Beglaubigt:

SSomemann.

(Nr. 2480.)
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(Nr. 2480.) Otfffc übtt bit SBefd>ranfang bn Kadjiroribe unb bai einpfotutrn bti Strfct*

in btt '.:-.:f.vtcoii!j. Som 5. 3u(i 1844.

Sir griebrid) SBityelm, Don (Sötte* ©naben, Äonig Don

9>rengcn je. je.

Detorbnen lur S&efeirtguna Der 9?aa)tf)eile, toe(a)e mit Dem in mehreren @egen*
Den bec RbrinproDinj Äbltc^cn £üten De* <#ief>e« jur *ftaü)tjeit, fo rote mit Dem
€inje(nfyüten DerbunDen fmb, auf Den Antrag Unferc« <Staat«minifterium«, naa)

Slnb&rung Unferer getreuen 9tyeinif(tyen ^rooinjialtfanbe unD naa) Dernommenem
@utaa)ten einer au« ^itglieDetn Dee @taat«ratb« ernannten Äommiffion, für

Den ganjen Umfang Der tJibeinptoDini, toa« folgt:

$ l.

©runDftücfe, n>ela)e nia)t auf allen (Seiten fo eingefa)loffen finD, Dafj Da*

Durr$ Da« 2lu«treten De« Qttebe« DerbinDert nrirD, Dürfen nur »dbtenft Der %a*
ge«jeit jur Q3ief)tt>eiDe benufct roerDen.

S. 2.

<2Benn Da« nxiDenDe <23ieb nia)t über 9?aa)t im freien in ipürDen oDer

anDeren eingefa)lofienen Räumen Derbleibt, fo muß Daffelbe Jp4teften« eine £ tunDe

naa) (Sonnenuntergang iu (Stalle gebraut fepn, unD Darf nia)t früher ales eine

(StunDe Dor (Sonnenaufgang nneDer auegetrieben toerDen.

V 3.

Verbleibt Da« Q3ief) über 9*aa)t im freien in JpürDen oDer anDeren

gefa)(offenen Räumen, fo Darf e« ma)r oor Sonnenaufgang auf Die <2BeiDe ge*

braä)t merDen, unD muf? bei (Sonnenuntergang roieber eingetrieben fepn.

$. 4.

3ür ©emarfungen, in Denen Die $?aa)tn>eiDe auf ungefa)Ioffenen ©runD*
ftücfen bt«b« üblich getoejen unD nia)t ju entbehren ift, Finnen Die Regierungen

auf Den Antrag De« ©emeinDeratb« unD naa) 2fab&rung Der ÄreiöfMnDe au««

nahmemcife gejtatten, Dafj in Den Monaten 2higuft, (September unD Oftober

Daojenige Q3ier>, n>ela)e« bei 3;age jum ©cfpann gebraua)t toirD, rodbrenD Der

9?aa)tjett aua) auf ungefa)loffenen ©runDfiücfen gehütet roerDe.

S)ie Regierung bat jugleia) in jeDem folgen 3aQe Öie jum ©a)ufce ge*

gen S5efa)dDigungen unD #tif?braua)e erforDerlta)en SlnorDnungen au treffen.

§ 5.

•JBer Den 95efhmmungen Der S$. l., 2. unD 3. oDer Den im Salle De«

$. 4. Don Der Regierung getroffenen 2lnorDnungen juroiberbanbelt, Raffet für

Den Darau« entfteljenDen <Sa)aDen unD roirD mit einer «Polijeifrrafe Don aebn

<Silbergrofa)en bi« ju fünf Malern belegt.

$. 6.

<2ßer (ia), naa) erfolgter Q)erurtbeilung wegen eine« Diefer Vergeben,

normal« Deffelben ODer eine« anDeren im $. 5. bejeia)neten Vergeben« fa)ulDig

maa)t, bat eine ©elDbujje Don $n>anjtg <Silbergrofa)en bi« ju jef)n ^tf>a(ern Der*

wirft, n>ela)e bei ferneren Rücffdüen DerDoppelt »irD.

(Nr. 2m.) .$. 7.
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Altern unb $)ienjtberrfd)aften Soften für Die ©elbbujjen, €ntf<$dbigun*

gen unb Äoflen, ju bereu 3<Mun9 ü>« im eifernden £aufe ft<$ aufbaltenben

jftnber unb ifore 2>ienfHeute oerurtb«i(t »orben finb.

$. 8.

3$ »" &*tn jJaBe be* S. 4. bie 9?aa)troeibe auänabmameife gejlattet toor*

ben, fo f>aftet ber ©gentbümer be* S3iebe* für aDen bura) baffelbe angeria)te*

ten ©a)aben aua) bann, wenn bie jum @a)ufce geaen $Sefa)dbigungen unb ?Dh&*

bräune getroffenen 2lnorbnungen befolgt »orben finb.

S. 9.

^ßo bae* €inje(n hüten auf ungefa)(offenen ©runbftucfen bisher juldffig

getoefen ift, bleibt et aua) auf biefen QJrunbfWcfen, j'eboo) nur jur $age*jeit

($$. l. — 3.)/ ferner gemattet

S. 10.

SDie Regierungen finb befugt auf ben Q)orfa)lag ber $oKjeibeb&rbeti

über batf bei bem £injembüten auf gefa)loffenen unb ungefa)(offenen ©runb*
fliicfen, |ur 93ermeibung bon #hfibrduö)en, ju btoba$ttt\t>e QJerfabren £ofaf*

^olijeiorbnungen ju ertaffen, unb in benfelben gegen Uebertretungen bie in ben

S$. 5.-8. befhmmten folgen fcfoufe&en.

Urfunblia? unter Unferer £&a)fteigenljdnbigen Unterförift unb beigem

brueftem #6niglia)en ^nfiegel.

©egeben ©an*fouci, ben 5. 3uli 1844.

(L. S.) %titbxi(f) SBI^ettn.

t>. $Xoa}on>. Wltylet. ». ©aoigno. @r. t>. Slrnim.

»eglaubiflt:

SSornemann.

& e r t c$ 1 1 g u n g.

3n ben Dürft bie bie*;dbrige ©efefcfammlung publijirfen (Statuten ber 2Bi(*

belm«babn*@efeüfa>aft $. 42. (©ette 140.) ift, naa) ber amtlichen 9&efa)eini*

gung ber @eria)r$beb6rbe, bon tt>eia>er bie ©tatuten ausgefertigt toorben finb,

in ber jroeiten geile flatt: bor @eria)t ober Stotar, au iefen: t>on @eria)t

ober *ttotar.

Digitized by Google



®efe$*6aranilung
für Die

II I Ii i g 1 i tf) t n r e u § i f $e n Staaten.

<Nr. 2481.) «Brrtfdtfe &abinct«otb<r com 19. 3uli 1841, bi« «ufytbung ber ©faafäbud,,

b.ol(mt betr«(f»nb.

eö bei Dem »o^lcjcoröneten Suftanbe, in meinem Da« €tat$*, Waffen« unD

SXeajnung&oefen D*6 ©taa« fia) jefct bejinDet, einet befonDeren 93ef)&rDe für

Die Dura) Die OrDer Dom 29. Sttai 1826. Der ©taat*bua)l>alterei übertragenen

gunfrionen nia)t weiter beDarf; fo will naa) Dem Slntrage De* @taa«*

sjyimtflerii Dom 7- D. Sft. Die ©taat*bua}ba(terei Dom l. Sluguft D. an,

frierDura) aufgeben, unD bejhmme, Dafi Die ftunftionen Derfelben, auf Da« ftinanj*

SDHniftaium übergeben follen. 3a) beauftrage Da* ©taatöminifUrium, Diefe

S&efhmmung Dura? Die ©efefcfamralung jur 6ffentlia)en £enntni§ ju bringen.

£l>arlottenburg, Den 19- 3uli 1844.

Nr. 27.

2üi Da* ©taatäminifterium.

Sairgarg IHM. (Nr. MM ) 42

(«uöflfgtbfii ju ©«Un Un 2. «ugujl 1844.)
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©efefc * 6 am mittag

für bie

& n i g ( i c$ e tt ^) r e n § i f d) e n Staaten.

Nr. 28.

(Nr. 2482.) Brrorbnung jur ©fforbming b<r ©tct>etb«t btr Dampffd)tffal>rt auf btm SKbttne

unb auf btt TOofrf. Som 24. 9tat 1844.

5ßir griebridj SBifyelra, p<m (Sott* Qtoaben, Äontg t>on

^reugtii ic. jc.

terorbnen auf ben Qrunb ber, in ben Slrt 42. KS. unb 63. Der Uebereinfunft

unter ben Uferftaaten be$ 9vf>ein<, bom 31. SDldrj 1831. (©efefcfatnmlung 1881.

©ette 71. f.) ben fcmbe*berrfa)aften Der einzelnen Uferflaaten borbe&altenen

S&efugniffe, jur ^?»ef&rberung ber ©iö)erf)ett ber Satnpfföjiffabrt auf betn Dvr>etnc

wtb auf ber SÄofel ßolgenbe* _ . . . . ... _ -

S. l.

5Da ber betrieb ber 5DampffO)iffa&rt befonbere @aa)Fennrnif unb &* 1 Träfung

fafjrung erferbert, fo »erben naa) ^ublifarion biefer Q3erorbnung alt Rubrer

Cffapitatne) $reu§ifa)er &ampfftt)iffe auf bem 9U>eine unb auf ber 0Jh>fel nur

fela>e ^erfönen jugelaffen, »ela)e jta? Aber ifcre 95efdf>igung jur Qubrung fpk

$er ©a)iffe Dura) Prüfung audgeroiefen fcaben.

' $. 2.

SDte Prüfung erfolgt bei ber, naa) $. 7. tt$ Dteaulatto* roegen flu«*

äbung ber Otyeinfdjiffabrt bom 5. Sluauft 1834. (©efefcfammlung 1834. ©ette

149 f.) beftefoenben Äommiflion, rw(tt>r bie Regierung ju <Zh\n für tiefen

gtveef jebe&nal einen, im aftrben Sfonfte frefyenben S)ampffa)tffäfüf)rer beiju*

»rbnen &at SDte fta) auf bie 5tnme(bung jur Prüfung unb auf bie le$*

tcre fdbjt bejiepenben Q]orfa;rtften jene* Üvegulariop
1

finben aua) auf bieyeni'

§tn ftnroenbung, n>ela)e fia) jur ftuprung ton 30?ofe(*Jöanipffa)ijfen befangen

reo Ben.

$. 3.

SEÖer fid) jur Prüfung metbet, bat ben allgemeinen, burö) bafl 9\egu*

lattb Pom 5- 3flugu|t 1834. oejnmmten ertorbernijjen ju genügen unb ber

3a*t0<m« 18". (Nr.MÄ) 43 ÄOm*
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Äommifilon ($. 2.) ein gtaubwürDige* geugnif Darüber sornilegen, M er Dt«

gübruna eine* Sampffcbiffe* praWfa) erlerne bat.

f. 4.

SDie äommiffton rietet Die ^Mrüfun^:

a) auf Die, im $. 11. a^L. jene* Üvegulatto* bezeichneten ©egenftanDe,

jugleict) in ibrer 2!nn>enDung auf Die $Dampffa)iffabrt;

b) Darauf, ob Der ÄanDiDat binreia)enDe Jfenntniffe Don Der 3ufammat'

fefcung unD SlmoenDung Der &ampfmafa)inen; Deägleicben t>on Den

allgemeinen unD befonDeren, Die SDampffWabrt betreffenDen «preufü

fa)en QSerorDnungen bat

€* bleibt u)rem €rme|fen uberlaflen, ob fie

c) Demselben Die Slbleiftung einer «jfcobefabrt auferlegen »ifl.

3fn Diefem ftaUt ijt Die $ab<t, in ©egenroart eine* Don Dem 93orfi(5enDen Der

itommiffton ju ernennenden sDtttgliebc* Derfelben, auf einem im Söienjte hefinD*

lieben 5Dampffa)ifte, unter 5lufjicf)t De* orDenthtfcn ©a)iff*fübret* unD unter

felbflftönDiger Leitung De* ÄanDiDaten ju machen.

i. 5.

2>te im $. 14. De* SKegulatio* com 5. Suiauji im auf bejtcbung**

weife o unD » %t)<kltt fe|tgefefcten $rüfung*gebübten »erDen für S>ampffd)irT**

Rubrer um 3 S^ato err>6r)t. ©te/enigen, n>elä)e fta) Der Prüfung untexroerfen,

um fia) jur ^übrung eine* «Jttofel'Söampffcbij?* iu befdbigen, jablen Den gerin*

geren <2>afc; Diejenigen, n»ela?e nur Die ergdnjenDe Prüfung (S. s.) befielen, Den

betrag ton 3 ^bftlern. <2Benn eine 9>robefabrt ©tatt finDet ($. 4.), trdgt

Der ÄanDiDat Die DaDura) entjtebenDen Äojten unD bat Dem Derfelben beimob*

nenDen Äommifj|ion*mitg(ieDe 2 tyaiet ©ebubren ju entric^en.

Qton Der Prüfung befreit (inD Die bei ^ubltration Diejer Qtaertmung

im aftiDen ©ienjte befinDuä)en, mit ©c&ifferpatenten »erfebenen Rubrer ^reufn*

fa)er 9vt>ein* unD *Öfofel<2>ampffcf>tjfe, roenn fte binnen aa)t 2Bo<fren prdFfafi*

Difd)er ftrift Der Regierung ju <£6ln ib* ©ebifferpatent unD ein glaubmärDtge*

Seugniß Darüber toorlegen, Da£ u)nen ju Der, im Eingänge gebacken ^eit Die

gübrung eine* £)ampffdnjfe* anvertraut geroefen fep. $öa§ Diefer DRao)tt>ei*

gefübrt roorDen, ifl Dann oon Der Sfcegierung fofleofrei ju bereinigen.

S- 7.

^Diejenigen ©a)ifföfubrer, n>e(a>e Den Iftacbtvei* in Der, im S. & befhtnro<

ten gri(l niä)t fübren, ftnD, obne Dorfa)rift*md(}ige Prüfung, jur $ubrung

eine* $reuf?ifa)en 9vb«n* oDer #tofel*$Dampffa)iffe* nia)t jujulafien unD Der*

fallen, wenn fie fta) Derfelben Dennoa) unteren, in Die, im S. 24. befhmmte

©rtafe.

* 8.
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S- 8.

^atentirte 9tyeinfd)iffcr, n>efa)e flu) Aber bie prafrifaje ftwtiflfcit im Sbt»

triebe Der ©ampffcfyiffabrt mtttelft gfaubroärDiger 3cugniffe auSroetfen, fftnnen

ff$ einer ergdnjenDen, (eDig(ia) Die S>ampffcf>iffa^rf betreffenDen Prüfung unter*

liehen; es flnDen Dabei Die in Dem $. 4. enthaltenen QSorföpriften, fo weit jid;

Dieselben auf Die £>ampff<biffal)rt bejieljen, Slmvenbung.

$. 9.

<8eftef)t Der ÄanDiDat in Der Prüfung, fo ift ifom Darüber Don Der 9fe*

gierung ju £6fa foftenfrei ein 3CU9»^ auSjuftellen. 3eDcr Rubrer eine« ^reupü

ftfjen SXljetn* oDer $lofel*3)ampffa)iffes f>at Dies ^rufungsjeugni(i oDer Das im

$. 6. geDaa)te 51tteft Der Diegierung, roenn Das 3>ampffa)iff, tt>ela)eS er fü^rf;

in Der Sofort oDer in Der 2aDung begriffen ift, bei fla) ju führen, um fla) Da*

mit, n>o eS nitfoig ift, auSroeifen ju fonnen.

$. 10.

$Der ©(DiffSeigcntbumer barf nur fola)e «Perfonen als «OJafc&inenmdrtcc

auf einem ^reuüifäjen SXbein* oDer ?DlofeI«S)ampffa)iffe anfallen, n>elo> ü)m ™nixtn-

a) Das im $. 9. Litt a. Des ÜfcgulatibS Dom 5. Sluguft 1834. bcjeia>

nete geugnifi beibringen;

b) naa)n>eifen, ba(i fte bereits ein 3afor auf einem fo(a)en ©ü)iffe als

J£)etytr jut 3ufriebenj>eit geDient baben, unD mela)e

c) bei einer in feiner oDer feines ©tedoertreterS refp. eines OftitgtieDeS

Der Üöampffajiffabrt * S)ireFtion Gegenwart bon Dem ©cbijfafufyrer

bOtyuneJmienDen Prüfung jureiepenbe Aenntniß Don Der £inria)tung

unD £anbljabung Der $Dtafa)ine ju erfennen gegeben foaben.

SDie bei Der ^ublifotion biefer <23erorbnung im aftiben SDienfte befinMu

c$en ?^afa)inenn>drter (tnD jur naa)trdglia)en Beibringung ber Litt, n. unD b.

b«$eiö)neten 9?aü)»eife nia)t perp(!itt)tet, aber ber Litt, c befhmmten Prüfung,

menn biefelbe nia)t bei Antritt beS S)ienfteS ©tatt gefunben foat, unterworfen,

unD fofort DeS &ienfteS ju enttaffen, wenn fte in Der Prüfung Langel an ju*

Idngiicfjcr Äenntniji bon ber €inria>tung unb ^anbfoabung ber ©toföinen ju

erfennen geben.

S 11.

ÜDer <ga)iff$fübrer ift berpf!itt)fet, bie 2>ienftfö&rung beS sDtofa)inenn>dr'

ters unauSgefetf forgfdltig ju beobachten, unb bem @a)feeigentf>ümer baoon

Stajeige }u matten, wenn /ener Langel an Befonnenl>eit ober an Bufmerffam*

feit auf Den ©ang ober bie BefoanDlung ber *Dtofa)inen jeigt.

3>er ©a)iffseigentfoumer ift, in ftofge biefer Slnjeige oDer eigener S&abr*

nefomung, oDer auf Die 31rtwetfung Derjenigen Regierung, ju Deren Q3ern)altungö*

^Sejirfe Das <5a?ijf gehört, fcerppia)tet, ben *0tofa)inenrodrter fofort ju entlajfen,

(Nr. m«.) 4a* wenn
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wenn fto) berfelbe ein grobem <23erfeben ju @a)ulben fommen tffe, ob« »enn

et fia) in jener $8ejief>ung n>icDer^oCt leistet <23erfef>en föulbig ma#t, ober

wenn bet im $. 14. ernxJfmte gaO eintritt.

€ö ftebt ber Regierung ju, ju »erbieten, baf* ein fola)er 9ttafa)inemi>dr*

ter, feo cg in biefer £igenf<fcaft ober a(* £eijer, auf einem ^>reu§ifa)en Sampf*
(griffe mieber in £>ienft genommen n>erbe. Ob biefe «Otaafjregel ju treffen fcpr

barüber bcfd)lief?t bie Regierung, narf) boQfldnbigem Vortrage über Die, gut

©praa>e gebrauten ^atfa^en, in ber <ptenatftfcung buro) ein SHefolut, meiert

unter Angabe ber @rünbe ausfertigen unb bem 2lngefa)u(bigten jum <Proto*

foll ju er6jfnen ifl 3>em Sefcteren ftefct gegen ba* SKefolut, mit 9lu$fa?lu§ bet

Berufung auf ria)terli#e €ntföeibung, innerhalb bier 2ßoa)en prdWufioifa)er

Stift, bet Svefutö an ben SÄinifter De* £anbe(S offen.

h. MMn Üöet ©a)ifftfeigentf)ümef f>at bem Rubrer unb bem erften sj)tof<hinenn>dt*

£i/eff
fl

'ter beffelben eine SMenflanmeifung ju erteilen unb biefe juoor, »enn bat ©$iff

K£Km cincm ^reu^tfe^cn Steinhofen angeh&rt, ber Üvegierung ju €6ln, tt»cnn eä einem

5?iä
,l)Ä,npf' 'pwufKföen Sttofelhafen angehört, ber Regierung ju $tiet jut ©enebmigung

£>ie betteffenbe Regierung t>at biefelbe untet bem ©efiajtgpunfte ju prü*

fen, baf? fie ben befle^enben @efe$en unb 33etorbnungen, inäbefonberc ber, bon

Unferm ©linifter be$ £anbel$ für bie <Sa<hberf!dnbigen jur Unterfudmng bet

SDampfföiffe ju ertheilenben, jebem £ampff<hiff6fübret jut Aufbewahrung im

(griffe auUjubdnbigenben Sfnfltuftion entfpietfce, unb ba§ ber, bei Bbfaffung

ber 3tyrinfa)iffahrt**Ürbming feitenb getvefene ©runbfafc, »ona<h ber (Schiffe*

gührer ber erfte Beamte beö ©<$iff* ift, untet beffen »eranr»ortliü>er 2luf|ia)t

ba* @#iff mit allen feinen SEBerfjeugen unb ©erdtbfa}aften jt<h befinbet, unb

we(a)er bie «polijei auf bem ganjen «griffe banbbabt, barin fcflgcbalten merbe.

3Me auf bem ©<hiffe getroffenen ©nrichtungen müffen mit bem guflanbe über*

einfhmmen, n>ela)en jene ^nftruftion bebingt. 2)ie, bie ^olijei betreffenben S&t*

tfimmungen ftnb auf bem ©a)iffe 6ffentlia) anjufajlagcn.

S)er ©chtfföeigenthümer ift bei eigener Q3eranttt)0rtlia)feit verpflichtet,

bon bem ©a)iff*führer eine Kaution bon minbeftena 150 Malern, bon bem

erflen ^afchinemodttet eine fola)c bon minbeflen* 75 £ba!an befMen |u laf*

fen, meiere für bie, gegen ben SBefleHer feftjufe^en&en ©elbfteafen haftet.

5üf>rer unb «mafa>inenn>drtet bon 9ibein*£>ampff<hiffen haben biefe jCaiu

rion bei bet 9vegietunga*#auptfaffe $u <£6(n, Sübter unb #?af<$inenn>dftet bon

S- 12.

»orjulegen

%. 13.

$. 14.
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$lofel'S)ampffö)iffen bei bet SKegierung*>£auptrajfe ju $riet, baat ober in

$reufuföen <§5taat*papiercn, ju befallen. SEBirb Die Kaution bura) ©efbfrrafen

angegriffen, fo ijt ber Äaution*p|li<&tige perbunben, biefelbe innerhalb 4 2Bo*

<bcn naa) erbaltener anzeige bon bet Leerung einet ©elbjlrafe au* ber Stau*

tion, bi* ju Dem SRormalbefrage ju ergdnjen. 3fl nac$ Ablauf biefet ^rijt bie

£rgdnjung ni<&t erfolgt, fo tritt gegen Den ^auttonäpflidjrigen, »enn et ©$iff*>

gürtet ift, bie €ntjiebung be* im $. o. gebauten geugniffe*, unb bamit bet

<$efugnif, ein *PreufHf(be* üDompffcbiff ju führen, »enn et sDtof<$inen»4rter ift,

bie £ntlaffiing au* bem Söienfle ein. S)ie gurüefgabe be* geugniffe* an ben

vga)iff*fuf)rer, bejiebung*»eife bie SOSieberanfteHung be* sOtaftbinenwÄrter* fann

etfl bann erfolgen, wenn bie Kaution bi* auf ben Porgefa)riebenen betrag et*

gdnjt ift.

$. 15.

£>er ©a)iff*eigcntbümer bat bet Regierung be* ^»ejitN, in »eifern bet in. ttntnfu.

#afen be* ©cbtffe* belegen ift, aOtfbriiG tm 2lprif na<fou»eifen, bafl ba* £e|tere^U""1'

im oorr)ergegangenen 3abre jur Untetfu^ung gefteHt »orben ijl. ($. 17.) ^7^^.,«

$. 16.

2>tefe Untcrfuü?ung reirb pon Äommiffionen bewirft »erben, »ela)e in

jebem ber betreffenben Regierung* bejirfe au* j»et peretbigten <25a(&berftanbigen

begeben feilen.

Üöie ©acbPerftdnbigen bflben bie Unterfua)ung na<b Anleitung unb mit

3$erucffia?rigung ber im $. 13. gebauten ^nflrufrion ju bewürfen.
i

$. 17.

ÜDie ^reu^ifa)en Dibein» unb 3Rofel'3)ampffa)iffe unterliegen, bebor fie

überhaupt in ben ü&ienft genommen »erben Dürfen, unb, wenn (le ben Üefeteren

bereit* Perfef>en baben, bot bem beginne bet $at)ttm /ebe* neuen Sfabre*, einet

Unterfua)ung.

SMefe Unterfinning »irb im Saufe bet ftabtten beffelben grabte* no$
einmal »leven/Pii.

S. 18.

SSebuf* ber erffcn Unterfuapung b«t ber Rubrer ben ©aajPerfMnbigen

beteiligen 53ejirf*, in »ela)em bet £afen be* ©a)iffe* gelegen tft, 8 $age bot

ber beabficbtigten 2lbfabrt bie Stnjeige ju ma$en, baf ba* <Sa)iff jur gabrt in

^erettfajaft gejteflt fep.

ÜDie jweite Unterfua)ung nehmen bie ©aa)Perftdnbigen ju einer beliebig

gen 3eit oot, obne bafj e* baju einet borgdngigen ^5enaa)na)tigung bebarf.

3u beiben gdücn barf bet Stfenfl be* ©ebiffe* nia>t bebinbett »erben, e* m6aV
ten benn $njeigen eine* ©efafct btofrenben Langel* botliegen.

(Nr««.) $. 19.
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S. 10.

j) auirtot. 3tußerorbentfi$e Unterfuajungen f?nt> bie ©aa)üerjtdnbigen innerhalb ber

S'ijra
1!"'"' ©renjen iftrtf ^ejirN, obne 9Wcffl<&t barauf, ob ba$ ©d;<ff einem: #afen

beffefbett angehört ober nia)t, ob eO ein *PreufHf$e$ ober frembetf, ben tyxtufc

fäm Üv^ein ober Die *)>reufifa)e Olofcl befabrenbe* ifl, borjunebmen berpflia)tef,

fo off ifouen eine glaubhafte Stojeige über gefal)rbringenbe Stödngef an ber sjfta*

fötne ober in i&rem betriebe ober am ®a)ifi< jugeben, ober fie au* dbnfidjer

SJeranlafiung üon bem Öber^rdftbenfen ober ben ber Regierung baju aufge*

forbert »erben. 2lucb bei folgen auf?erorbenf(ia>n llnterfucbungen ifl auf ben

Söienfl beö ©a)iffa m6gfi<bfl 9facffla)t ju nebmen.

S. 20.

lieber ben grfofg jeber Unterfua)ung i|t eine 93erbanblung aufjunebmen,

trelcbe bon ben ©atbberfMnbigen, bem ©d?tfföfüf>rer unb bem erflen sDJafa)inen*

«^Bdrtcr ju unterjeitbnen ifl. QJerweigern biefe ober einer bon ifynen bie Unter*

fa)rift, fo ifl bieo" in ber Qtebanblung ju bewerfen. 2lbfa)rift ber £efcteren ifl

bem ©ebifföfübrer auf Verlangen fojlenfrei audjubdnbigen. #at bie Unterfua)ung

feinen Langel ergeben, fo erteilen bie (gaa)»erfldnbigen bem $äbrer fofort bie

ßrtaubmft, Da* @a)if in gab" ju fc^en.

S. 21.

SDie Qtobanblung ($. 20.) ifl fofort, (dngflen* binnen 24 (grtunben,

bur$ bie ©aa)berfldnbigen ber tXegierung, in beren 3$ejirf bie SXebifion \\atu

gefunben, borjulegen. J3Tfl bie €rfaubni(j nia)t erteilt »orben, fo b«t bie fRe*

gterung tdngflenö binnen brei Etagen twa> Empfange ber Qtebanblung, ibre

gntfcfwininß bem ©rttföfMrer befannt au tna<ben.

$, 22.

©0 oft auf ben @runb einer Unterfua)ung bie €rlaubnifj jur gab« er*

tforilt wirb, baben bie ©acbberftdnbigen bem ©a)iff$fi&rer ein geugnifi na#
einem beflimmten gormufare auszufertigen, n>eia)e* bitf jur nda)(Un Unferfu^ung

in ber £auptfa/üte beo ®c^tfftf autfjubdngen ifl

S. 28.

5>r <g<biffäeigenWmer bat fir bie orbentlia)e Unterfua)ung CSS. 17. 18),

mit €infa)[ufc ber Soften für We Shrtfertigung be* €r!aubnißfa)ein< CS- 22.),

jebem ©aa?berftdnbigen einen $&aler ©ebü&ren *u ja^en, be*cj(eia}en für bie

auf*rorbemlia> Unterfuajung (S- 19.) in bem 8aHe, wenn fta) #?dngef an bem

©a)iffe ober an- ber 9JlQfa)ine ober in bem betriebe ber £e$feretr ergeben fcoben.

gtnben fla> berg(eia>en #?dngei nia}t, f* b«t Die Üfegierung bie ©ebti&ren an*

iutoetfen.

S. 24.
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©cfcifffifübrer, meiere fty ber Sprung eine* $reu§if<ben IXbein* ober it.

^fel*£ampffc&tffeö imtetjwben, obne il>re 35efdf>igung naü)ge»iefen ju baben

(SS. 1. 70; t»elc^€ in bon, hn $. 0. gebacken gAOett mei ober beä anbtrn 'Nr

bort bezeichneten QlttejU nict)t bei fief) fähren; »eldje Die naa) $. n. if>nen ob*

liegende QSerpfltcbtung nia)t erfüllen; welche oljne (Erlaubntf Die Safyrt antreten

22.), foQen gertdjtltcb »erfolgt unb in eine ©elbffcafe von * bi$ 50 tyaitt,

im ,

2BteDerl)O(un0öfalIe biö 100 $J>aIer ober im $aüe beä Unbermögenö in eine

berbdltnijjm dinge ©efdngn#rafe Derurtbeik »erben- 3(t ein ©a)i|f unter Sei*

tung eine« ©ebiffäfübrer* in gab« gefegt »erben, welcher fio> aber feine <8e*

fdfogung baju nü^t ausgetoiefen bat (SS- l. unb 7.), fo trifft gietebe mt» ober

©efdngmftlrafe Den ögembümer De* ©a)iffe<5.

^Die gejtfefcung ber ©trafen ftebt naep Anleitung ber Qkrorbnung oom
30. 3funi 1834. (©efefcfammfong 1834. ©eite 130.) bei ben Äontrabenrionen

auf bem Rbeine ben RbrimSoDgertctiten, bei ben Äontrabentionen auf ber SRofel

ben g«n>6bnUa)cn ^oujeigeritbren ju.

S)ie ^ofljfrecfung ber ©trafen erfolgt naa) 9)laafjgabe ber SS. 55. 56.

ber Sfcrorbnung oom 30. 3fum 1834.

Unter erfo)»erenben Umftdnben tonn bem ©cbifffcfübrer auferbem bie

S5efugoi§, ein $reu§ü#e* S)ampffcf>tff zu füllen, entjogen »erben. SDie €nt*

fcf>ctbung hierüber flef>t in ^ejtebung, fo»of>( auf 9v^ein* # alt «ÜlofeU 2>ampf<

föifftfuj>rer ber Regierung in doln zu, »el(&e aua) für bie ßinjiebung ber im

S. 9. bezeichneten Slttefle ju forgen (jat. — finbet babei baO in ben SS. 20— 23.

De* Regutotib* bom 5. Sluguft 1834. angeorbnete Qtofabren ftatt 3Benn t$

ftet) um ^ejtrafung eine* ^ofe('&ampff$ifföfüf)rcrä fjanbelt, fo tritt bei biefem

£3crfabren ein bon bem Ober^rdftbenten ein für allemal zu ernennenber 3}au*

Beamter, beffen 9?ame bura) bie Slmtöbldtter ber Regierungen ju dobienj unb

%xkx berannt zu machen ijl, an bie ©feile beO 9vbeinfa)iffaf)rte*3nfpeftorö.

S. 25.

2luf ben ©runb be* ©aM^Unterfuajungc-protofol« (S. 20.) ifl bie

Regierung bei SSejirf* ermdebtigt, wegen ber barin angezeigten gftdngei unb

Unregelmdfeigfeiten bem ©ebiffaführer, beög(eia)en bem erflen ©tofctjinemodrter

JÖrbnung*frtafen naa) *D?aa(jgabe ber ^erföulbung eine* ^eben bi* zu SO^fralern

aufzulegen.

SDte 6ntfct)ulbigung: ber Eigentümer beö ©a)iffeg b^be eö an ben er*

forber(ict)en Einrichtungen, gefa)el)ener Sluftbrberung uneraa)tet, feljlen (äffen, foU,

aua) »enn fle erwiefen, nia)t berücfjia)tigt »erben; e* »dre benn, baß ber

«Sdntfafübrer ber Regierung ober ben ©aa)berftdnbigen, nocfr er>e biefe ba*

©a)i(f beftiegen, eine fa)riftuc&e Anzeige babon gemaa)t &a*tte.

(Nr. tm.) SGBe-
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OBegen ber ber&fagten Ottmung«ffrafen futbet ber Steht« an Den «mir

«Set erheblichen unb »teberbolten S3erna<frtäfftgungen fann t>ie SXegie^

tung )u C6ln Dem ©^iff^brer bie S&efugnifr ein $reuftföe* SDampfföiff ju

fuhren, entji*l)en. ($. 84.)

$. Ä*
5öer nad? SOtaajjgabe ber SÖeftimmungen S$. 19. unb 20. be* SXegula*

tiw bom 5. 5luguft 1834., eintretenbe QJerlujl bei OUjeinfc^tffer * patent* ^at

ben SSerluft ber S&efugnifi, ein <PreufHföe4 Stampfföiff ju führen, jur $olge.

@cgen biejenigen ^ü^ret bon ^ofel>5öampfföiffen, n>e(#e ni#t sugleia)

ttti ^33cft^^ ctnc$ CK t^cin j c^i^cf^^^ctfcnt^ f^^) bpfinDcrij tft tri t^cn unter Litt« s« uttD

jener Q}efhmmungen be)eia)neten ftdllen bun$ rt#terlt(&eä €rrenntni§ unb in

ben bafelbft unter Litt c — f. bejet^neten ftdllen bur$ ein &on ber SXegierung

}u £6ln abjufaffenbe* SXefolut, ber SQertuft ber ^5efugni# f
ein ^reufrf^e*

SDampffc)iff |u führen, ou*jufpre(&en.

Urfunbli$ unter Unferer J£>6<$fteigenl)änbigen Unterfct>rtft unb beigebruef*

tem Ä&ntg{t#en ^nfjegel.

(gegeben ©anäfouci, ben 24. ©lat 1844.

(L. S.) griebrid» SSif^elm.

«Jttü&ler. b. ©abiflnp. gr&. t>. 95ülon>. ». 95oberfa)ttin9f>.

@r. b. Stmim.
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©efe$ * (Sammlung
für t>ie

6 n i g M dj e n ^rengifc^eu Staaten.

Nr. 29.

(Nr. 2483.) BUer&ödtfe Äabiiwrtorb« tont 27. 3uni 1844., bctrcfFcnb bie $ublifation unb

«infutirung c<r jcrirgearrirci.

3t.a^Detn 3fa) Die «Ohr vorgelegten, mit befonDerer 9iücffia)t auf bie S3or>

Sjldge Der tfommtffton jur SXcöiiion Der sjfltlitairgefefce aufgearbeiteten Äriegö*

rnfel für Die Unterofftjiere unD ©olDaten deiner 2lrmee »otogen fiabc, er-

halten ©ic fclbige in Der Anlage nebft einer QJerorDnung über Deren 2lnn>enDung

mit Dem Sluftrage, betDe ©efefce Der Slrmee Dura) Da« tfrtegäminifterium befannt

)u (äffen, unD Dura) Die @e|e£fammlung jur &ffentlia)en Äenntnijj gu

3ug(eta) beftimme

1) Daf Die neuen 3Crieg<artifel bei jeDer Äompagnie unD €6faDron fo*

gleich nach ihrer ^efanntmachung unD in Der gofge allidhrlich einmal,

l'o rote auch icDem neueintretenDen ©olDaten Dor Der 2lbleiftung Deö

©olDateneiDea, langfam unD Deutlia) oorgelefen »erDen foDen:

2) Dajj Diefelben Den, Der £)eurfa)en ©praa)e nia)t mda>tigen ©olDaten

in ihrer $*utterfpraa)e oorjulefen unD ju Diefem Sroecfe Die n6tf>igen

lieber feBungcn , namentlich in Daä ^olni|cfjc unD i.'ttthaui|cf»e
/

aläbalD

anzufertigen jmD;

3) Dap Die neuen ÄriegSartifel unD Die <35efrimmungen Der Daju gehören*

Den 93erorDnung aua) auf Diejenigen ^erfonen Deö ©olDatenjtanDe*,

n>ela)e ohne Unterofftjiere unD gemeine ju fepn, im SXange Derfelben

flehen, 2lnroenDung ftnDen foQen, unD

4) Dajj, in foroeit naa) Den beftebenDen gefefjlta)en ^efhmmungen Die 93e*

rücffiajttgung Der ©hlitairgefe^e unD inobefonDere Der Äriegdartifel bei

••Sejtrafung Der Sflilitairperfonen De« 95eurlaubtenftonDe* erfolgen foa,

Die £tt>ilgeria)te nunmehr naa) Den neuen Ärtegäartifeln unD Der 93er*

orDnung über SlnroenDung Derfelben fta) )u achten haben.

2>iefe Metrie ÖrDer ift ebenfalls Dura) Da* Äriegöminiflerium Der Slrmee

unD aufjerDem Dura) Die ©efefcfammlung befannt ju maa)en.

©an*fouci, Den 27. 3uni 1844.

griebrid» »ityrim.
Sin

Den ÄricgSminijter ©encral Der Infanterie ». 95ooen
unD Sutfijminifter W ühler.

aatrgang JM«. (Nr. MM.) 44 tfrieg**

(Btiägcgtbrn ju S«lin t*n 14. Hufluft 1844.)
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für

b a $ 9) r e u fji f cft e $eer.

Steine Äoniglia> sj^ajcftdt con ^reufjen baben in £rn>dgung Der feit Dem
3al>« 1808. eingetretenen QSerdnDerungen in Qbtifftt^rcm Speere unD in

Deffen €inria)tungen, unter Slufbebung t>er bisher angeorDnet geroefenen Äriega*

Sirtifel, für Die Unterofjijiere unD ©olDaten Jbb<bft*!3t)rei gefammten #eere*

Die na<^fter>enbcn Äriegäartifet ju erteilen geruht.

Grtfcr ^(6frf>nttt.

Allgemeine SSeflimmungen.

Slrtifel 1.

3<Der ^reufiif^e Untertan, weld>ei ©tanDe* er fep, ift Dur<& Die 03er*

pfliebtung jum SDienfle im £eere jur QJertbetDigung bei ^v^ni unD bei 93a»

terlanDeU berufen- €ingeDenf Diefeä hohen Berufe mujj ein 3[eDer, Der in Den

©olDatenftanb eintritt, Die <J)fli<bten bei ©olDaten ju erfüllen eifrig bemüht fepn.

21rtifel 2.

©einer Ä&niglicben sDiajefrdt unD Dem 93aterlanDe treu $u Dienen, ijt

bei ©olDaten erfle «Pflicht. 9?da)ftDem erforDert Der SSeruf De* ©olDafen:

Äriegaferngfeit, \OJuth bei aOen ©tenflobliegenbeiten unD ^apferfeit im Kriege,

©eborfam gegen Die <23orge festen, ebrenbafte gübrung im 2>ienftc unD aufer

Demfelben, gute* unD reDlia)eö Q3erbalten gegen Die tfameraDen.

Slrtifel 3.

JeDer re(fctf<baffene, unDerjagte unD ebrliebenDe ©olDat Darf fia) einer

ebrenbaften ^ebanDlung Perfia)ert bal«n.

5lrtifel 4.

<2Ber in Erfüllung feine« SSerufa aii ©olDat ftd^ bewährt, bat na*
9Raaßgabe feiner gdbigfeiten unD Äenntnifie auf ^ef6rDerung ju rennen. 3ud)

foHen alle, tt>el#e Dur* ^apferfeit unD ©lutb Dor 5InDern fi$ au$jei#nen, fo

nie Diejenigen, n>ela)e nad) langjdbriger, porrourfäfreier SDtenfijcit Die &e<
fajmerDen Des S)ienfieö ntd>t mehr }u ertragen Petm6gen, in ftolge por Dem
$einDe erhaltener '•JBunDen Dienfhinfdfyig roerDen, oDer fonft im SMenfle ju

©a)aDen fommen, fia? aller Derjenigen 2Bobltbaten unD Söegünftigungen ju

erfreuen baben, Die jur Belohnung für $apferfeit im Äriege unD treu geleitete

A)ien|te De|timmt finp.

Swcitcr Wf^nftt
SSefonDere 55e|timmungen über Q3erbrea)en

unD ©trafen.

SUttW 5.

dagegen foHen Unterofpjiere unD ©olbaten, n>ela>e QJerbre^en Perüben,

nad) Den nao)folgenDen £rieg*artifeln, aua) n6tbigenfall* naa) Den aufierDera

bt0
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beftehenDen mifitairtfc^en ©efefcen unl> nach Den allgemeinen £anDeögefefcen be*

ffraft, Dabei aber Die militaitifchen ©ienftoerhdltniffe Dergeftolt berücffid)ti<it »er*

Den. Da§ außer Denjenigen, reelle in Die weite klaffe Deö ©olDatenfknDeö
oerfefct »orDen, fein ©olDat mit ©tocffcfoldgen betraft werben Darf.

Artifel o.

£>ie ty$iö)t Der $reue gebietet Dem ©olDaten, bei allen SSorfdQen, im witttai.

Kriege unD S^eDen, ©einer Ä6niglichen sjftajeftdt unD Dem QSaterlanDc mit

Aufbietung aller Jtrdfte, felbft mit Aufopferung Deö eigenen Sebent ju Dienen, a. ««b«*™
j'cDe Gefahr Don ©einer tf&niglichen Wa/ettdt abjuroenDcn unD Deö sQaterlanDeö $&±,

mi'

SBohl ftetö oor Augen ju haben, z™.
Artifel 7.

^CBcr mit Dem ^einDe in münDlkhe oDer fctyriftlicpe Q3erbanDlungen oDer o «mal*.

«Serathungen fia> einlaßt, Die ©einer Ä6niglia>en «Ola/efMt, Dem £eere oDer

Den <)>reufrfchen ianDen C^cfa^r oDer $?adjtheil bringen f6nnen; »er Dem geinDe

Carole, ßelDgefchrei oDer Vofun.g offenbart, oDer fonft jut Soegünfligung Deä

geinDeö ©eine Ä6ntgua)e 9)}aje|ldt, Die ^reufiifchen SanDe oDer Daö £eer Dura) '

Unternehmungen oDer Unterlaifungen in ©efahr, Unficfcerheit oDer $caa>theil

Derfefct, begebt einen QSerrath unD ^at Dafür 93erfefcung tn Die j»eite Älajfe

Deö ©olDatenflanDcö, ftefkngöftrafe nach UmftdnDen biö \u lebenöwieriger

Söaucr, unD »enn Dura) Den Herrath ein erheblicher 9cathtf>eil entflanDen ift,

Die ^oDeejlrafe Dcroirft.

Artifel 8.

Aua) mufj ein 3eDer, Der Derrdtherifche £anDlungen oDer Abfluten Don

AnDem erfahrt, feinem 33orgefe$fen Dieö fofort anzeigen.

Unterfdtir er Diefe Anjeige, fo ift et als «Dlitfc&ulDiger anjufehen unD
ebenfo, »ie Der 3terdtf>er felbft, ju beftrafen.

Artifel 9.

SOSer jum 3einDe übergeht, oDer Dom Soften oor Dem 3*mDe, oDer auö 2) Delation,

einer belagerten 5e(tung ent»eia)t, ift mit Dem $oDc, jeDe anDere 2)efertion in

Äriegöieiten aber Da* erfte 9)?al mit fett)ö* biö jehnjdhriger geftungöftrafe unD
Daö i»eite $lal mit Dem SoDe ju beitrafen.

Artifel 10

2ßcr in SrieDenöjeiten Dcfertirt, t)at Daö erfte Sttal fea)ömonatliche biö

jweijdhrigc getfungeilrafe, Daö j»eite «Otol }»et' biö Dierjdhrige geftungefirafe,

unD Da« Dritte «DM Auöflofjung auö Dem ©olDatentfanDe unD jehn* bis" fünf*

jehnjdhrige 95augefangenfa)aft Denoirft.

Artifel 11.

£aben in grieDenöjeiten 3»ei oDer Mehrere ein Komplott jur 2)eferrton

gemacht, fo trifft jeDen Teilnehmer eine fünf* biö jehn/dhrtge Setfungetfrafe.

Öegen Den Anftifter unD Den ÜvdDelöführer ift Die hi«naa> t>er»irfte ©träfe
um Die .fcdlfte }u Derfa)drfen.

Artifel 12.

3n Äriegöjeiten höben Die ^h^n^mer eineö £efcrtionö*£omplottö Auö*
flofjung auö Dem ©olDatenftanDe unD ;cf>n- biö jwanjigjdhrige 3}augefangen«

jtyaft Der»trft. ©en Anftifter unD Den DidDelöführer aber trifft, Daö Komplott
mag auögeführt fepn oDer ma)t, Die ^oDeöfrrafe.

(Nr.am) 44* Art. 13.
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SUtifel 13.

Siufer bet fteftungsfltafe bat bat Verbrechen ber SDefertion t>te Q)er<

fefcung in Die j»eite Älaffe be* (golbatentfanbe* jur ftolge.

Brtifel 14.

Äann man eine* ©eferteur* ttic^t frabfjaft »erben, fo ifl fein gefammfe*
xjermogen ju ronpejtren.

Brtifel 15.

<-2Ber einen anbern jur S)efertion berleitet, ol>ne felbjt ju befertiren, ober

wer einem S)eferteure n>efentlia)e £u(fe jum gntfommen leitet, ift ebenfo ju

betrafen, alt ob er felbft ju ber 3eit, »o et biefe* Verbreepen berubt, jum
erften Sflale befertirt »dre.

2lrtifel 16.

<2Ber ein ju fetner tfcnntnit? gelangte* 3)efertion*borl>aben feinem Vor*
gefefcten anzeigen unterläßt, hat, nad? SDlaafjgabe ber (Strafbar feit biefe*

Vorhaben*, 2lrreft bi* ju Drei SGBocfcen, in £rieg*jeiten aber fe#*monat(i(be

bi* emjdbngc ^ejlunaätrrafe, unb »enn bat ©efcrtioneoor haben
,
»elc&e* Dura?

reCptjeitige Slnjeige l)dtte berf?inbert »erben f&nnen, jur 2lu*fül>rung gefommen
ift, fe^^n>6a>ent(ta)en ftrengen Slrreft bit fecfamonatlic&e gefhing*jrrafe, in

Ärieg*jeiten aber ein* bit Dreijährige 5eftung*ftrafe »erwirft

2lrtifel 17.

s) »ftrü^iAf 923er Durtf) fdlfchlicpe Vorfchüfcung Don .K'ratif betten, ober Durch dbniic&c

uftmSt betrüglia)e Littel ber Verpflichtung jum #HlitairDientfe (ich ju entjiehen fucfrf, fott

HMMv in bie j»eite Älaffe De* ©olDatenftonDe* berfefct, unb mit fech*»6chent(ta>em frrengen
fatiitwn.

«ürrefle ober mit 8effung*frrafe bi* ju fech* «Dtonaren, in £rieg*jeiten aber mit

feCh*monatlicher bi* j»eijdbriger 3e|lung*frrafe belegt »erben.

*) edbiher. ©leiere ©träfe trifft benjentgen, »elcher in ber 2lbfia>t, jum ©ienffe fieh
QümmtiuiK». un taug(i^ jU machen, (ta> felbjt »er|tümmelt ober berunffaltet, infofern et biefe

3bf4t nicht boUffdnbig erreicht f>at unb noch ju SienfWeiffungen unb Arbeiten

für militairifche 3»ecfe ber»cnbet »erben fann.

Slrtifel 18.

£at bie ©elbjrberjtümmelung ober Verunftoltung bie gdnjliche Untaug*

lieh feit ju ÜDienftfeijuingen unb Arbeiten für militairifche 3»ecfe jur Solge, fo

foD 2luö|lofcung au* Dem ©olbatenftonbe unb ein« bis Dreijährige 25augefangcn*

mtft eintreten.

«trircl 19.

b. gtLfl^tt. SDer ehren» o Ile 95eruf Dcö ©olbaten, feinen £6nig unb bat Vater lanD
gegen bie 3 ein De beffelben ju oertfjeibigen, etfotbett Don ihm O^uth bei allen

S)ienftoblicgenl>eiten unb tapferfeit im Äriege. S)et ©olbat mufj bähet Die

geigbeit alt fa>impflta) unb erniebrigenb berabfeheuen.

Slrtifel 20.

<2Ber im Äriege bor bem $«mbe au^ geigb^ett juerfl bie 31"$* ergreift,

unb bie Äameraben bura) <2Borte ober Seiten jur g(ud)t berleitet
# r>at bie

^obe*(lrafe berwirft unb Fann auf ber ©teile nieberge|to£en »erben.

Strtifel 21.

<2Ber fonft au* 5ur^t b°r perf6nlict>cr ©efabr »or bem ^einOe fliegt,

beimlia) jurücfbleibf, fiep »egfa>(eia)t ober berflecft \)Mt, Munition ober SBaffen

bon
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t>on fidj wirft ober im ©tiefte Idfjt, ober irgenb ein Seiben fdlfölicft t>orfd;ü^t,

um jurucfjubleiben unb ber Gefahr fi* gu entgehen, ift mit 93erfe6ung in bie

jtoeite Älaffe betf ©olbatenflanbeä unb mit fhrengem Slrreft ober gefhingtJflrafe

bitf }u bret fahren, bei erf<h»erenben Umfldnben aber mit Dretidbngcr bii

lebenOtoiertger $efhing*jrrafe ober felbft mit Dem Tobe ju befrrafen.

303er aufjerbem feine £>ien|tyfli<&ten auH furcht bor perf6n(icher ©efabr
fcerlefct, foD eben fo bejftaft werben, nrie berjenige, ber feinen ©ienftpfüchten

au* <33orfa& juwiber fcanbelt.

Slrtifel 22.

2)er ©olbat mufi iebem Offijiere unb Unteroffijiere, unb ber Unterofpjier c. 8«*«*«

jebem Offijiere, fomobl bei bem Truppenteile, bei welchem er Dient, al* t>on S?aK?*"
l'ebem anberen Truppenteile, ©ehorfam unb Sichtung bemeifen unb ihren ^efef)*

Jen pünftlich golae leiten.

9*ur burch ©eborfam ber Untergebenen gegen bie <33orgefe$ten ldf?t (ich

bie Orbnung im £eere erhalten unb im Äriege ber ©icg Aber ben $etnb

2!rtife( 23.

Unachorfam gegen bie SDienfuSefeble unb achtungamibrige* betragen c\c* o una*wfa».

gen Den Q3orgefefcten ift mit Slrreft ober, bei befonber* erfömerenben Umftdn'
Den mit fteftunaäftrafe tu abnbenCHI, Ulli fJVflUU IIU| V UI/HVVll.

Slrtifel 24.

2Ber Die Slbficftt, einen erhaltenen 3)ienftbefehl ntc^t |U befolgen, burcl) 2)
•JJj«"

>*

2Borte ober QJeberben, burch Entlaufen, 2o*rei§en ober ähnliche J£>anblungen ]u
™*9tv**'

erfennen giebt, imgletchen ber/enige, ber ben QJorgefefcten Dur* 3Borte, ©eber* >)s<trrfrft«Ki-

Den ober £eid?en beleibigt, ober ihn über einen erhaltenen £)ienfibefef)( ober <&er<

toeto nur Diebe Hellt, ift mit ftrengem 5lrrefle bon minbeften* Pier SGBochen, ober

mit 5ef!ung6|?rafe biO $u Drei fahren ju betrafen, »eiche bei erfchmerenben

Umfldnben bio auf jehn, unD im Jtriege bio auf jnwnjig 3rar>re berfa)drft »er*

Den fann.

Srtifel 25.

%t)&tli$t SEBiberfefcung gegen ben Cöorgefefcten, tbdtliche SSeleibigung

über berfuepter Angriff beffelben mit Der <2Baffe ift mit jehnjdbriger biO leben**

»lenger ftefhingaflrafe, bei erfömerenben Umfldnben aber unb in Äriegajeiten

mit Dem ToDe ju befhafen.

2lrrifel 2«.

Buch ift bei tbdtlicher «2BiDerfefcung Sinjelner ober Mehrerer jeber Oft*
litt berechtigt, Denjenigen, ber feinen befehlen beharrlich fia> miDerfeijt, auf ber

Stelle nieberjuftofen, wenn ihm fein anbere* Littel jur Erlangung be* Durch*

au* n6thigcn ©eborfam* |u ©ebote fleht-

SUttfel 27.

9EBer gegen <2Bachen (SKonben, Patrouillen, (gehilbmachen, (SaubegarDen,

€*forten unb Äafernenroachen, überhaupt militairifchc SSachen jeber 5lrt) ober

gegen 2anb--©enbarmen, mclcfcc in i?lueübung Pcö SXenfleo' begriffen unD als* folche

}u erfennen ftnD, Der ^eleiDigung, De* Ungehorfamo" oDer Der
<

2öiDerfe§(ic^Feit

fie^ föulbig macht, ift ebenfo ju betrafen, »ie ber/enige, ber biefe Verbrechen

öegen einen Vorgefeftten beruht.

(Sr. 2*83.) 2lrt 28.
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2lrtifel 28.

«) eatric 8c ©laubt Der ©olbat »egen nicfx richtigen Empfang* beffen, »a* ihm ge-

SEmcS» bü^rt, »egen un»ürbiger SScbanblung ober aus" einem andern ©runbe ;u einer

fammfitem ^efch»erbe Veranlagung gu ^aben, fo ift er Dennod) fcerbunben, feine Dtenft«

b hCm» öb(tegenf)ettcn unweigerlich ju erfüllen, unb barf »eber feine Äameraben auf*

iung. ' forbern, gemeinfehaftlich mit ihm i33efch»erbe $u führen, noch $ii|miuth unter

ihnen ju erregen unb fie aufju»icgc(n )ua)en. 2lua) barf ber <So(Dar nicht »dh>
renb bei ©ienfteö, fonbern er|t nach beenbigtem £>ien|le feine Q3efrf>»erbe an*

brtngen. dagegen fann er aber fich öerfichert halten, bafi feiner S5efch»erbe,

infofern (ie begründet iß, abgeholfen »erben »irb, fobalb er btefeibc in gejie*

menber «jßeife auf bem oorgefchnebenen '-löege anbringt.

Strtifel 29.

2ßer oor Oerfammeltem Äriegtiüolfc tn ber Slbficht, feine ifameraben jur

Verweigerung bei ©eborfamtf gegen ihren Vorgefefiften $u herleiten ober t>on

bemfeiben etroaä \u ergingen, fta> ungejiemenb beträgt ober (aut ^Sefchroerbc

führt, foll, felbft »enn (entere begrünbet »dre, nach tfttaafjgabe bei ju bejureb-

ten ge»efenen ober »irflich gegifteten 9?achtheilä, mit fc<^5? bio* j»anjigjdbriger

3eftung$ftrafe, in itriegäjeiten aber mit bem ^obe beflraft »erben.

©leiere ©träfe trifft benjenigen, ber auf anbere QGBetfc feine tfameraben

jum Ungehorfam ober jur SBiberfc^ung gegen ben Voraefc&ten ju Derleiten fucht.

Slrtife! 30.

d. wtbrau* &er (golbat barf auch im Kriege Joabe unb ©ut ber 2anbeäbe»of)ner,

^„•"S; felbft im feinblichen ©ebiete, »eber »er»ütfen noa) ftch eigenmächtig jueignen.

«ttÄTitfl«. SlrtiPef 31.

1) Unfttaubtetf Unerlaubte* ^eutemachen ift mit ftrcnqem Slrreft ober mit 8e|lungö)lrafe

biö ju j»ei ^at)tex\, bei erfd)»erenben Umjtdnben aber mit Verfefcung in bie

j»eitc Älafie bei ©olbatenftanbeä unb mehrjähriger bttJ lebene*»teriger fteflungs*

©träfe, ober felbft mit bem ^obe $u betrafen.

?lrtife( 32.

s) «(ünbftunfl ^piünberuna unb (£rpreflTung foll mit Verfefcung in bie j»eite Älaffe De$

"^"^©olbatenflanbeä, firperficher Züchtigung unb mehrjähriger ßeftungpftrafe geahn*
bet »erben, »eiche, »enn «Mehrere an bem Verbrechen tyeil genommen h^ten,

btf? ju jefjn fahren erhöht »erben fann.

Slrtifel 33.

©inb bei Vcrübung einer ^fünberung ober <£rpre|fung burch ©e»alt-
thätigfeiten ^erfonen f6rpcrlich fd)»er berieft ober gct6bt«t »orben, fo tritt

au£er ber Verfefeung in bie j»eite Älafie bei ©olbatentfanbeö unb f5rperlicher

3üd)tigung gcr>n;4t>ricjc biö lebentf»icrige Seltungdjirafe, ober bei befonberö er/

fch»erenben Umftdnben bie ^obeöftrafe ein.

Cirnfcl 34.
i) SRatcbiwn. $?achjüg(cr unb bie/enigen, »eiche unter bem Vormanbe »on j?ranfh«t

ober Ermattung f>inter ben Gruppen jurücfbleiben unb ben Sanbcaberoohnern

Nahrung«* ober $8efleibungtfgcgenjldnbe wegnehmen, ftnt> »egen ?02arobtren«

mit 93erfefcung in bie ^»eite JClaffe bei ©olbatenjlanbeö, f6rperlia)er ^uchtiqung
unb Slrrcfl ober geflungejlrafe bio" ju s»ci ^tet\

y »enn aber bei bem SDlaro*

biren
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torcn ©«tocilt an ^erfonen verübt toorben tff, mit ber für ba« 33erbrca)en ber

^hinberung oorgefdjriebenen ©träfe \u belegen.

Slrtifel 35. »LJÄ«
©er (golbat mu£ fia) unau«gefcfct bemäben, Den ©ebraua) ber Waffen,

fo »ie t>ie <2Jorf($riffen jur 21u«ria)tung feine« SMenfle« gam unb bonftdnbig S82J«3
Pennen )u lernen, um jle in jebem borPommenben ftalle fogleia) au«juüben. ütrrfrrtnnfl t«

2lua> mu|? Der ©olbat bie ifjm erteilten 3)ientfinfrru Prionen genau befol- SSfJf t5
gen unb niemals, fei? e« burd) 5lu«fiü)t auf Erlangung du§erer Q3ortbei(e ober

burd? trgenb einen anberen ©runb, bon ber Erfüllung feiner <pf!ia)ten bei ?lu«* 2JS5ÜSS
n^tung feine« S)ienfte« fi# abtrenbig machen (äffen. x>irnft

fl tflfn.

Slrtifel 30. m*-

2Ber feine Waffen unb ?Q?ontirung«jrücfe, ober bie ihm jur eigenen 35e* o Surinam

nufcung gegebenen £>ien11gcgcn|}dnbe berbirbt, berberben fdpf, ober fid> berfdben 5Üg?"SS
ohne £rlaubnifj entdußert, bat $rrefr ober $efhing«frrafe bi« $u einem 3abre, in, sfontt.

b« erfdwerenben Umtfdnben aber, in«befonbere menn er feine Waffen, fein SSffi&S
2>ientfpferb ober ba« Butter beffelbcn Veruntreut, ober wenn bie SBefdjdbigung ^«fan*.
au« 95o«beit bertibt ijt, aufcr ber greibeitöfrrafe bie <2*erfe$ung »n bie zweite

klaffe be« ©olbatenfknbe« oermirPt.

3lrtifel 37
<2ßer bie bienftiio? ibm anoerrrauten, nio)t ju feiner eigenen 2lu«rü1tung

beflimmten Xnenjlgegenfldnbe veruntreut, ifT mit 93erfefcung in bie jmeite Älaffe

be* ©olbaienfhnbe« unb mit 2trrefl ober mit geflungujlrafe bi« ju einem ^abre
;u beitraten.

2lrtiPel 38.

*3Bcr au« Q3orfafc ober au« ftabrldjTtgPeit unrid?tigc Rapporte, ©MDun*2) unri<tH9c

gen ober ^eritbte erwartet, ifi naa> bem ©rabc ber bewiefenen gabrldffigPeit EJJjfS
ober ber gebabten b6«n>ittigen Slbflcbt, fo »ie naa> «tftaafigabe ber ©r6§e be« 9m*tr.

^cfcaben«, n>el(ber barau« entftonben ift ober bdtte entfleben P6nnen, mit Slrreft

ob«r 3e|tuna«frrafe bi« ju brei fahren, unb na<& Umtfdnbcn mit QSerfe^ung in

bie jnxite Älafie be« ©ofbatenfknbe« *u betrafen.

SlrtiPel 3D
«3Ber im ©ienfle ober in SSejiebung auf benfelben bura) ©efdjenPe ober ujjnmtmcw«

3ufi#erung einer QMobnung ju <pf!ic$tn>ibrigPeiten jufo bereitwillig jeigt obet ^tffZ^
wrleiten Id§C, bat ftrengen 2irreft ober 3ej}ung«jrrafc bi« ju fed?« Monaten,
auefr, naa) Umfldnben, Q3erfe|ung in bie jtoeitc Äiajfe be« ©olbatenftonbe«,

toenn e« aber ein Unteroffizier iff, minbeflen« bie 2)cgrabation bewirft.

Slrtifel 40.

933er obne €rlaubnif» bon ber ^aa^e fia> entfernt, ober beim £om*«i iinatottWe

manbo ober auf ^Mrf*en feinen "]>Uu? obne €rlaubni§ ber(d§t, ifr, roenn c« Sn^tsSS.
mt^t in ber 5lbfiO>t gefa)eben ijr, um ju befertiren, mit 2lrre(t; im Äriegc aber

minbeflcn« mit biem>6^entlia)em fhengen s2rre^e ober mit 5e(lung«(lrafe bi« ju

fedb« Monaten ju betrafen.

^but bie« ber 55efebl«baber einer 2Ba$e ober eine« Äemmanbo'«, fo

bat Derfelbe Sbttft ober naa> ^laaigabe ber borb,anbenen ©efabr, be« enfftan*

benen ober ju beförderen gemefenen ^aa)tbeil« unb be« gegebenen oerbcrbii<fccn

q^eifpiel«, ^e|lung«|rrafe bi« ju funfjdbnger, im Äriege aber $efhing«(rrafe bi«

(Nr. S«(W.) ju
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)u leben«»ieriget Sauer, oDer bei befonDer* erftJjtocrenDen UmfldnDen t>ie $oDe*>
(Strafe oerroirft.

Jlrttfel 41.

s) Wüttvtr. @a)i(Dtt>aa?en Ober etnjelne QJojlen, Die fi$ nieDerfefcen ober nieberlegen,

JjHjgJjJ&tf @en>ef>r auö ber £anb laffen, ^abaf raupen, (Olafen, über Die ©renjen
Mb rinjttntn if>«d Soften* binauogeben, benfelben »or erfolgter 2lbl6fung oerfaffen, ober fonft

ibrer Sienjlinftruftion entgegen &anbem, finb mit (Irengem 2lrrefte oon minDe*
jten* bierjebn ^agen, im Kriege aber mit flrcngem SIrrefte üon minDejtenO Dier

2Bott?en ober mit ftejhmgajtrafe bio )u jmei ^abren ju betrafen.

9Zßar ©efabr oorbanDen, ober ift au* ber *j>f"ta>toer(e&ung ^ao)tb«t
entflanDen ober |u befürAten gemefen, fo ift gefhingöftrafe btO \u jebnjdbriger,

im Äriege aber fteftungoftrafe bio ju (ebenOwieriger Sauer, ober, bei befonDero

erfa)n>erenben UmjUnDen, Die ^oDeOftrafe »ermirft.

Slrttfel 42.

2Ber ali <$efeblo"ljaber einer 2Ba#e, afc ©(&üDt»a<&e ober alo Soften
ein Q3er brechen, n>ela)eO er Derhm Dem fonnte unb ju oerbinbern Dienftltdj Oer*

pflia)tet mar, tt>ijfentlü$ begeben Idjit, ift ebenfo ju betrafen, alt ob er jur %\ti*

Übung DeO <23erbre<benO tbdttge £ülfe ge(et(let bitte, unb biefe ©träfe no$ ju

J>erf(bdrfen, »enn er Da« <33erbre<&en au* ge»innfüa>tiger ?lb|»a)t b« gegeben

Slrtifel 43.

•) Bni^ong <2Bcr einen feiner 35eauf|la?tigung anvertrauten Q3erbafteten auä gabr*

mStm ,aWcit entfommen Idfr, ift mit Brreft, unb mer au* QJorfafc ober au* gurtbt
3Ua*una oor perf&nli#er ©efabr Die« getban bat, mit Tengern Slrrejt oon minbefien* Dier
ton *tT^a.2ß

0(^en oDec m | t gefhing«ftrafe bi« ju einem 3raf>re ju betrafen.

2lrtifel 44.

93efanb ber €ntfprungene nxgen ^oeboerratb«, ober nngen eine« anbe*
ren, im ©efefce mit "fcobeojtrafe beDrobeten 93erbre<$en« jta) in £aft unD mar
Demjenigen, ber ihn bat entfpringen (äffen, bie« befannt, fo bat betreibe, in fo

fern ifym nur 5ai>r(dffigfeit jur iajl fdüt, SefhingOftrafe bio" |u je$n labten,
menn er aber Den Qjerbafteten au« söorfafc ober au« 5ura>t »or perfönlid)er

®cfabr bat entfommen lajfen, QJerfefeung in Die jmeife Älaffe be« ©olbaten*
©tanbe* unb ftefhingäjtrafe bio* ju Ieben*n>ieriger Sauer ober, bei befonDer* er*

fa)roerenben Umtfdnben, Die ^oDeOjtrafe oermirft.

Slrtifef 45.

2Ber Der Don feinem Q3orgefefcten i^m befohlenen oDcr Der ibm Dienjllic^

obfiegenDen Q^erbaftung eine« Q3erbrea)erd ücf> nia)t unterjiebt, ift eben fo ju

betrafen, wie Derjenige, Der einen feiner ?33eauf|ia>tigung anoertrauten ^erbaf*
teten entfommen Idft.

SJrttfel 46.

Ser ©ofDat mu§ ein geregelte« £ebcn fübren unD Darf meDer (gcbulDcn
* maa^en, noa) Der ^runfenbeit ober anDeren Sluöfajmeifungen fia) ergeben. —S unö "Jßer ein (ieDerlia)e$ £eben fü^rt, Derliert Die Äraft unD gdbigPeit, Die ^flic&ten

Dttnunfl.
feinet ©tanbe« ju erfüllen.

Sirtifel 47.

Q3om 3apfenflreic& bio* jur Dveoetüe mug jeDer Unterofjijier unD ©olDat
in
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hl feinem Quartiere fepn, roenn er nio)t im SDtenfle fta) befinDet, ober Den fei* fnfrm «. n.
nem 93oraefe$ten €rlaubnifi erholten bat, jla) anDerrodrt* aufjubelten. SJ'SSft

3ßer of?ne €r(aubnif? bit naa) Dem ßapfenftreiebe au* Dem Quartiere ooartim «.

bleibt, oDer in Der £eit Dom <3apfenftreid>e bt* jur SXeDeiQe fia) au* Demfelben

entfernt, oDer Den ibm errr>et(ten Urlaub uberfa)reitet, bat mittleren 2lrreft oDer,

bei befonDer* erfa)reerenDen UmftdnDen, 8efhing*frrafe bi* ju fea)* «Monaten
mmmt

artifel 48.

$runfenbeit außer SDtenfl ift, in Der SKegel bi*jiplinarifa), mit Slrrefl ju 2) zn»wca
betrafen. *2Ber aber betrunfen in Den ÜDienft fommt, oDer, naa)Dem er jum
ÜDienfte fommanDirt roorben, flct> betrunfen bot unD DaDura) jur 2lu*ria)tung De*

SDienftc* untauglia) geroorDen ift, foQ cbenfo nrie Derjenige, Der im ©tenfte fta)

betrinft, mit ftrengem Slrrefte bt* ju fea)* <2Boa)en bejrraft roerDen-

2Uttfet 40.

«ZBet obne ©enebmigung feine* Dorgefefcten itommanDeur* ©a)u(ben 3) eaatb«.

maa)t, bat Slrreft bt* }u Dierjebn $agen Dcrrotrft. SSBerDen aber Dergleichen iSSi§^
u

®ü)ulDen au* £ang ju 2lu*fa)n>etfungen gcmaa)t, fo tritt flrcnger 5trrefr Don
minDeflen* Dierjebn ^aaen oDer naa) UmftdnDen Sefhingdftrafe bi* ju fea)*

Monaten ein.

Slrtifel 50.

£ajarDfpiele finD Den Unteroffneren unD © oIDaten gdwilia) unterfagf. «) ta<uW«t
<2Ber Diefcm Verbote juroiDerbanDelt, foll mit ftrengem Slrrcfte, im S&ieDerbolung**

falle aber, unD befonDer*, roenn er au* Dem (Spiele ein Öeroerbe maa)t, mit

geftungäfrrafe bi* |u einem 3fal)re beftraft roerDen.

Slrtifel 51.

<2Ber obne ©enebtnigung feine* Dorgefe&ren Äommanbeur* fia) Derbei* 5) BcrWw
ratbet, ift mit Strreft Don minbejten* oier <2Boa)en oDer mit 8ejtung*ftrafe bi* JSUT
}u fea)* Monaten |u beflrafen.

Sirtifel 52.

Der ©olDat foD mit feinen ÄameraDen in €in traajt leben, Darf in«) B*£p»
Äampf, Sftotb unD ©efafcr fie nia)t Derlaflen unD mu§ ibnen naa) allen Ärdften £S£tSv

'

£ülfe leiften, roenn flc in erlaubten fingen feine* S&etftanDe* beDürfen. boiMm m.
Slrtifel 53. ttrctiu»*r.

5$e(eiöigungen Der ©olöafen unter einanDer Dura) 'SBotte, @5eberDen oDer

Beiden, foroie (eta>te tbdtlta)e ^eleiDtgungen unD ©a)ldgereien Derfdben unter

fia), finD mit ?lrre|t; unter Unreroffijteren aber entweDer mit Slrreft oDer, bei

befonDer* erfahrnerenDen UmjtdnDen, mit S)egraDation |u beflrafen.

Slrtif el 54.

&tf)t eine <Sö)ldgerei in erbeblia)e iWrperDerlefcungen über, fo tritt, naa)

9&eftnDen Der ©a)roere Der jugefugten Verlegung unD Der erfolgten oDer nia)t

erfolgten o&Higen ^BieDerberfleUung De* 93erle$ten, Dreimonatliche bi* ie^njd^rige

geilung*(rrafe ein.

Ittiftl 65. G «««iBna«
5öie Unterofjiiiere foBen Dura) rubige*, ern(!e* unD gefegte* «Sene^men SeSP

&ie $a)tung unD Da* Vertrauen ibrer Untergebenen |ia) )u erwerben fua)en, unD
Denfelben nur fola)e @ef$4fte unD £et(lungen forDern, roe(a)e Der 3>ienft St »S?u

im*. (St tm 45 mit ££nnm
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ftdj bringt. <3ie Dürfen ihren Untergebenen Den Stfenft nicht unn6tbig er*

ferneren unt> Diefelben weDcr wirtlich befchimpfen, noch tMrhd) mifibanDeln.

Auch Dürfen fte ihr Anfebn niAt Daju mißbrauchen, um auf Äoften ihrer Unter*

gebenen (ich QJortbeife ju t>erfc^affen-

Artifel 50.

•233er feine 5>ienftgeroalt gegen Untergebene ju befehlen, Die in fetner

SSejiebung jum SDienfte flehen, mißbraucht, t>on Untergebenen ©efchenfe forDert,

ol>ne Q3om>ijTen De6 gemetnfehaftlichen QJorgefefcten »on ihnen @clD borgt oDer

©efehenfe annimmt, oDer feine Untergebenen fonft Dura) fein Slnfehn »eranlafit,

gegen ihn Q3erbinDlichfeiten einjugeben, Die ihnen nachteilig finD, ift mit Arreft

oDer, nach UmftdnDen, mit SöegraDation ju beftrafen.

Strtifel 57.

SBer fiel) Der «Sefcfcimpfung eine* Untergebenen Durch SBorte, ©eberöen

oDer Reichen fchulDig macht, hat Arreft Verwirft.

Sirtifel 58.

$jj)dtliche «JJKfibanblung Deö Untergebenen ift mit mittlerem Arreftc ODer,

UtfbefonDere im 'SBieDerholungUfaDe, mit ©egraDatton unD, nach UmftdnDen, mit

geftungeftrafe bi$ ju einem Jahre ju abnDcn.

3ft aber Dem ©emifibanDelten eine erbebliche ÄörpcrbefchdDigung juge/

fügt roorDen, fo foü*, nach Maßgabe ihrer Schwere unD ihrer folgen, geftunge*'

(Strafe bi$ ju jebn fahren eintreten.

Slrtifel 59.

n. ©tmttnt S)er ©olDat foü Da* ©gentbum De* ©taatö unD Der Untertbanen gegen

]f©iÄL
n'^Dcn ^ncjriff befchüfeen. £ce1>alb (InD !£>iebftabl unD «Betrug für Den @olDa*

ten befonDerä fchimpflich unD ftrafbar.

Strtifef 60.

^Ber De« SMebftabto (ich fchulDig macht, ift mit QSerfegung m Die jroeite

klaffe De« (g olDatenftanDe«, sQerluft Des 2lDel« unD achttägigem bie fcchcroochcnt*

liebem ftrengen &rrefte oDer 8eftung«ftrafe, auch nach UmftdnDcnlmit F6rperlict)er

Züchtigung; im jroeiten oDer, bei befonDer« erfcbroerenDen UmftdnDen, fchon im
erften

{2BteDerf)0lung«faÜe aber, mit gefa)drftcr f trpcrlichcr Züchtigung, 2tu«fto|hmg

au« Dem ©olDatenftanDe unD 9$augefangenfchaft ju betrafen.

drittel Gl-

SBer einen ÄameraDen, welchem mit ihm au« bienftlicher Qteanlafiung
ein gemeinfchaftlicher Aufentl>alt«ort angeroiefen ift, €f»aaren, ©ctrdnfe, '"tabaf,

oDer QegenftdnDe ,ur Reinigung oDer jum Au«bcffern Der fachen, jum eignen

Gebrauche ohne AnroenDung oon Gewalt entroenDet oDer veruntreuet, foü j»ar
Da« erftemal nur Di«jiplinarifch mit ftrengem 5lrrefte beftraft roerDen. ©efchiebt

Die* aber jum jroeiten «Otole, oDer ift bei Qfcrübung De« Vergehen* @en>alt an
©achen angeroenDet, oDer ift Da« Vergehen toon einem Unterofjijiere Derubt, fo

tritt Die ©träfe De« ©iebftabl« ein.

5lrtifel 02.

?) |«r<tttn(i £ie Anfertigung falfa)er militairifcher 3cugniffe, UrlaubUpdffe oDer anDerer

ISJiÄtln" Legitimation«»Urfun Den, fowie Die QJerfdlfchung Mn UrfunDen unD geugnifen
Diefer Art, foü, infofern Die« nicht jut Erlangung eine« unerlaubten ©elDgeroinne*

gesehen unD Deshalb hdrterc ©träfe oemirft ift, mit mittlerem oDer ftrengem
. - ... 2ir*

•
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SJrrejre pon minDefren« Pier <2Bo(pen unD, trenn Da« Verbrec)en einen Mangel «n
eprliebenDen ©eftnnungen Derrdtp, mit Verfe&ung in Die jmeite tflaffe De« ©o(*
DatenftanDe« beftraft roetDen. i

Slrtifel 63.

2ßer anDere gemeine Verbreepen oerübt, welche einen Langel an epr* 3) ii*m

uebenDcn ©eftnnungen »erraten, bat, wenn Da« Verbreepen in Den allgemeinen S«
$anDe«gefe§en mit einer greipeitäfrrafe pon jepn 3>apren unD Darüber, oDer mit«««1 ^"f" 1

fcptmpf lieber 2lu«freßung, oDer mit ©taupenftplag beDropt ifl, neben Der Danaa) ©"fiSJungcV"
1

ipm aufjuerlcgenDen ©träfe Die 2lu«|tofjung au« Dem ©olDatenjtanbe; in allen'

anDeren ftdllen aber aufjer Der fonft ipn trcffenDen ©träfe Die Verfefcung in Die

streite tflaffe De« ©olDatenftanpc« »erwirft. k) ft

Slrtifel 04. ggwggr
SBerben gemeine Verbreepen ron Unterefrieren oDer ©olDaten im KriegeSÄ^ 8'

unter Mtfcbraucp Der militairifepen ©eroalt Perübt, fo ijt Die fonft Perroirrte brau* t>« miiu

©träfe ju Perfepdrfen. ISPSmF*
Strtifel 05.

2Ber naep reept«rrdfriger Verurteilung, mag Diefelbe naep Den MilitauvuL »aifau

©trafgefefcen oDer naa) anDeren ©efefcen erfolgt fepn, pon Beuern ein Verbre*
eben Derfelben 2Jrt Perübt, ift, fofern majt für Den Üiücffall in Diefe« Verbreepen

eine befonDere ©träfe gefefcliep pprgefeprteben ifl, mit gefepdrfter ©träfe ju

belegen.

<2Bar wegen eine« früher Derübten gleia)artigen militairifepen Verbreeben«

auf 8*tfung«firafe reä)t«frdftig erfannt, fo tritt bei 95eflrafung De« SKüeffaö«

ffet« neben Der fonft perwirfren ©träfe Die Verfefcung in Die jmeite klaffe De«

©olDatenfranDe« ein.

Brtifel 66.

25er, naepDem er wegen geringer militairifeper Vergebungen bereit« |wev
mal geritptfiep beftraft roorDen, Don Beuern ju betrafen ift, fann neben Der Der*

roirften 3reipeit«frrafe naa) Dem €rmeffen De« Ärieg«* oDer ©tanDgeriept« mit

Verfefcung in Die jmeite Älafle De« ©olDatenfranDe« beftraft werDen. 4

Unterofftjiere paben in folgen Sellen Die S>egraDation wrmirft.

Slrtifel 67.

5)ie in oorftepenDen Slrttfeln für Den Ärieg«$ufianD enthaltenen einzelnen jv- in»«*«

Vorftpriften follen autp in 5rieDen«jeiten BnwenDung finDen, wenn bei aufjer^ »»'!,

orDentliepen Vorfdllen Der fommanDirenDe Offizier bei $rommelfcplag oDer 'irpnv**«*««!"«

petenfepall pat befannt maepen laffen, Dag Diefe Vorgriffen für Die Sauer De«
t„ «oV.

eingetretenen augerorDentliepen $\iftant>tt angewenDet merDen »ürDen. \*n\u*,%t\

©cplugbeftimmung. SSSHtS
Hrtifel m in iutun.

Ucberjeugt pon Dem <Pf!icpt> unD £prgefüple Der Unteroffnere unD ©ol»
Daten erwarten ©eine £6nigltepe «Dla/efldt, Da§ fie, um Den in Den oorfrepen*

Den $rtifeln angeDropeten ©trafen niä)t |u Pcrfaüen, ipre <pfliü)ten geroiffenpaft

erfüllen, Dura) eprenpafte föüprung in unD auger Dem übienfle ihren Mitbürgern

ein s???ufter orDentlia)en unD recptfa)afenen £eben«roanDe(« geben unD nad) Ärdf*

ten Daju beitragen merDen, Den guten SXuf De« ^Jreujhfcpen J£)eere« im 3"* «n&
(Nr. Um 45* 2tU<*
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ju bewabren. ©eine £6nig(ia}e $?aj"efrdt »erben biejenigen, bie biefen

Erwartungen entfproa)en, 3bre$ befonberen ©a)ufce0 würbigen, ifynen für tljre

treu ae (ciflercu SMenfte Die berbiente ^clofjnung Den befielen Den ^öorfünften

aemdp, Durrf) efyrenbe 2lu$jeia)nungen, Durd) 2lnfrefluna im £ibi(bienfte oDer auf
anbere geeignete 2lrt ju tytil werben (offen, fcua) fott ibnen na<& Sttaafigabe

iprer ftdbigfeiten unb Äenntniffe ber <2ßeg ju Den i>bt>etn unb felbfl ]u beo

b6a)(ten ©teilen in ber 2lrmee offen fteben.

Urfunblfa) baben ©eine #6nig(ia)e «JKa/efrdt bortfebenbe Äriegtf/SIrtifei

eigenf>dnbig unterfa)riebcn unb mit 2)ero ^nftegel bebruefen (äffen,

©atrtfouci, ben 27. 3uni 1844.

(L. S.) Sriebricfc äBilfrelra.

g$ e t © t ti n n 0
fiter

bie SCnwenbanfj ber Äriea$artifcl unb iirtbefonbere ber barto

öorgefc^rieDeucw aWiütairffrafen.

J$um 3^>ecf ber g(eia)mdjiigen 2lnwenbung ber unterm beutigen tage erlaffenen

Äneggartifel unb tnUbefonbere ber barin borgefa)riebenen «ÖWitairftrofen, ber-

orbne 3a), unter Slufbebung aBer ben neuen j?rieg*artife(n unb biefer *2}e»rN

I. lieber Die «ÜlUitair (trafen unb beren SInwenbung.

£>er Sirreft ijt entweber getinber, ober mittler, ober frrenger Slrrejl 2(u*

ferbem ftnbet, jeboa) bloü wegen ber bi*jip(inarifa) ju bejtrafenben Vergeben,

aua) noa) Quartier* ober £afernenarre(t flatt.

$. 2.

£)er gelinbe 5trrejl wirb bura) einfaa)e Srei&eiWentjiebumj in einem etn*

famen @ f ngniff bo (Ire t ^
^

©elinber Slrrefl fnDet gegen Unteroffijiere unb ©emeine flatt. Öegen
©emeine barf j'eboa) wegen militairifa)e* 93erbrea)en in ber fXeget nia)t auf ge*

itnDen Vurejt errannt weroen.

S. 4.

S)er mittlere Slrrefl wirb in einem einfamen ©efdngnijfe in ber Slrt boQ«

frreeft, baf? bem Sirreftaten ber ©olb entjogen, ber ©enufj bon ^abaf, «Srannt*

»ein unb df)nlia)en 93ebürfnifien wdbrenb ber ©trafjett nia)t gemattet; bret

3:age nur Gaffer unb 33rob unb erfr am jebetfmaligen bierten tage bie ge*

w&bnliaje warme Äo(l berabreia)f; fo wie bie Bewegung in freier Suft auf
einige ©tunben unter fixerer SJufjiapt nur an j'ebem pierten tage erlaubt wirb.

$. B.
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f. 5.

Uebertfeigt Der erPannte mittlere ftrreft Me ÜDouer bon fe$* 'JBot^en, fo

ig bon Diefer 3 elt ab, <w jebem pveiten $age Dem Slrreftaten »arme JCoft }u

gwdljren unb Die Bewegung in freiet 2uft unter fixerer auffiü)t auf einige

tun ju a

^ ^
£)er flrenge 21rreft roirD in einem emfamen finfleren ©efdngniffe, o&ne

£agerfldtte, n>e(a)e Dem 2lrreflaten nur an je Dem bierten
c£aqe in Dem Sofale beo*

gelinDen ^trtefl6 ju geraderen ift, im Uebrigen aber gleid) Dem mittleren Srrefle

8efhing«frrdflinge erleiDen Den jrrengen &rre(t gefajdrft, in einem am ßufj*

beben mit taten berfefcenen ©efdngniffe.

$• 7.

©trenger Sirrejt finDet nur gegen gemeine ©olDafen, unD Der mittlere

Slrreft nur gegen ©emeine unb Unteroffiziere ofyne «Portepee, StnmenDung.

©oll ein Portepee »Unteroffijier mittlem oDer fhrengen drreft, oDer ein

anberer Unterofjijier ftrengen Strrejl erleiDen, fo mufi jubor bie ©egrabarion
|um ©emeinen erfolgen.

$. 8.

2iuf Slrreft unter bierunbjwanjig ©tunben barf bei müitairtfa)c» 03er*

brechen bon ben «DWitairgeritt)ten nia)t erfannt »erben.

S. 9.

2)ie Idngfle SDauer De* fhenaen VtmfUi i(l fec^ö SBoajen, unD Die De*

mittleren unD gelinDen 2lrrefte i»6lf 2Boa)en
; worüber in reinem gaöe &inautf*

roerDen barf.

$. 10.

nxla)e

8eflung*flrafe fmDet nur gegen ©emeine unD folaje Unferoffijiere ftaft, a> gcRug*.

ju Gemeinen DegraDirt pnD. 3(jre Stauer betrdgt minDejtene" Drei

$. U.
5)ie gcjlung^jlrafe mirb Dura) ©njlcttung in eine 8e|!ung^<Strafabfl)ei*

lung nad> ben Darüber beftefrenDen befonDeren Q3orfa)riften üi Der 5lrt boüftrecft,

ba§ bie ©trdflinge unter militairifaer 2luflia)t mit Den gen>6l)nlia?en geftungö*

oDer fonfngen sjftüitairatbeiten befajdftigt unb aujier Der Srbeit^eit eingefroren
gehalten »erben.

$. 12.

Spie Seit einer erlittenen {$eftong*|trafe fott af* SMenftjeit im fteljenben

Jfc)etre nic^t angerechnet »erben.

S. 13.

2luf &augefangenfa)aft ifl nur gegen ^erfonen ju erfennen, »ela)e mit i> tete
9to*fto|jung aue" Dem ©oIDatenflanDe ju betrafen fmD. *»«&

§. 14.

3)ie 95augefangenfa)aft »irb naa) ben barüber beflehenbcn befonDeren

Q)crfcfjriften unter mi(itairifa)er 2toffia)t in einer Seftong boflftreeft. Sic ©e>
fangenen »erben gefeffelt gehalten unD mit ferneren Arbeiten befa)dfttgt.

(Sr.UfiX.) $. i».
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S- 15-

3Benn jur Qtollfrrecfuna Der QSaugefangenfoWt Feine ©deqcnbeit bor*

banben ober biefe ©trafart wegen f6rperlicber Unfdftgfeit bee* 2tagef<t)uU>ig»

ten ju ben 2lrbeiten ber «Saugefangenen mxü)t anmenbbar ijt, tritt 3ua)tbau**

©träfe ein.

S. 16.

«) s«w{kaff. £)ie wegen militairtf(&er Q)erbrea)en berwirfte Tobeäflrafe ifl bur$ €r>
fliegen offentlia) ju boOftrecfen.

E* fmb baju 18 Ettann ju fommanbiren, roelcbc in Drei @liebern bin»

fereinanber Dergeftalt aufzuhellen ftnb, bafj ba$ erfte ©lieb in einer Entfernung
bon fünf ©a)ritt bem Delinquenten gegenüber frer>t. 3m Uebrigen ftnb Dabei

bie in ber ÄriminalorDnung binfia>tlia) ber 9}oliftredung bon TobeSflrafen be*

fonber* oorgefebriebenen ftörmlicb feiten zu beaa)ten.

$. 17.

s) afcgraba. ©egrabation fnbet nur gegen Unteroffiziere unb zwar, außer ben in ben
"* Äriegäartifeln befonbero* oorgefa)riebenen gdllen, alöbann jlatt:

1) wenn bie Q3erfefcung in bie jtoeite Älafle De* ©olDatentfanbe* euv
treten muß;

2) wenn ^ortepde* Unteroffiziere ein mit mittlerem ober flrengem 2lrrefte

, ober mit 8eflung4ftrafe bebrobte* 93erbre(ben, fo n>ie

3) wenn Unteroffiziere obne Portepee ein mit flrengem Sirrefte ober 5eftong6>

ftrafe borgeferjened Qtabre^en oerüben.

Serben «portep^e* Unteroffiziere begrabirt, fo berlieren fie zugleia) Da* &ea)t,

Da* Portepee zu tragen.

1 18.

c) Sfffftnna S) lc cQerfegung m bie zweite klaffe De* ©olDatenftanDe* fnbet nur ge*

«Sßp B« ®«nteine unb fokt)e Unteroffiziere frort, wel#e begrabirt »erben.

GttMtru *2Benn biefe ©träfe eintrttt, muü |Ud(eicr> auf ben Qtotafl ber National*

Äofarbe (unb be* ^anonal*#ttlitairabjei<ben*, in fofern ber zu SJerurtbeifenDe

Zu einem Truppenteile gebort, wo baffelbe getragen wirb), fo toie ber Jfriegö»

Denfmünje, ber ©ienftau*jeia)nung unb aller anbern £r)renzei$en erfannt wer*

ben, mit äu6nar)me berj'enigen, Deren QJerluft, gleia)wie ber Q3erluft ber örben,

naefy ben Darüber beftebenben gefeljlidjen ^efiimmungen nur bon Uni 2Werr)5o)ft

©elbft au*gefproa)en »erben Darf.

<2ßer in ber zweiten Äfafle be* ©olbatenftonbe* ftet) beftnbef, fann

1) mit f6rper(i(t)er guaptigung belegt werben unb
2) bie erworbenen 5ßerforgung*anfprü$e nia)t geltenb machen.

S. 19.

5Die 2Bieberaufnar)me eine* ©olbaten ber zweiten Jttaffe in bie erfle

klaffe bei ©olbatenjknbe* barf obne Unfere befonbere ©enebmigung nia)t er*

folgen unb btnfitbtlia) ber ©olbaten be* SDienftftanDe^ erft nact) Verlauf eine«

^abrejJ, t>inftc^t(i<r> ber zum SSeurlaubtenftonbe ger)6renDen 3rnbioibuen aber natt)

fea?« Monaten, feit Q3erbü(?ung ber aufierbem erfannten greibeiwftrafe, wenn
fie bi* Dahin Vorwurfe frei fia) betragen haben, in bem Dura) bie Cr Der oom
18. «Oldrz 1839. (#iilitair<@efe&fammlung, 95an& II. ©eite 124.) t>orgefd)rie*

benen Söienfhoeae in 21ntraa aebraebt werOen
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3fn 2lbfta?t auf Die folgen Der oon Un« bejtdtigten 3urücfoerfe&ung in

Die ertfe Älaffe De« ©olDatenftanDe« bebdit cd bei Den «Sefhmmungen Der ÖrDer
Pom 18. Sftdrj lSffl). fein ^ewenDen.

$. 20.

£)ie 2to«ftof?ung au« Dem ©olDatenftonDe finDet fowoljl gegen Unterof* n Xniftftm

fixere bei gleitfoettiger SegraDatton, al« gegen ©etneine ftatt. SDiefe ©träfe jffjgj,,

bat jur unmittelbaren gofge: 8«*.

1) Den <23erluft Der befleiDeten <£barge unD Der Damit oerbunDenen Siebte
unb 2lu$ieid>nunaen, fo rote aller Dürrn Den SMenft erworbenen 2ln»

frrüc&e

;

2) Die Unfdbtgfeit, im ©taat«* oDer tfommunalDienfte ein 2lmt oDer eine

gbrenftelle ju befleiDen.

2lu© muß bei Der Siuelböuna au« Dem ©olbatenftanDe ;ualci6 auf Den 93erluft

a) De« -OlDcteJ,

b) Der National fofarDe unD Der aberfennung«fdfrigen ^rengei4»en (S. 180,
c) aller €(>renrea?t?,

$. 21.

5)ie f6rperlia)e 3ua)tigung nl Dura) ©(&ldge mit einem Duv hrd)en ju e) *en>eTti<v

ooDjiel)en. SDiefe ©träfe Darf m$t öffentlich unD oor Den Slugen De« ^ubli* 3B*ig.M3-

fum«, fonDern nur in einem abaefonDerten SXaume, im ^eifeon Der ÄameraDen

jogen roerDen.

^Bei Der ^oajrrecfung ifl Der ju 3u(^rigenDe mit einem alten 9Cocf be*

fleiDet torjufübren.

3fn feinem QaDe Darf auf mefor al« »ierjig unD ntdjt auf weniger al«

gebn ©tocffajldae erfannt »erDen. S)ie Q3ertbälung Derfelben auf mehrere

tage tfl unjuldjftg.

$. 22.

ttpt Der ©efunDI)dt«iuflanD De« ju «e|rrafenDen Die 21n»enDung Der

f6rperlia)en 3üc^tigung nit^t |u, fo tritt flatt Derfelben 3reü>eir«ffcafe ein.

f. 23.

3>urü) Die Q3etm6gen«fonft«fation oerliert Der QJerurtbeilte Da« gefammte »> tom^m*
Q3erm6gen, rcela)e« er im gnlanDe beft^t, oDer fünftigbin credit »

«»««toi»».

3Benn auf ^onftöfation De« Vermögen« ]u erfennen ifl, fo mut? Daf*

felbe Der Regierung« *Jg)auptfa(fe Der beimatbli($en fkMta] De« söerurt^eü«n

iuaefproajen »erDen-

$. 24.

3|1 in Den Ärieg«arnfe(n 5lrrefl im ungemeinen unD of>ne ndbere ^5e* 10) e*f««rt>m

jei^nung De« @raDe« Dejfelben angeDrebt, fo ftnD Darunter aDe Drei BrreftgraDe MB 111

bearttf<n. . anwennung

$ 25. .'•
mu"

-3fr bei SlnDrobung oon arreftfteafen Da« nieDrigde ©trafinaa^ nia)t
talr1Mrn-

angegeben, fo fann Die ©träfe innerhalb Der @ren)en Der üDi«}ipunarftrafgen>alt

im ÜDi«)iplinarroege oerbdngt roerDen, infofern unter Den obsMitenDen UtnttdnDen

eine bdrtere ©träfe nia?t Permirft feon fottte. ...
CNr.am.) *. 26.
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f. 2&
treffen bei Der Befrrafung mehrere Q3erbrea)en iufammen, wofür nur

Slrrcftjtrafen angeDrobt ftnb, fo ift auf Den frdrttf«" 8«0<n Den ju BefhrafenDen

juldffigen SlrrejrgraD |u erPennen.

Ueberfleigt in Diefen 8<Men Die ©umme mehrerer jufammentreffenber

2lrreftyrafen Die IdngjU juldfltge S>auer De« bdrteflen SlrreftgraDe*, fo tritt Der#

t>4frniimdftde 8etfung«jrrafe ein.

$. 27.

Kann auf «Dldrfc^ett, im Säger oDer fonfl Den 6rtha>en Umjtdnben naa),

Die Slnmenbung Der 2lrreft|frafen gegen Untcroffijiere unD gemeine nia)t (Statt

finöen, fo fofl für Die 3)auer Der ©trafjeit flatt De* gelinDen unD mittlem 2lr*

refletf, £ntjtchuna. gewohnter BeDürfhijfe, ). B. De« Branntwein« unD De*

$abar«, unD bei QJemeinen jugleia) Dorjug«wetfe £eranjiebung ju Dorfommen*
Den Arbeiten eintreten; ftatt De« jtrengen 2lrrefle5 aber 2lnbinDen an einen Baum
oD er an eine 2BanD, Dergeftalt, DaH Der Bejbafte jiä) niü)t nie Der legen oDer

fefcen fann.

2>iefe* BnbinDen Darf j'cDoa? Den Bettraum Don Drei ©tunben tdg(ia)

nia)t überjteigen unD mufi, wo m6glia), an einem einfaroen Orte erfolgen.

S 28-

3tf auf S)egraDation nur au* Den im $. 17- Nr. 2. unD 3. angeführten

©rünDen gegen einen Unteroffoier ju er Pennen unD Da« <&erbrea)en an fta) ntrtt

t>on Der 2lrt, Da§ Der ©a)ulDige unwürDtg erfa)eint, Unttro ffigier )u bleiben, fo

f6nnen Die £rieg«< unD ©tanDgeriajte Don Der ©egraDation abgeben unD

1) jtott De* ffcengen oDer mittfern SlrreM gegen $ortep<*e*Unteroffaiere

auf gefinDen 2lrreft oDer, wenn Diefer Die Steuer Don jw6lf SBoajen
überjteigen würDe, auf 5efiung*arrejt, gegen anDere Unteroffaiere aber

ftatt De* ftrengen Slrrefte* auf mittleren ftrreft;

2) ftatt Der getfungajrrafe, wenn fte Die Stauer oon fed)* Monaten niajt

überjteigen würDe, gegen <portepee>Unteroffijiere auf 3efrung*arreft.

gegen anDere Unteroffinere aber, wenn Die $efhing«jtrafe nia)t $m
Qftonafe überfteiaen würDe, auf mittleren 2lrreft etfennen

$. 29.

@egen Portepee *gdbnria)e, gegen junge £eute, wela)e auf Bef&rberung
jum öffijiere Dienen, unD gegen einjährige freiwillige Fann ßefhing*arrefl flatt

Der 5e|tung«flrafe in aOen gdllcn erfannt werDen, wenn niajt |ugleitt) Die Q)er<

fefcung in Die jweite Klaffe De* ©olDatenftanDe* oerwirft ift.

$. 30.

SDer $efhmg*arreft Darf in Den gdflen Der S$. 28. 29. auf Die JDienfr

3eit im ftefjenDen £eere nia)t angerechnet werDen.

S- 31.

3ft au« irgenD einem ©runDe an Die ©teile einer SflilitairjTrafe eine an*
Dere Derartige ©träfe m fefcen, fo ifl

1) eine 2Boa)e fhrengen Brreft* jwei 2Bo#en mittleren u«D Dier 2Boa)en
gelinDen Strrefl,

2) Dier «Olonat geftungtfftrafe fea>« Monaten 8e#ung«arrefl,

t) Der fteftungaarreg Dem gelinDen Slrrefle,

4) ein
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— 201 —
4) ein 3fa&r ($efhing<frrafe a#t ©ienat &augefangenf<fraf*/

6) Wrperficr/e £üa)tigung Don 20 Rieben einet «Bo^e ftrengen Sirreffe unD

6) bie ©egrabation
a. tom «Portepee'Unteroffijiere jum ©emeinen einer fetfamonatlicr/en,

b. »om UnterofÄjiere ohne «Portepee jum ©emeinen aber einer brei*

monatlichen Qefhingiifrrafe

§kicr)juflenen.

3m ben ftdQen ju Nr. o. Lit. a. unb b. ift bie Stauer ber |u erfennen*

ben gretl)ett<ftrate na<& bem angegebenen Qtebdltnifle abjufürjen.

§• 32.

2ßo bie 2lu$ftofhing auö bem ©olbatenftanbe porgefa)rieben ift, mu§
gegen Sanbgenbarmen mit benfelben Solgen auf 2tu*fto(hmg au* ber ©enbar/
mene erranni roeroen.

<2Bo SDegrabation neben ober o&ne QJerfefcung in Die jroeife Älafle be*

©olbatenftanbe* (Statt fmbet, ifl gegen 2anbgenbarmen ftet* auf €ntlaffung

au* ber ©enbarmerie ju etfennen.

2lu(fr mufj auf biefe €ntlaffung jeberjeit erfannt »erben, rnenn ein 2anb*

©enbarm wegen 93erlcfcung feiner &mt*pfua)ten jum brittenmale mit ber orbent*

lia>en gefefcliefren ©träfe belegt roirb.

S. 33-

©egen ^nbaliben ift, wenn fie bie Qtafefcung in bie jroeife klaffe be*

©olbatenftanbe* bewirft baben, bei militdrifa)en Ö)erbrea)en ftatt biefer ©träfe,

bei gemeinen 93erbre<fren aber neben berfelben, jeberjeit auf €nrlaffung au* bem
sDhlitdroerbdltmffe frieg*re<btlia) ju erfennen.

& 34.

2luf $erfonen be* ©olbatenftanbe*, bie nia)t Unteroffljiere ober ©emeine

ftnb unb aua> nt$t ben öffijierrang baben, finben na$ «Olaafjgabe ibre* tyli*

litdrrange* bie gegen Unterofjijiere unb ©emeine juldfllgen ©trafarten Slnroenbung.

D. Ueber bie ^umeffung, «Dlilberung unb ©ajdrfung ber ©trafen.

$. 35.

JTpat an einem im Komplott begangenen Q^erbrccfjen ein <33orgefe(ster a;

^beil genommen, fo ift er mit ber ©träfe be* 5lnfhfter* }u belegen. «öaoen

mehrere 93orgefe^te an einem folgen söerbre^en $f>eil genommen, fo triff ben

b6#tfen unter ibnen, bei gleichem ©ienjrgrabe aber ben £)ienftdlteften bie ©träfe

oeo vunnftero.

$. 36.

55ei 3Jerbrea}en gegen bie ©uborbination, foroie bei allen in Ausübung
be* SMenfte* begangenen QJerbrecben, fou* ber 3uftonb ber ^runfenbett be* 5tn*

gefdjulbigten bie fcnmenbung ber gefefclidjen ©träfe nia)t au*fa)liefjen.

S. 37.

2Birb bur<$ bie 2lu*fü(>rung eine* 55efel)l* in 3Menftfaa>en ein ©traf*

©efefc perfekt, fo ift bafür ber befeblenbe «^orgefefcte in ber «Jfegel aOdn Oer*

antroortitcp.

€* triff jebo$ ben get)ora)enben Untergebenen bie ©träfe be* ^beu*
aebmer*:

3<*r9«« i«**. (Xr. um 4« 1) toenn
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1) wenn er Den ihm erteilten S&eftty Übertritten t>at, ober

2) wenn il)m befannt gewefen, Datl Der Befehl Dcö Vorgefefcten eine

JfcanDlung betraf, reelle offenbar ein Verbrechen bejroecfte.

I. 3S.

Unbcfanntfajaft mit Den SScftimmungen Der £rieg*artifel unD nkfct er»

folgte Slbleiftung De* 2Men|1ciDc* Darf weDer al* ein ©runD jur Aufhebung Der

(Strafbar Feit, noa) jur SMilDerung Der (Strafe angefeben werDen.

$. 59.

<2ei Der gumeffung Der in Den Ärieg*artiFcln angeorDneten ©trafen
feilen Die heberen ©raDe Derfelben jeDe*mal eintreten:

1) gegen Vorgefefcte, welape an Verbrechen Untergebener Tbeil nebmen;

2) wenn Verbrechen unter #li|ibrauQ) Der Waffen oDer Der Dtentflia)en

Slutoritdf, oDer wdbrenD Der 2lu*übung De* £)ienfle* begangen werDen;

3) wenn militairififce Verbrechen bei friegfübrenDen Gruppen, oDer unter

©ewebr, oDer Dor Dcrfammeltcm itrieg*D0lfe — D. h. Dor einer im
SMenfle oDer in DienfNiajer OrDnung Derfammelten 9ttannfa)aft Don
minDcften* Drei ^erfonen — begangen werDen;

4) wenn bei militairifajen Verbrechen |id) Mehrere jufammenrotten, ODer

Derfelben in ©egenwart einer Volf*menge (ich fa)ulDig machen;

5) wenn Der Verbrecher bei feiner Vernehmung oor ©eriajt freier Sügen

fia) fchulDig maa)t.

$ 40.

3to ftdllen, roo eine Verengerung oDer ©ebdrfung Der ©träfe in Den

jfrteg*artifeln Dorgefcbriebcn i(t, Darf Diefe Da* befhmmte r>6c^fle $iaa|j, nia)t

aber Da* doppelte Deflelben uberjteigen, infofern nicht Die Ueberfa)reitung De*

bejtunmten (Mften 90?aa§c* au*Drucflich unterfagt tji, wie bei Dem gcitnDcn,

mittlem unD flrengen 2lrre|l unD bei Der !6rperlia)en guchtigung (S$. 9. u. 2i.>
S. 41.

£e* Verbrechen* Der ©efertion macht fia) fchulDig, wer naa) Dem €in*

tritte in Den ©elDatenfranD feinen militairifehen 5öienfit>erl>dltniffen Dura) €nt*

tiiflii »~io weiifcuna fieb entlieht

S. 42.

S5ei Unteroffizieren unD ©emeinen De* SDientfftanDe* gilt, fo lange fte

nicht Da* ©egentheü bemeifen, Die Vermutung für Da* Verbrechen Der 5De>

fertion, wenn fie

a. obne Urlaub oon ibrem Truppenteile ODer JfommanDo jia) entferneil

unD in grieDen* weiten über 48 ©tun Den, in Jtricggjeit aber über

24 ©tun Den ausbleiben;

b. Den auf befhmmte 3 clt erhaltenen Urlaub Idngcr al* ad;t Tage über*

fchretten, oDer, fad* (ie Dor Ablauf De* Urlaub* jurüefberufen roerDen,

fia) nicht fofort gefallen;

c. in Ärieg*jeiten e* unterlajfen, Dem Truppenteile, Don welchem jie ab*
gefommen finD, oDer Dem nda)(ten Truppenteile fobalD a(* miglicfc

fia) an)ufa)liepen : oDer

d. naa) beenDigter £rieg*gefangenfa)aft nta)t fofort bei Den Truppen ft$
melDen.

©eaen
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S. 43.

©egen Die auf unbefHmmfe £eit Don iljren $ruppentfcffen beurlaubten

iinb gegen fKefcrmften gilt, bi* jum 9cae&roeife De« ©egentbeil*, QJermurjjung

für Da* 93erbrea>n Der ©efertion:

a. wenn fte oljnc €rlaubni§ au*roanDern oDcr in frcmDe flriegöDienfte

treten;

b. wenn fte

1) natt) Smpfang Der €inberufung*orDer Don ibrem bi*berigen SBorjif

orte ohne €r(aubni(i ftd) entfernen oDer ftdj oerfteeft galten; oDer

2) Die Dorgefa?riebene «OMDung ibrer 2lufentr;alt*DerdnDerung bei Den

^anDrocbrbef)6rDen unterlagen fyaben,

unD fta) aua) Dann niajt einfinDen oDer melDen, fobalD eine öffentliche

viutforDerung erfolgt oDer Der JCrteg au*brtö)t.

$. 44.

2ßcr naa) feiner Snrroeidjung im ftrieDen innerbalb 3abre*frift freiwillig

lurücffebrt, ift mit Dem nieDrigften ©raDe Der Dertoirften ftreil>eit*Orafe J« be*

legen, unD roenn er fid> im erjten Q}erübung*falle befinDet, fo fann bei befonDer*

milDernDen UmftdnDcn Don Der für Da* Q3erbreö)en Der j)efcrtion im Ärteg*'

5Jrtifcl 13. aufcrDcm Dorgefa)riebenen ©träfe abgegangen roerDen.

t 45.

2luf ein err>6r;ete^ ©trafmaafj innerbalb Der gefefclia) Dorgefa)riebenen

©renjen ift gegen Diejenigen Deferteure ;u erfennen, n>ela)e

1) entn>ia)en finD, rodfcrenD fte mit einer £)ienftleiftung beauftragt roaren;

2) Don ihren ©lontirung*ftücfen folaje mitgenommen (>abcn, Deren fte

md)t notfjroenDig ju ihrer 3&efleiDung beDurften;

3) unter #Ktnaf)me ibrer ^Baffen oDer ibre* SKenflpferDe* entminen finD;

4) Die €ntn>eia)ung mit ©eroalt an ©aa>en verübt, oDer

5) jur sSerbcimlid;ung ihre* QBerbreajen* einen fallen tarnen fia) bei»

S. 46.

?tuf gefajdrfte $reir>ett^frrafe ift gegen SDeferfeure ju erfennen, roenn fie

1) Dor tyrer rea)t*frdftigen 93erurtbeilung roegen Sefertion, Diefe* Qfcr*

brechen rote Derb den;

2) bereit* roegen SDefcrtion im grieDcn rc<r)t*frdftig t>erurtr>citt finD unD
Da* <2)erbrecr)en Der S)efertton im Kriege begeben;

3) jum SöienftftanDe gel)6ren unD in au*ldnDif<be ?DWifairDienfte treten;

4) in 3riet>enöjcitcn entroeidjen, naa)Dem fie Dornet fa)on roegen ©eferrion

im Änege mit ©träfe belegt roorDen.

En Dem galle ju 4. foD minDeflen* Dierjdbrige ftefrunctfftrafe eintreten, roela)e

i erfa)roerenDen UmftdnDen bi* auf jebn 3af>re oerfa)drft roerDen fann.

$. 47.

©egen £eferfeure, rocltfre naa) Dem Grefte eine* fDlilitairante* jur 2luf*

naljme in eine geflung*'©traffeftion, foroie jur ftortfefcung De* ^ilitairDienfre*

unrouglid) finD, ift, infofern nia)t 2lu*ftofiung au* Dem ©ofDatenftanDe eintreten

tnufi, auf Sntlaffung au* Dem 9)hlirairDerbdltmffe unD, frort Der gefefclia) Der*

»trftei geitungeftrafe, auf Derr;dltnifjmd&i9« 3u^t^au«fbofe tu erfennen.

(Nr. 5*M) 4G* §. 4S-
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S. 4S.

2>ie «Sefhmmungen Der allgemeinen ©trafgefefce wegen Der 93erjdhrung

finben Feine Slnwenbung auf ba« Q3erbrehen Oer SDefertion, beffen ©trafbarFeic

burh SJer/dbrung niemal« aufgehoben wirb.

S 49.

^Diejenigen ^erfonen l>e^ SDicnfrflanDeö ,
wefa)e im ^rieben entweihen

unb innerhalb aa>t unb bierjig ©tunben, ober, n>enn fte auf beflimmte 3eit be*

ur(aubt waren, innerhalb aa)r Zeigen na* Ablauf be« Urlaubs freiwillig mrücf*

Febren, imgleihen 2lrreflaten, wela)e, ohne bie Slbfidjt ihren militairifhen loienfl*

Q3er^altniffen fih ju entjiehen, b«wlia> au« bem Arrefle fia> begeben, finb nicht

mit ber ©träfe ber ©efertion, fonbern nah #rieg«artiFel 47. mit ber ©träfe
ber unerlaubten Entfernung au« bem Quartiere ju belegen.

©leihe 55e(lrafung tritt ein, wenn 3fnoaliben, welche }u befonberen

$>ienft(ei|tungen nicht Fommanbirt jinb, au« ben 3nbaliben*Q3erforgung«anftalten

(3fnbo(ibenf)dufern, 93eteranenfeFttoncn ic) entweihen.

S. 50.

?Wlitairftr<$flinge, weihe au« ber ©trafabtbeilung entweihen, jinb jeber*

jeit mit Förperliher Züchtigung ju belegen.

Slufer biefer ©träfe trifft fie

a) in $rieben«jeiten feh«w&hentlih*r ftrenger Sirreft unb 93erfefcung in

bie jweite Älaflfe be« ©olbatenftanbe«,
b) im SGBieberholungäfalle, fowie in £rieg«jeitcn, bie ©träfe ber S)efertton

nah £rieg«artiFel D. unb folgenbe. °$et>o$ foU bei S&efhmmung Der

©träfe ber wieberbolfen Entweihung bie erfteEntweihung au« ber ©traf*
Abtheilung (Litt, a.) nia)t al« ein S)efertion«fatl mitgerechnet werben.

S. 51.

JEJJJBl &c9t bei einer im Äomplott aufgeführten £)efertion ein SKücffaD jur

SSejtrafung bor, fo ifl bie wegen ber 2)efertton an fth berwirFte 5reiheit«flrafe

burh ÖSerldngerung um fünf bi« jebn 3ahrc ju berfhdrfen.

$. 52-

3ft in gdüen, wo ein Äomplott jur ©efertion gemalt worben, bie 5>e*

fertion nicht aufgeführt, unb liegt ber ßall eine« beenbigten 93erfucb« bor, fo

ifl bie ©träfe ber "fcheünehmer unb in §rieben«jciten auh bie ©träfe be« An*
jtifter« unb Dvdbel«fübrer« auf jwei drittel, liegt aber ber 5a&* eine« nicht be*

enbigten Söerfua?« bor, auf bie £<$lfte ber ©träfe berabjufefcen, weihe ju er*

Fennen gewefen feon würbe, wenn bie Sefertion jur Auoführung geFommen wire.

S. 53

3j« «Tita* @egen ^erfonen be« ©olbatenftonbe«, welche nah tttttm ©efehte ober
fatiW 14

Dvücfjuge bermift werben unb innerhalb eine« 3fabre« nah gefcblojfenem grieben

unb nah Auflieferung ber befangenen bon ihrem Seben unb Aufenthalte Feine

9?ahriht geben, tritt, nah frurfulofcr Q3or(abung burh bie öffentlichen Flitter,

bie Q}ermuthung be« erfolgten <£obe« ein, unb e« ftnbet gegen fie ba« Äontu*
majialberfahren jura gweefe ber 93erm6gen«Fonfi«Fation ntht tfatt, infofem ficfc

ma)t fpdter ermittelt, baf fie be« Verbrechen« ber Sefertton fih fhul&iö 9«*

maht höben.

$. 54.
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$. 54.

21uf Verfefcung in bie |toeite Älafie be* ©olbatenftonbe* unb brei/d^rige 3«

bie" lebendroierige gejtungäjtrafe ober, bei befonbere erfcbroerenben UmfMnben, &tiW21 -

auf bie ^beeftrafe ift naa) tfriegeartifel 21. ju er Pen neu, roenn aut Der Ver*
Übung be< Verbrechen* ber $eigr)eit 9?act)thetl entftonben ober ju beförderen

getoefen itf, inUbefonbere, »enn bobura) <preu£ifcr)e Untertanen ober Serbin*
bete in Öefangenfaaft geraten, ober oerwunbet roorben fmb, ober ba* Jeben

t>erloren haben.

fegt bagegen in ben naa) biefem Äriegeartifel ju bejlrafenben $<$llen ber

Slngcfchulbigte oor feiner Verurteilung ober oor VoUftrecfung Der ©träfe her*

»orftechenbe 95eroeife oon Ottutr) ab, fo Fann bie «Strafe unter bae niebrigfte

gefefcliche Oflaafj herabgefefct, oDer nach UmfMnben ganj erlaffen »erben.

$. 55.

Jpat $u einem Vetbrwfcen gegen bie ©uborbinotion ber Veraefefcte 3u *rtf9#.

burcfr Ueberfa)reitung ber ®renjen feiner rechtmäßigen ©eroalt, ober burch her* f^iXe""*
abroürbigenbe -iScban&lung Des Untergebenen 2lnreij gegeben, fo ijl bie* nicht

allein ein #Wberungegrunb bei Sumejfung ber Strafe, fonbern c* fann ale=

bann auch in ben gdlJen De* £rieg*artifel* 25-, too $;oDe*ftrafe oerroirft feon

toürbe, flatt berfelben auf jehnjdhrige bi* leben*n>ierige 3eftung*ftrafe erfannt,

»o aber Danach $eftung*|rrafe eintritt, bis auf ba* Sttaafi oon fünf fahren
OcraDtjegangcn roeroen-

$. 56.

9Raa) £rieg*artifel 32. ijt ju betrafen, tver im Änege ohne grlaubnifl 3j*

be* fommanDirenben ©eneral*, ober gegen ein au*brücfliehe* Verbot, ©act/en

ber feinblichen Untertanen getoaltfam toegnimmt, ober biefe gemaltfame 2Beg>
nähme gegen 95etoohner ber «preufiifchen £anDe ober gegen Untertanen einer

txrbünbeten ober neutralen stacht aueübt, ober unter Dem VorroanDe, Daj? er

tu einer SDientfleifhmg betaepirt ober fommanbirt fep, @elD ober @ut »on

*Preujjifchen ober fremben, felbft feinblicr)en Untertanen erpreßt.

<2Birb bie <p(ünberung ober €rpreffung im Komplott üerübt, fo ftnb

Slnjtifter unb 9{<Jbel*füf)rer mit ber «fcobeOftrafe, bie übrigen $(>eifoefimer aber

mit Verfefcung in bie jroeite Älaffe Dee ©olbatenftanDe*, f&rperlicher 3üa>tu

gung unD mehrjähriger bi* leben *tt>ieriger gefhing*ftrafe oDer, bei befonber* er*

faroerenben UmfldnDen, mit ber ^obeöjtrafe ju belegen.

$. 57.

Sllle oon ©cr)ilbn>achen, einjelnen Soften ober bewaffneten ^atrouilleur* 3«jm*«*.

begangene Verbrechen (inb, infofern bafür nicht befonbere ©träfe angeorbnet
*rttW

f£^§ BÄI J^^^ÄJ^PÄ trofe freieren«

$. 58.

2Baa)en ober 2anb*@enbarmen, toelcr)e in 5lu$übung be< S^ienfleo" (ict) 3,uM «Üh^brauct)* i(>rer üDienjlgctoalt fcbuIDig mact)en, ftnb ebenfo beflrafen, »ie

sSorgcfefttc, roe(a)e ßct) ein fo(a)e* Verbrechen gegen Untergebene ju ©a>u(ben

fommen laffen.

dachen fte ftrf) be* ^ifbraucr)* ihrer SDtenfigemalt gegen ^erfonen

fc^ulbig, roelc&e aufer biefem S)ienfberr)(Jltni|le i^re Vorgefefcten ftnb, fo ift bie*

(Nr. 2w.) bei
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bei gumeffung Der ©träfe a(« ein €rfa?merung«* unD na# UmfldnDen a(« ein

vi>u>drtuncjecjrunD ju retracyien.

$. 59.

53ei 3umefFung Der ©träfe für Die in Den tSrtiPeln 56—58. genamt*
fen Q}erbre<$en fft auf Die ©r&fje tinD Die ftolgen De« jugefügten Unrecht«

9vücffi(bt ju nehmen. 2lu<& if! e« al« ein erfaJrcerungfgrunD anjufeben, wenn
Die #Iij?l)anD(ung gegen eine Herfen Derübt morDen, Die fia) unperfennbar im
3uftanbe Der ^runfcnfjeit befanD.

S. 60.

Meiner gemeiner £>iebflaf>( ifl Da« erfte OTal mit at&ttdgigem bi« Pier*

n>&d)ent!ia)cm flrengen 3lrrefle ;
großer gemeiner S)iebfkf)l aber mit frrengem 2lr*

reflc pon minbeften« Pier «SEBoa^en ober mit 8efhmg«frrafe ju beflrafen.

S. Gl.

<2Ber jum jweiten «DMe einen gemeinen $öiebflaf>l Derübt, Den foD fk*
per(ia)e 3üa)tigung unD QJerboppelung Der 8reil>eit«flrafe treffen, Die er Per*

tvirft (jaben tvürbe, tvenn er Den iX)iebftabl jum erfien SÜ?alc begangen bdtte.

V 62.

SMebftoljl unter erfüjmercnDen UmfldnDen ifl mit P6rperfta)er 3ü#tigung
unD flrengem Slrrefte Don mtnDeflen« Dier ÖBotfcen oDer $efhmg«fh:afe ju betrafen.

S- 63.

#iit Der ©träfe De« £)iebfta!)l« unter erföwerenDen UmfldnDen ifl Der*

jenige ju belegen, n>ela)er

) ©egcnjldnbe au« Sajaretfoen, #lontirung«/£ammern, #togajinen ober

2ßerP|idtten Der Gruppen entroenDet;

b) feinen jtameraDen, Dem mit tym au« DienfHic&er Skranlaffuug ein ge*

meinfajaftlic&er Siufentljaltöorr angetviefen ifl, befheblt

;

0 Der enttvenDung an ®a<$en De« Offizier«, ju weitem er a(« OrDon*
nanj oDer a(« 33urf$e fommanDirt ift, fta) fd)ulDig macht;

d) feinen Quarticrwirtf) oDer ju Deffen $au«fianb geb&rigc ^erfonen bt*

fliegt;

c) einen S)iebjla&l an Der £abe Der feiner Sluffitfct anbertrauten <23erl)af*

teten oDer &rieg«gefangenen Derübt;

0 jur stta^tjeit, worunter Die $tit »on einer ©tunDe na* ©onnen*
Untergang bi« ju einer ©tunDe por ©onnenaufgang ju Derflcl>en ifl,

einen 5ötcbftar;f begebt;

p,) im SOBat&iDienfle Die feiner $8en>a#ung anPertrauten ©a#en fliegt, oDer

b) eine« folgen £)iebflaf)l« jt<$ föulDtg maa)t, n>e(a)en bie allgemeinen

£anDe«gefcfce a(« Söiebflabl unter erföwerenDen UmfldnDen entroeber

au«brücfü(fr bejeitfcnen oDer (>infi<&tli(& Der ©trafbarfeit gleic&fleüen.

§. 64.

©emaltfamer S)iebftal)t ifl mit geflung«flrafe unD f5rperli<$er 3üa)tigung
ju beflrafen.

S. 65.

$tufjer Den fonfl Perwirffen ©trafen ($$. 60. Ol. 62. unD 61.) ifl gegen

Den/enigen, Der eine« SDtebflabl« fi$ f^ulDig maa)t, auf 2IDel«perIu|l unD, mag
Die
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Die orDentliohe oDer nur eine außerorDentliahe ©träfe eintreten, auf 93erfefcung

in Die jroeite Älaffe De* ©olDaten fton De* ju erfennen.

§. GG.

S>er Dritte gemeine ©iebfla^l, fon>ie Der jroeite S)iebfraf;l unter crfd^me*

renDen UmftdnDen ift mit gefahdrfter ßuahtigung, 2lu*ftoßung au* Dem ©olDa*
tcnftanDe ynD SSauaefangenfahaft ju betrafen.

eben Diefe ©trafen follen bei Dem jroeiten getoaltfamen £ieb(tof>le ein*

$. 67.

<2Bcr, naahDera ü)n Die ©träfe De* getoaltfamen SDtebflat>(^ getroffen

l>at, einen großen gemeinen £)tcb|labl oDer. einen SDiebflafol unter erfahroerenDen

UmftdnDen oerübt, fo roie Derjenige, roelaher, nao)Dem ihn Die ©träfe De* großen

?|emeinen :DiebftahId oDer Deö SMebltafold unter erfahrnerenDen UmftdnDcn getrof*

en, einen gcroaltfamen S)iebjtor;l begebt, fod mit Der ©träfe De* Dritten ge»

meinen £>ieb(tof>l* belegt roerDen.

S. 68
£>ie 2)auer Der, roegen Der in Dca SS. 00— 67. aufgeführten 93crbreahen

ju DerbdngenDen geftungdjtrafe 55augefangenfa>aft ift naa) Der £&r;c Der

greiljeitöftrafe ju beftimmen, mit roelaher Die allgemeinen 2anDe*gefefce Diefe 93er*

brechen beDrofcen. 3eD*ah Darf auf geflungafrrafe oDer qjaugefangenfahaft un*

tcr Drei ©tonat nia)t erfannt roerDen.

§. 69k

Unter Der am ©ahluße Deö Ärieg*artifel< 61. angeDro&ten ©träfe Des 3»

5öicb(iaf>tö ift Die ©träfe De* Keinen gemeinen Söiebtfar;!* ju t>er|tel>en, unD in
*tttM 6L

Dtn Dort angegebenen gdOen mitbin eine härtere ©träfe nicht ju Dewangen.
$. 70.

SDie ©träfe De* DvücffaD* Darf aua) in Demenigen gdüen, roo fßr Den 3» mcd«.

tXücffaü* eine befonDere ©träfe gefefclia} torgefa>rieben itf, erft Dann Der^dngt lMM Ä
roerDen, trenn gegen Den 2lngefa)u(Digten Dor Der 93erübung De* ju beflrafenDen

QJerbreahcn* wegen eine* früher begangenen gleichartigen Verbrechen* auf Die

•rDentliahe ©träfe re$tdfräftig erfannt i(l

IH lieber Die 21 ritten Dung Der allgemeinen ©trafgefefce auf 93 er-

brechen Der Unteroffiziere unD ©olDaten.

$. 71.

2)en allgemeinen £a«De*gefe$en unterliegen Verbrechen Der Unteroffijtere

tinD ©olDaten nur inforoeit, al* roeDer Die Äriegtfartifel, noah anDere müitai*

rifahe e^efe^e abroeiahenDe SSejiimmungen enthalten.

«. 78.

SBegen gemeiner Verbrechen Darf gegen Unteroffaiere unD ©olDaten De*

SöienftjlanDe* feine ©elDflrafe, fonDern ftatt Derfelben nur DerbdltnißmdtHge mü
litairifahe ßrcirheiteflrafe, unD 3u^h^au*frrafe 0(0* bei gleiahjeitig eintretenDer

21u*flo|ung oDer gntlafiung au* Dem ©olDatenftanDe oerljdngt roerDen.

S. 73.

«Dht f6rpcrltahcr 3öohtigung Darf naah £rieg*artifel 5. fein ©olDar,

außer bei gleiahjeitig eintretenDer oDer naah bereit* erfolgter Verfefcung in Die

(Nr. 2 hj.) jroeite
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j»eite JHaffe be* ©olbatenflanbe*, belegt »erben, stritt ein folt&er 8«K ««r
fo ifl flatt Der ^etrföenbtebe auf ©tocffchldge ju erFennen.

IV. Ueber Daö Verhdltnifi ber bürgerlichen ©trafen ju Den Sftüu
tairflrafen unb über Die ©trafum»anblung.

S. 74.

flommt e* barauf an, flatt einer bürgerlichen ©träfe eine berbdltnifj*

md&tge «Dlilitairffrafe, ober flott einer «DWitairftrafe eine »erbdltnifmdfjige bür*

gerlia)e ©träfe ju oerbdngen, fo fmb
a) aa)t $*onat 3uchthau*jlrafe einem 3fahre $e1lung*flrafe,

b) bie ©efdngnijjflrafe bem gelinben Slrrefle,

c) fünf tyakt ©elbbufje einer SEBoche gelinben Slrrefl*

gleich ju achten. 35ei junebmenber @r6f?e bon ©elbbufjen ifl jeboch bie ben*

felben ju fubfhtuirenbe ftreibett*flrafe naa) einem allmdblig abnebmenben Ver*
bdltniffe bergeftalt ju beflimmen, baf oon bem betrage bon mebr af* 2>reifHg

biö $u €tnbunbert
(

£bülern, j»ei ^baler, unb bon bem betrage über £inbun*
bert tyaizr, Drei $&aler, einem eintägigen gelinben Slrrefle gleichstellen fmb.

$. 75.

3fn nacbflebenbcn $dllen:

a) wenn »egen gemeiner Verbrechen ein Unterofftjier ober ©olbat mit

einer 5retbeit*flrafe ju belegen, beren £>auer über jef>n 3at)ve, ober

über bie 2)ienfh>flicbt be* ju SSeflrafenben im {weiten Aufgebote ber

£anb»ehr Cb- h- alfo in ber SXegel über ba* HOfle 2eben*;ahO hin*

ausgebt,

b) ein 3eftunq*flrdfltng fia) eine« gemeinen Verbrechend fa)u(big macht,

für »eiche* bie gegen ihn )u erfennenbe 8eflung*ftrafe, einfcbltefjluh

ber in ber VoHflrecfung begriffenen, minbeflen* jefjn auf einanber foU
genbe 3far>re betrdgt,

ifl, infofern nicht 2tu*ftofiung au* bem ©olbatenflanbe bermirFt feon foOte, auf
€nflaffung be* Verbrecher* au* bem ©olbatenflanbe unb auf bürgerliche $rei*

heit*flrafe ju erFennen.

3:ritt ber unter Litt b. er»df>nte $aö ober wirb gegen einen

litatrfrrdfling auf 2lu*|to|jung au* bem ©olbatenflanbe erFannt, fo ifl ber noch

nicht üerbüßte *£heil ber früher bem ja 35efrrafenben auferlegten $cjrung*flrafe

naa) ben SSeflimmungen ber SS. 74. unb 31. No. 4. in $retheit*fhafe berjeni*

gen ©ottung um$u»anbeln, »eiche »egen be* neuen Verbrechen* oermirFt ifl.

S. 7G.

^)in fichtlich ber Utmoanblung bürgerlicher ©trafen, »e(a)e bon <£ibi(*

Berichten gegen ©olbaten »egen Verbrechen, bie fte bor ihrer €inflellung in*

«ÖWitair oerübt haben, erFannt finb, behdlt e* bei ben 95eflimmungen ber Or>
ber* bom 20. Slugufl 1836- (©efefcfammlung pro 1836. ©eite2280 unb 17. 3uli
1837- (©efefcfammlung pro 1837. ©eite 130.) fein !$e»enben.

©egeben ©an*fouci, ben 27. 3funi 1844.

griebrid) SSilhelm.

(Nr. 2484 )
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(Nr. 2484.) BtUrfjöcfifh Aobinttforbct com 18. 3uli 1844-, bctrffftnb He aQgfmmte Set*

pflidjfung |ur ribltd}fn C(tnrb,mlafun0 af* 3rugc in ebrengfrid>tltd>eti

Untfrfudjungöfodjfii.

Dm bie Beben fen ju befeitigen, n>eltt}e, — tote ju deiner Äennrnifj gebracht

»erben, — einige Cibilgericbte gegen bie Befugnifj ber in Der $rmee befielen*

ben €l)rengeri(^te jur eiblicben vyernebmung ton gtoilperfonen in el>rengcric&t*

Itc^en Unterfuc&ungen erhoben tyaben, will ia) mit Bejug auf $. 28. Meinet
QJerorbnung t>om 20. 3fult 18*3. foierbura) bejtimmen, bafi j'ebermann im ©taafe,

obn« Unterfa)ieb bei ©tanbei, in ef>rengcricbtlia?en Unterjuö)ungen jia) ali 3C«9*

»ernebmen ju (offen, fc&ulbig rft unb ber QSorlabung jur eiblia)en Q)ernef)mung

ali $euQt in einer folgen Unterfucfcung, — gleicb&iel ob bie QJernefymung burdj

Den €brenra$ ober ein baju rcqutrirteö «ÜJiUtair* ober £ibilgeria)t erfolgen foH,— bei 93ermeibung ber im $. 312. ber Jfriminalorbnung angebrobten © trafen

genügt »erben mujj. SDtcfc kleine Crber tfl ncbfl ben beiben Q}erorbnungen

t>em 20. 3rufi 1843-, über bie Ebrcngcridjte unb über bie Bejtrafung bei

Fampfi unter üffaieren, bura) bie ©efefcfammlung jur 6ffentlia)en Aenntnifi ju

bringen.

©anifouci, ben 18. 3uli 1844.

%t\cbt\d) mi\)tim.

2ln bie ©taatiminifter QJeneral ber Infanterie b. Boocn unb «Jttüljler.

übet

bie (Sfjrcngcridjtc.

3$ bot« befc&loffen, ben £&rengeria;ten in ber Strmcc naa) bem im £aufe ber

3ett b«rt>orgetretenen Bebürfnifle einen erweiterten
<

2fl3irfungefreii ju geben, unb
»erorbne, unter Buftebung alier bii jefct gültigen <23orfa)riften über bie gb"n*
®eria)te, toat folgt.

$. l.

&er gmeef ber Sbrengeriajte ift: bie gemeinsame €l?re ber QJenoffcn^ i. 3»«**r

febaff, fo wie bie €f>re bei Einjelnen ju rcabren
;
gegen biejenigen $htglieber, beren

G*rrn8fn*lf-

Benehmen bem nötigen €fyrgefüb(e ober ben 5}erb<JltnijTen bei Offaierftanbei

mdn entfpriebt, auf bem hier weiterhin bezeichneten <2Bege einjufebreiten unb,

n>o ei notbig, auf bie Entfernung unmürbiger «Dhtglteber aue> ber ©enoffen»

fa)aft anzutragen, bamit bie Efyre bei <preu§ifa?en Offaierftanbei in ibrer SKein*

tpit erbaltcn, unb ber gute SKuf jebei #litgliebei, fo toie bei ©anjen, unbe*

fleeft bleibe.

$• 2.

3ur Beurteilung ber Ehrengerichte ge^ren: n- tium
3-H8«fllM4. (Nr. UM ) 47 l) aDe

Jiitr
^
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1) oQe £anblungen unb Unterloffungen, »eiche nid^t burch befonbere ©efefcc

al* flrafbar bejetchnet, gleich»of)l aber Dem richtigen Ehrcjefühle ober Den

SBerbdltniffen be* OffijierftanDcö gun>ibcr finD, unb j»ar »otiuflöwetfc:

a) sj^angcl an Entfa)loj|cnbeif;

b) fortgefefctc* unb überhaupt ein fo^cö ©chulbenmachen, mit bem cm
unrcblia>* genehmen ober fonfl eine ^5eeintrdchrigung ber ©tanbe**
Ehre Oerbunben ifl;

c) eine bem Öffijtere in 9iücfficht auf feine friegerifche $5eflimmung nicht

gejiemenbe, ober eine folche £cben*»eife, bie bem Stufe ber ©enoffen*

fc^aft burch eine unrichtige 2öah( De* Umgänge* nachteilig »er*

ben fan

n

;

d) Langel an 93crfch»iegenbeit über bienflliche Einordnungen;

c) Neigung jum $runfe ober jum ©piele, »enn Tarnungen unb S)i**

jiplinarflrafen ohne Erfolg geblieben ftnD, ober wenn Daburch ein 6ffent<

lia)c* 2lergernifj »eranlaßt »orben ifl;

0 unpaffenbe* genehmen an 6|fentlichen Orten:

r) fortbauernb mangelhafte Erfüllung ber £)tenjtobliegenbeiten;

h) »ieberbolte* unb fcorfdfeliche* Uebertreten ber ©tanbc*pj!ichten.

2) 2>te ©treitigfeiten unb S&eleibigungen ber Öffijtere unter fch, fo tote

bie Slnreijungen jum 3«eifampfe — nach bem be*balb erlaffenen befon*

beren ©efefce — in fofern biefelben nicht im unmittelbaren gufammenhange
mit einem 2lfte be* Sienfle* flehen unb be*balb jugleia) al* SDienftoer;

gehungen ju betrachten unb ju beftrafen jinb.

$. 3.

S)en Ehrengerichten jinb, mit 2lu*nabme ber ©eneralitdt, unterworfen:

1) alle öffijtere be* flebenben Jpeer* unb ber Sanb»ebr;

2) bie öffijiere ber ©enbarmerie:

3) bie auf 3naftiöitdt*gebalt fleljenben öffijiere

;

4) bie mit ^enfton jur £>i*pofttion gesellten Offiziere;

5) bie mit Vorbehalt ber SMenfröerpfltchtung au* bem flehenben £eere au*<

geriebenen Offiziere, unb

0) bie oerabfehiebeten öffijiere, Denen Die Erlaubnis erteilt »orben ifl,

SMitairuniform ju tragen.

$ 4.

Söie Ehrengerichte f&nnen, aufer auf ftreifprechung, erFennen:

a) auf^ine Tarnung;
b) auf Entladung au* bem 3>ienflc;

c) auf Entfernung au* bem Öffijierftonbe, mit »elcher ber QSerlufl be*

$itel*, ber Ehorge usb bie UnfdhigPeit jur «SBieberanflellung al* Offi*
jier oerbunben ifl;

d) auf 93erlufl be* Siecht*, bie SDKlitairuniform ju tragen, a(* ©träfe
für bie im S. 3. unter Nr. 6. aufgeführten öffaier«;

e) auf Entfernung au* bem bi*herigen SBohnorte, al* ©träfe für Die

ebenba unter Nr. 3. unb 4. aufgeführten öffijiere.

$. 5.

2>ie Q3erbinbung mehrerer ehrengerichtlichen ©trafen ifl nicht iuldffifl.

$. 6.
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$. 6.

£)a« Ehrengericht über öffijiere, Dom £auptmanne oDer ftiffmeiftet ab* m. ©itbtmS

wdrt«, n>trD au« Dem öffaierforp« eine« Infanterie* o&cr ÄaPaücrie-Diegiment«, J-i^"*8
"

ober eine« felbflfldnDigen Bataillon«; bei Der Artillerie, au« Den Offneren Der

^rigaDe; bei Dem ^ngenieurforp«, au« Den Ingenieur* unD ^ionier^Öffijieren

eine« ©arnifonorte«, in meinem eine <piomerabtbeilung (ich befinDet; unD bei tx*n

Jäger* unD €>(bü&en'2lbtbcilungen, au« Den Offneren Der Slbtbeilung, — oj>ne

DvucfOc^t auf Die gr&fjere oDer geringere 2tn$af>l Der sjftitglieDer Diefer öfjijier*

Äorp« — alt ein für ficb bcflebcnDe« ©anje gebilDct.

S)ie nicht in einem $ruppenPerbanDe flefyenDcn Offaiere, fc wie Die üffi<

jiere Der ©enDarmerie unD Der ^npaliDenfompagnien, treten Dem Ehrengerichte

ihrer <2Baffc binju, welche« an Dem Orte fia) befinDet, wo fie in ©arnifon lieben.

©tnD Dafclbfl mehrere Ehrengerichte DorbanDen, fo haben Diefe Offnere Die

SQSabf, welchem Ehrengerichte ihrer <2Baffe fie beitreten wollen.

BefinDet fleh aber fein Ehrengericht ihrer
<

2Baffe an ihrem ©arnifonorte,

fo müffen fie Demjenigen Ehrengerichte ihrer 2Baffc fia) anfa)Iicfjen, welche« an
Dem ihrer ©arnifon junda>jt belegenen Orte fta) befinDet.

$. 7-

S)en Ehrengerichten Der SanDwchrbataiOone treten, außer Dem ^Sataillonö*

ÄommanDeur unD ADjutanten, auch Die DorübergehcnD Dahin jur SMcnflleiflung

fommanDirten üffaiere Der Sinie hinju.

$. 8.

Ein jeDe« Ehrengericht (SS. c. 7.) fleht unter Der Leitung De« Äomtnan*
Deurt De« betreffenDen Öffijierforp«, Der |u Dem Ebrenratbe (S. 12) in Daffelbe

Steba'ftnifj tritt, in welchem Die ©ericbt«berren ju Den oon ihnen angeorDneten

Unterfucbung«gericbten flehen.

tdti Den Ehrengerichten De« ^ngenieurforp« »errritt Der dltcfle in Der

©arnifon anwefenDe 3ngenieur*Offtjicr, Pom ^eftungö* oDer «Pionier* ärnfpeffeur

abwärt«, Die (Stelle De« ÄommanDeur«.
§. 0.

SDen im $. s. unter Nr. 3. 4. 5. unD 0. aufgeführten Offneren, Pom
£auprmanne ODer SKiftmeifler abwärt«, bleibt c« überlaffen, innerhalb De« ?anD*

webrbataiBon«*3?>ejirr«, in welchem fie ihren SBobnftfc haben, für fid> cm Ehren*

©ericht ju bilDen, wenn minDejlen« fünfzehn Diefer Olfjiere hierju ficb Pereinigen.

S)iefe Ehrengerichte flehen al«Dann unter Der Leitung De« SanDwchr*

95afaiüon«>.ffommanDeur«. 3ft ein folcfce« Ehrengericht nicht oorbanDen, fo ge>

h&ren Die ehrengerichtlichen Singelegen heiten Diefer Offnere Por Da« Ehrengericht

De« JanDmebrbataillon«, in Deffen S&ejirfe ihr Ißobnort (ich befinDet

S. 10.

£a« Ehrengericht über ©tab«offjiere wirD au« Den ©tab*offjieren

aller Waffen (De« ©eneraljlabe«, Der ADjutantur jc ) im gereiche einer ©lotfton,

bei welchem Der SSejirf Der SanDwebrbrigaDe maafigcbenD ifl, gcbilDcf, unD fleht

unter Der Leitung De« ©iDifion«*.ftommanDair«

Q3or Diefe« Ehrengericht gehorm auch Diejenigen ehrengerichtlichen fachen,

bei welchen ©tab«offjtcrc unD Offnere nieDercr ©raDe gemein fchaftlta) betbeu

ligt jinD.

(Nr. 2*84.) 47
#

S. IL
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S. 11.

Sie ni$t mehr im SMenjle befinblichen ©tabaeflfoiere ($. 3. Nr. 3. 4.

5. unb 6.) finnen im Bereiche ber ©ioifion, in meiern fie ihren 'äBoljnfä

haben, für fid) ein €bttngeria)t bilt>en , trclckö atöbann unter Der geitung bei

S)tmfton^ *Äommanbeur$ licht 3" Ermangelung eines folgen £hrengcria)t$,

geh&ren bie ehrengerid?tlia)en Angelegenheiten biefer öffijiere t»or ba* im $. ia
erwähnte £hrcngeria)t.

$. 12.

Bei einem jeben Ehrengerichte wirb /ebctfmal auf ein 3ahr eine #om<
mtiwwati«. miflion, ber €brenrath, gewählt.

3)iefer Spenrath befielt:

1) bei ben Ehrengerichten ber ©tabtfofftjiere au$:

einem Regiment**ÄommanDeur (Artillerie »Brigabier, ftefhmgiJ* ober

^tonier^nfpeffeur),

einem Bataillon*/ ober Abtljeilunga/Jtommanbeur, unb
einem etatämdjHgen ©taböoffnere;

2) bei ben übrigen €^rengeri(^ten au$:

einem Äauprmanne ober Dvittmeifler,

einem <premter<?ieutenant, unb
einem <|>ef»nbe4ieutenant.

$. 13.

«Sei ben Infanterie* Regimentern f>at j'ebeö Bataillon unb bei ben 2fr*

ttüerie*Brigaben jebe Abteilung einen befonberen Arenrath. ©tehen inbeffen

bon einem Infanterieregimente jmei ober qlle brei Bataillone in einer @arni*

fon, fo bleibt tt bem Ermeffen bti öfjtjierforpg überlaffen, einen gemeinfa)aft«

Itajen Ehrenratb für biefe Bataillone ju wählen, ©affelbe gilt, wenn mehrere

Abteilungen einer Artiflcrie>Brigabe in einer ©arnifon flehen-

$. 14.

SDie QOBar)! bei Egenroth* erfolgt bura) Stimmenmehrheit ber bei bem
SCBahlaFte gegenwärtigen Üffaiere.

©er Spenrath wirb bei ben im $. 6. erwärmen Ehrengerichten jebeämal

am 18. Öftober gewählt Bei ben Ehrengerichten ber ©tabdofjijiete erfolgt

bie <2Bal)( jur 3eit ber 2)it>ifton$ Hebungen. Aua) f&nnen bei ber £anbn>ef)r

($. 7.) bie IGaMen auf bie geit ber Uebungen berlegt werben.

£)ie nach Verlauf bei fahret* auofa)eibenben SOtitglieber beo* Spenrath*
ftnb wieber wählbar.

$. 15.

v. Äfttttnnb 3»eber öfjijier r>at ba$ 9vea)t, £anblungen eineö ®enoften, welche bie

J?'*^?* ^ rc t>c|fclbcn ober bie ber @enoftenfa)aft gefdhrben, §ur Äenntniü be$ Ehren*
' Rath* ju bringen.

$. 10.

©er Ebrenratb ift berpfiia)tet, fobalb eine folche Jöanblung ($. 15.) }u

feiner Äenhtnijj gelangt; bem .fbmmanbeur, unter Ceffen Leitung bat Spenge*
ria)t fteht; bie* anzeigen unb, in fofern er ei n6t(?ig finDct, auf bie »eitere

Unterfua)ung anjutragen.

$. 17.
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$. 17.

©obann muß ber tyttntati), fobalb ber Äommanbeur feine ©enebmi*
aung errheifr h .-

r, Die. ihm jugefommenen Angaben ndber unterfueben, unb über

Da« SJefultat, naa) gBicbrigreit be* ©egenftonbe*, münblicb ober fc^rifrltc^ bem
Äommanbeur Bericht ermatten.

3>affelbe gilt »on <23orgdngen, mit beren Unterfucbung ber itommanbeur
ben £b«nratb of>ne borberige Stnjeige beffelben beauftragt.

s- is.

3eber öffaier i(l gehalten, bem ©jrcnratbe 9\ebe ju flehen, roie feinem

SSorgefefcten, unb bemfe(ben pflia)tmdjhge Siuöfunft |u erteilen.

$. 10.

S5«i aDen 93erbanblungen be$ S^renratb« mu§ neben ber €rljalfuna ber

©tanbeeebre bauptfda)licb aut$ ber ©inn mecbfdfeitigen SBoblmollen* im Auge
blatten roerben.

§ 20.

@efot au* bem naa) $. 17. ju erfrattenben 95eria)te bert>or, ba§ bie bem
§brenratbe jugegangene Anjeige auf #ti|merjtdnbniffen berubt, fo Fann ber Äom/
manbeur bie Angelegenheit mit einer ^Belehrung ober Tarnung an beibe ^r>ei(e

crleDiaen

$. 21.

fttnbet bagegen ber Äommanbeur bie ©acbe ju einem ehrengerichtlichen vi.einwtimg

Verfahren geeignet, fe flnb ber Bericht unb bie aufgenommenen Qjerbanblun* *«SSK»
gen auf bem $)ienfrn>cge Dem 3>ibijion<*£ommanbeur ein)ufenben, wobei berfav«««.

^rigabe-'Äommanbeur jugleict) feine Meinung abgiebt. S)er SMbifion* '®om*
manbeur entleibet fobann, ob ein ehrengerichtliche* Verfahren &tatt finben

foO ober nicht-

(9egen biefe €ntfcbeibung ifi ein Üvefuro* nicht juldffig.

3)affelbe Verfahren tritt ein, »etm in bem, im $. 20. ertodbnten $aUe
Der ^ejuebtigte fta) bei ber gntfebeibung beö ^ommanbeurO nic^t beruhigt unb
Die ehrengerichtliche Unterfucbung beantragt.

$. 22.

^n ben im $. 2. unter Nr. i litt g. unb h. ertodbnten ftdllen wirb

ber Antrag auf Anorbnung eine* ehrengerichtlichen Verfahren* im 2>ienfhoege,

unter Beifügung eine« boHjtdnbigen ^bötberiebt* (species facti), jur €ntfcbci*

tung be* 2)it>i(ion$*£ommanbeur* gebracht, obne juoor bie ©acbe sur t-orldu*

(igen Unterfucbung an ben &)tmxatt) ju »ermeifen.

V 23.

S35ci ber Artillerie unb bem Ingenieur *J?orp* üben bie Artillerie* unb

,

Ingenieur * ^nfpefteure ; bei ben Sidger* unö ©chÄfcen' Abteilungen unb ben

nt<$t im 3>tr>ifion$'.93erbanDe ftebenben fXegimentern, bie fommanbtrenben @e>
nerale; beim großen ©eneralftabe ber &b«f beO @eneraltfabe* ber Sirmee; bei ber

Wenbarmerie ber €bef ber 2anb*@enDarmerie, unb beim Äabetten *Äorp* ber

Äommanbeur Dcffelben bie SXec&te be* Dioijiond^ommanbeuro* (S- 21. 22.) au«.

3eber Offijier bat Da* Dvecbt, auf ein ehrengerichtliche^ Xerfabvcn gegen

inen anbern Üffaicr fotrobl, a\t gegen (id) fclbjl anjutragen. 5lucb i|t ein fol«

(Xr. 2«M.) CC>eO
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che* Verfahren nach einer gerichtlichen Unterfuchung juldfftg, fobalt) im Saufe

berfelben fta> Umftdnbe ergeben, welche Die Einleitung biefe* Verfahren* bebingen.

$ 25.

5>a* ehrengerichtliche Verfahren finbef in ber Oiegel bei Demjenigen

rengerichfe ©ratt, *u »eifern Der Angefchulbigte gc(>6rf. (Die fommanbirenben
©enerale unb Die @5eneral-3nfpeffeure Der Artillerie unb De* Ingenieur *itorp*

fint> jeDoch ermdebtigt, in geeigneten ftdflen unD namentlich Dann, wenn Da*

ganje Ehrengericht oDer ein größerer 3;beil bcffelben al* Anfldger oDer Seugen
aufgetreten ift unD bicferhalb öon Dem Angefchulbigten perhorre*$irt wirb, Die

Unterfuchung unD Abfaffung De* Erfenntniffe* einem anDern Ehrengerichte al*

Dem, woju Der Angefertigte gel>6rt, ohne weitere Anfrage ju übertragen.

$. 26.

<2Benn gegen Offnere »on jwet »erfchieDenen üffijier*£orp* eine ehren*

gerichtliche Untersuchung eingeleitet werben foü, fo wirD »on ihrem ndchften ge<

meinfehaftlichen Vorgefefcten , Dem Die befugmf? ;ur AnorDnung eines ehren

gerichtlichen Verfahren* guflef>c (S$. 21. 23.)/ Da* Ehrengericht eine* Dritten

£>ffaier*Jcorp* Daju befhmmt.

@el)6ren Die beteiligten \u t>erfct)iebenen Armee *£orp* ober ©eneral*

Snfpeftionen Jc . CS. 23.), fo gebührt Die beftimmung Darüber, wo Da* ehren*

gerichtliche Verfahren ©tatt finben foü, Dem #rieg*minifter.

S. 27.

Witt«*,». 3n Den jum ehrengerichtlichen Verfahren gewiefenen ©achen führt Der

SÄ? Egenroth Die Unterfuchung.

5>em Ebrenrathe liegt Die Vernehmung De* Angefertigten unD Die Er*
mittelung Der für unD wiDer Denfelben fprechenDen 3;hatfachen ob. £>a* Ver*
fahren muf? immer m&glichft fun" feon.

bei Verfchiebenbeit Der Anflehten be< (Jhrcnrathö über Da* ju beobact)*

tenDe Verfahren entfcheiDet Der ÄommanDeur, unter Deffen Leitung Da* Ehren*

©ericht fleht

S. 28.

©inb ßeugen ju »erneljmen, fo ift ju Den Verhanblungen Der AuDiteur

oDer ein unterfu<hung*führenber öfftner jujujiehen, Dem auch Vereibigung

&er 3<u9en obliegt.

öffaiere, welche al* beugen oernommen werben, Derfta>ern Die Nichtig*

fett ihrer Au*fage auf Ehre unD «Pflicht, mfofern Der AngefchulDigte ihre Ver*
eiDigung nicht au*Drücflich »erlangt.

S. 29.

Vorlabungen ton 3cufle" un& fKequifttionen an beheben erld&t Der

ÄommanDeur.
E* Dürfen jeboth Die Aften De* Ehrengericht*, Deren Einficht überhaupt

niemanDen, aufjer Den »orgefefcten ffDWitair*beh&rDen, geftotfet ift, Den ju requt*

rirenDen bel>6rDen nicht mitgetheilt werDen.

S. 30.

3n ftdllen, wo bereit* eine gerichtliche Unterfuchung »orangegangen ifl

(S. 24.), mu§ Der Eh«nrath Die Unterfuchung** Aften einfehen unb bera Ver*
fahren jum ©runbe legen.
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ginbet Der ^brenratt) ttc S3err)an Duingen unDoHfldnDig, fo mu§ er, be*

>?or Don ihm Die Elften jur $du"ung beö ebrengeria)t(ia)en Urtbeilö vorgelegt

roerben, Die <Q3eri>onftdnDigung Der S3erbanblungen Deranlaffen.

$. 31.

3um groecfe Der Qfcrtbeibigung tfl Dem 5Ingefcbu(Digten Die eigene €in*

fidft Der Slften in 5lnn>efen^eit eines SfötfglieDeS Des SbrenratbS geftattet. 2)er*

feibe fann na<b Dem ©a)iuffe Der söerbanDIungen feine 93ertb«Digung Dem £f>*

renrathe }U ^kotofoll geben, oDer fta) Dura) einen Offtjier, Dem $u Diefem 3$ebufe

fcte €tnftfbt Der Elften in (segenroart eines ©KtglieDeS Des £brenratbs ju geftat*

tm i(t, fdjriftüö? DertbeiDigen laffen, oDer feine eigene Q3enbeiDigungöf^rift Dem
vjbrcnrarbe einreiben-

der Q3ertbeiDiger Darf jeDoa) niemals einen nieDeren Dtong als Der 2Jn*

gcfa)ulDigte befleiDen.

2ßenn Der 2lngefa)ulDigte (iO> felbft fa)rift(ia) DertbeiDigen , oDer Dura)

einen öftyier Dertbeibigcn (offen will, fo ijt jur £mreia)ung Der 93ertbeibigungS*

vr tbnit eine *}>rdflufu>frift Don 14 Etagen *u bereinigen, Die mir in KranfyeitS*

oDer anDeren aujjerorDentlta)en gdüen Derldngert roerDen Darf.

$. 32.

©oDann mufj bei Den Gruppen De« ftebenDen £eereS fofort jur ftdllung viMMUtaft
Des UrtbeilS gcfa)ritten roerDen. &ei Der ?anDroebr roirD Dies bis jur nddtfen *u

v
b
l

l,2?"
idbrlicben großen Uebung auegefefct; gemattet jeboa) Der ßall Diefen aufföub*«jB*
nitbt, unD ijt aua) Die sDerfammlung Des öfnuer*ÄorpS aufier Der Uebung I

1*'!1^
ma>t auofubrbar, fo bat Der fommanDtrenDe ©eneral Das 9?6tbige anjuorDneq,

Deffen Q}efrimmung bierüber im SMenfhoege einjubolen ifr.

$. 33.

2>em als £breugeri($t berufenen üffijier-ÄorpS (InD Don Dem £b«nratr)e,

in Der Daju bejhmmten 93erfammlung, ju roela>r Der 2tngefa)ulDigte jeDoa) nur
auf feinen befonDeren Antrag jujujieben ifl, Die QtebanDlungen oorjulegen unD
ooüfWnDig oorjulefen.

$. 34.

2luSgefa)loffen bleiben Don Dem £brenqencf)tc: Der 21nf(dger, Der '^enbet*

Dtger, Die naben ÖtaroanDten unD Die @d?rodaer Des 21ngefa)ulDigten, fo roie

Diejenigen Offnere, n>etd)e a(S £tuQen in Der ©aa)e abgeb&rt ftnD, enD(ia) »er
n<3) felbjt in einer ebrengeria)t(ia>en ODer gcria?tlta?cn Unterjua)ung befinbet

3u Den naben SOerroanbten mer Den nur gejdblt : Der sSater, Die <£6bne,

35ruDer, Önfel, Neffen unD Die rea)ten Qkf(btt>ijrer>£inDer.

2Ber biernaa) Don Dem (£brengena>te ntdrt auSgefa)loffen ifl, oDer nia>t

in Solge Don Urlaub, tonfheit oDer Dura) JCommanDo abgebalten roirb, Dem«
felben beijuroor;nen, Darf fta) Der Sbtilnafjme an Dem €J)rengeria)te nia)t enrjieben.

$. 35.

2)te «DhtglieDer Des €r)rengeria)ts roerDen ni(r)t DereiDigf; jie finD aber

rcr Der ^Ibfhmmung Don Dem tfommanDeur, unter De Ifen Leitung Das ^bren^

(Mcriajt (lebt, ieDeSmal aufjuforDcrn, als €brenmdnncr übne SeiDenfa>aft, naa>

"Pflicht unD ©etpiffen unD mit €m>dgung Der einroirfenDen befonDeren Q3err)dlt-

ni)Te ü)r 93otum abjugeben. Ueber Die vöerr;anD(ung ift ein ^rotofoD, aus roel*

(Nr. mm.) a>em
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<pem Da« Quorum jcDe« eingeben smitqlieDe« bei eprengeriept« Dentis ecltdjrdcp

fepn mu§, Don Dem £rncnratf)c aufzunehmen.

3feDer jur 2lbffcmmung berufene öffaier mufj De^alb fein ju <Prorofott

gegebene« a^otum felbjt untertreiben unD Die QJerpanDIung am ®a)(uffe Dorn

(Sprenratbe polljogen rcerDcn.

I. 30-

•Die Slbjrimmung, bei melier Der 2l!i.<jefa)utDigte niemals gegenwärtig fepn

Darf, erfolgt in Den €prengeria)ten über .ftauptleute, fXittmeifter unD ©ubaltern*

Ofpjiere in Der 2lrt, t>a(j werft Die <Bhtg(tcDcr De« €prenratp« i^re ©timmen
abgeben; foDann folgt Der dlreile Hauptmann oDer SKittmeifler, Der dlrefrc tyvc
mier* Lieutenant, Der dfrefle ©efonDe* Lieutenant, foDann Der stoeite Hauptmann
u. f. f. £>emnda)ft fhmmen t)ie ©taböoffijiere in umgefeprter OrDnung, Die jün*

geren guerfl unD Die älteren julefct.

3tn Den €prengeria)ten über (grabäoffijiere fhmmen naa) Dem €l>renratpe,

Die öberften, öberftlieutcnant« unD Ofla/or* in Derfelben SEBeife, n>ie in Den

übrigen €prengerta)ten Die £auptleute unD (Subaltern 'öffijiere.

£. 37.

SMe (Stimmen »erDen naa) einer ppn Dem ÄommanDeur iu leitentxn

Bcratpung, pon jeDem «OlitglieDe De« €prengeri(pt« befonDer«, münDlüp Dem
€prenratl>e abgegeben.

|. 38
£« tfimmen nur Die ontpefenDen ?)KtglieDer De« 0>rengeri<pt«; e« tnüffen

afier minDetfen« Dreijepn OÜitglieDer Dcffelben amoefenD fepn. 3tf Die* nia)t mog*
lia), fo tvirD Da« (£fjrengeri(&t naa) Der Darüber einjupolenDen Befhmmung De«

fommanDirenDen ©eneral« oDer @enera(^nfpefteur« bei einem anDern $ nippen*

tpeile gepalten, oDer Der ©prua) einfhveifen au«gefefct.

$. 39.

Bei einem Infanterieregimente, »ela)e« DerfdjieDene ©arnifonen paf,

tttrD Die gefa^lofiene Ö5crr)anMung De« Üffijier'Äorp« De« betreffenDen Batail*

Ion« nebft Den 51ften Den öfnjieren Der übrigen Bataillone jum $n>ecfe iprer,

naa) §• 30 anjuorDnenDen Slbfrtmmung Porgelegt. Stafielbe gilt in Betreff Der

2irtiüerte>BrigaDen.

f. 40.

Qßenn SftitglieDer De« Sprengericpt« au« irgenD einem ©runbe nitpt an
Der 3lbftimmung 'fcpeil genommen paben, fo finD Diefelben in Dem 5ibftimmung«'

^rotofofle unter Slngabe Der ©rünDe, »e«pa(b fie nia)t mitgefhmmt paben, nam*
r)aft ju maepen.

S. 41.

3cDc« QJotum, roelcpe« Den im $. 4 enthaltenen Benimm ungen ni(pt

entfpriebt, itf ppn Dem £r)renratf)e jurücfjwoeifen unD Dagegen Die Slbgabe eine«

Diefen Befummungen entfprea)enDen Q3orum« ju forDern.

S. 42.

€« fiept jeDoa) jeDem ffllifglieDe De« £prengeria)t« frei, fia) fut infompe*

tent au erfldren, oDer auf ^erpottfldnDigung Der QSerpanDlungen anzutragen,

in fofern ipm Diefelben unDoöfldnDig erftpeinen.

$. 43.
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$. 43.

2Benn ober Die bon 9)Jitgliebern betf €brengeria>t$ au$gefproa)ene ^Meinung,

Daf fte jur ßdllung etnefl Unheils infompefent ober tue Elften unbollltdnbig

feoen, in Der SBtnoritdt geblieben ift, fo muffen biefe «Olitglieber bennoa) über
Die 2lngefa)ulbigten mitfprea)en, unb eö bleibt fobann ibrer Ueberjeugung unb
ibrem ©ewigen überlaffen, in wiefern fie au ei ibrer bereifö au$ge|"proa)enen

Meinung einen ©runb bernebmen ju muffen glauben, ben Singefc&ulbigten mit
einer ©träfe ju belesen ober auf greifprca)un3 ju botiren.

$. 44.

55et ben (Sbrengeridjten ber ©tab$*öffiiiere pnbet meber eine QJerfamm*
tung ber sjJlitglieber, noa) eine gemein fdjaftliifce Q^eratbung berfelben jum groeefe

Der Slbftimmung €>tatt; bielnubr merben bie Slften oon bem £b«nratbe na<£
Der im §. 30- befhmmten golgereibe ben Sftitgliebern jugefenbet, »elcbe bem*
ndcbft ü>r QJotum fa)rifrli<& — fpdteflcnö binnen Drei Sagen naa; Smpfang ber

Giften — abzugeben baten.

$. 45.

Sur ©ültigfeit eine* Urtbeifc ber $$. 6. 7. unb a errodbnten €brenge<
ntbte über öffijiere Pom Hauptmann ober SKittmeifier abrodrto* ift erforberlia),

Da§ minbeflen* jroei $Drittbeile ber ©timmenben (S$. 38- u. 39) ein gleia)e$

QJotum abgeben. %ft da foldjee* Urtbeil ni$t ju erlangen, fo roirb bie ©aa)e
unter «Seifügung ber 2lFten unb beö Slbflimmungö^rotofollö bem €brengeria)te

Der ©tabu* Offnere jur €nrfa)eibung porgelegt, unb bort Darüber in gleia)er

SZBeife wie in allen anbern bor biefe* €4rengeri$t geb&renben Unterfutbungen
erfannt

S- 4G.

gür bie €brengeri<r)te ber ©tab* 'öffijiere gilt als Siegel, baf eö jur

Öültigfeit eineo* Urrbcilö nur ber einfachen Majorität ber ©fimmenben bebart

unb ba§, roenn in einer @acr)e gleite Q)ota oon beiben Reiten oorbanben
finb, Diejenige Meinung für ben %ef(f;(u§ beä £brengeri(r)tö anjunebmen ift,

für roeltfte ber dltefte ©tabt'Offtjter fein ÖJotum abgegeben bat.

©inb jebo<& mehr alö jmet Meinungen im Shrcngcriduc borbanben, fo

entleibet bie relatibe SDlajoritdt, unb roenn in einem folgen Salle für bie

Meinungen, n?cla> bie mebrften ©timmen für fid> traben, eine gleite ^tn|at>l

fcon ©ttmmen borbanben ift, fo gilt biejenige biefer Meinungen al* ber

{eblufj be* Sbrengerit&tä, roel(f)er ber dltefte ©taba*Offijier beigetreten ift; in

ofern aber biefer für eine anbere Meinung fein 93otum abgegeben bat, fo giebt

atebann bon ben beiben Meinungen, für roelaje eine gleite Stnjabl bon ©tim*
men borbanben ift, bie gelinbere Meinung bergeftolt ben 2lu$fa)lag, ba& biefelbe

a(* ber ^efa)(u§ be« €brengericbtei angenommen »erben mufi.

S. 47.

£dlt f«b ba$ €brengeri(bt einftimmig ober burdj ©timmenmebrbeit
(S$ 45. unb 4ft.) für infompetent, fo ift «0iir bi«bon im Äienftroege Reibung
in tna(ben.

$. 48-

Weht Der 2luo"fprud) Dcö €r)rengeri6td Dabin, Daf* Die QSerbanDlungen

für unboUfldnbig ju era^ten, fo ifl bie QJerboüfldnbigung nao? ber Meinung
3a^ans 1844. (Nr. 24i4.) 48 be«
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De* Gf>rengerio)t* &Ura) Den ©jrenratfr ju Deranlaffen unD Demnda)ft befinitto

wn Demfelben €J)rengeria)te au ernennen.

S. 49.

auf eine «aBarnung, oDer auf ©träfe, oDer 8f«fpred?ung erfamtt,

fo irt t>a^ (Erfenntnifi Don Dem (Zhrenratbe abjufafien, $u unterfa)reiben unD Dem»
felben ein für; er Slften*2lu*jug beizufügen. 3eDe* €tfenntni§ mu§, au§er Oer

€rfenntni^formef. in einer jufammcnfjdngenDen SDarfleUung Die 9taa)ria)ten über
Die perf6nlia)en vOer^ltniffe De* Stngefa)u(bigten, Die ^r|4f>(ung De* jur Unter*

fua)ung gefommenen Vorfall* unD Die $rünDe Der <£ntfü)eiDung enthalten.

$. 50-

2>atf Srfaintnip ijt foDann im ©ienfhoege gu deiner SSeftätigung ein«

giirei^en, unD, »enn 3a) Daffelbe beftdtigt ^abe, mit Der 95efMtigung*'OrDer
Dem 2lngefa)u(Digten Don Dem €f>renratl>e ju publiken.

% 51.

©er gweef De* €l>rengeria)t* unD Die ^BürDe De« ©tanbe« erforbern,

Daji fomobl Die 93erbanD(ungen De* 4f brenratbcö als Die Deö Chrcnqcricfnö fclbfl,

fo toie Der Sluefaü De* Urfeld bt* naa) erfolgter «Publifation gebeim gebalten

tverDen. <2Ber hiergegen fcanbeft, Derlei eine <)3fha)t De* ÖffijierjtonDe*.

S. 52.

@egcn ein beftdftate* ef)rengeria)tlitt)e* €rfenntni§ tfl obne Steine 95e*

jtimmung ein »eitere* <23erfabren nia)t juWfftg.

$. 53.

S)ie ebrengeria)t(ia)en Unterfua)ungen roerDen foflen* unD frempelfret bear*

beitet, unD Die etwa entfte&enDen baaren 21u*(agen Dom ®lilitair*8i*fu* über*

nommen.
©egeben ©an*fouci, Den 20. 3ufi 1843.

griebri* Wilhelm.

über

ba$ S3erfat)rm ber ©^renqeric^tc bti Unterfnc^nng ber gwifc^rn Dffc
girren DorfaUcnbcn ^treitigfeiten nnb Söeleibigmiqen, fowic 66er bte

SBeftrafttng be$ gweifampft unter Dfftieren.

er gmitampf, fo toie Die £erau*forberung jum gtoeifampfe tfl Dura)

Die ©efefce »erboten unD frrafbar. S>nnoa) toirb, oft wegen Der unbebcu*

tenbften Q3eranlaffungen, Don Offneren deiner 2lrmee Der gtoeifampf al* SDttt*

tej jur «SBieberbertfeüung Der toirflia) ober Dermeintlia) gefrdnften €r>re gewallt.

3a) habe Deöbalb, um ßmäUmpfe Der Offnere fo Diel al* tnoglia) ju

Dcr&üten, Den €^rengeria)ten Dq* 2lmt al* ®a)ieD*ria)ter in aflen unter Offa
Sic-
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jieren oorfommenDen (Streitig feiten unö «SeleiDigungen, mfofern fte titelt im
unmittelbaren 3ufammenl>ange mit einem Slfte De* SbienjU* ftef>en. |u übertragen

befcbloffen, unO terorone über Da* hierbei ju beobaa)tenDe QJerfabren, fo wie
über Die SSefhrafung Der 3wetfdmpfe Der Offijiere, anflart Der bi* jeftt Darüber

befiebenben gefe|lia)en <23orfa)riften, wie folgt:

& l.

S)a* Ebrcngcrtdn tfi Der <Sd)tcöend?ter in aßen Sbrenftreitigfeiten Der

Ofpuere, unD bat Darüber ju trafen, Da| unnüfce £dnDe( unD mutbwiütge
gdnfereien DermieDen werben, um Die €l>re eine* jeDen Offaier* unD DaDurcb

auc) De* gefammten Äorp*, mit SKücfjicfjt auf Die eigentümlichen Q3er()4ltnifie

De* OffoiertfanDe*, flecfenlo* ju erljaften.

$ 2.

SEBenn (Streitigreiten oDer €l>renbeleibigungen unter Offneren »orfallen,

Die ju einem Bweifampfe führen f&nnen, fo foaben Die beteiligten Die QJerpfliaV

fung, Der jebem »eitern Verfolge Der ©at&e, Dem Sbrenratbe eine 2lnjeige doii

Dem Vorgänge ju maa)en.

$. 3.

SDie ^i(^terfüautig Diefer SJerpflicbtung ($. 2.) bat, wenn mit 93orbev

gebung Dcö €brenratfr* unD Deä Sbrengcricbr* gum Broetfampfe geformten wirD,

Die im S. 25. angegebenen ©trafen unausbleiblich jur golge.

$. 4.

©mb bei einer ©treitigfeit ober beleibigung Offijiere OerfcbieDener

Ehrengerichte beteiligt unD Diefe Sfjrengeridjte niebt an Dem Orte De* Qjorgang*

befinDlicb, fo ifl DaDon Dem €b«nratbe De* nda)jten ebrengetitbt* 2lnjeige {0
machen, meiner foDann Die gütliche 2lu*qleiajung in Der im §. 6. unD fo(genDen

Dorgefcbriebenen Strt Derfua>en mu£. Gelingt Die* niajt oDer ift Der Slufentbaft

Der beteiligten ton ju furjer datier, um Die 2lu*gleicbung |u bewirfen, fo

muf? Der Ehren ratb Dura) feinen 93orgefefcten Die Ehrengerichte Der beteilig*

ten Don Dem Vorgänge jur weiteren QJeranlaffung in Äennmifj fefcen.

& 5.

2BirD Der ©jrenrat Don (gtreittgfeiten oDer beleibigungen, Die unter

Offiiieren oorgefaden jtnD, Dura) Die beteiligten, oDer auf anDere 3Beife in

Äenntnif gefegt, fo mufi er Dem JiCommanDeur }um weiteren Verfolge Der ©aa)e
Die* anjeigen.

$. ft.

ÜDer vf brenrarb beginnt foDann Die n itbtgen Ermittelungen De* Vorgang*.

S)tefe Ermittelungen f6nnen Dura) münDlia)c €rrunDigungen unD Nachfragen

erfolgen; f)4(t e* aber Der €brenratf) für jmecfmdfng, fo fann DO« ifmt aua>

ein Seber Der beteiligten jur €inreia)ung eine* fa)nftlta)en $l>atberia)t* (spe-

cies facti) Veranlagt werben-

$. 7.

2)ie Unterfucbung De* €brenratf>* bat (>auptfda)(ia) eine gütlia)e 2lu**

gleia)ung jum gweef. 5üe*balb mu§ Der £brenratb Dura) befprea)ung mit Dm
beteiligten «nD mit Den bei Dem ÖJorfaBe etwa jugegen gewefemn Scuqoi, eine

m6glia)(t genaue Äenntnif über Da* Snt^en unD Den Hergang Der ©treirig*

fett fia> ju Derfa)aflen fua>en,

(Nr. 24*4.) 48- S- 8.
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$. 8.

<2}or Willem ifl e* n>ia)fig, Die Ermittelung auf Den Urfprung unD Die

Urfadjen Der ©treitigfeit, fo wie auf Den eigentlichen Urheber unD nia)t blo*

auf Die beteiligten ju riajten, inDem eö e*ufig Der Sali t|t, Dafj weit fröfjer

fa)on befonDere MenäDcrljdltmffe, sjtttjibraua) Der SKenflbefugniffe oDer ungejü*

gelte Saune Den jfeim ju «DttjjoerfldnDnijjen gelegt faben, Die bei Der ffetnften

Qtoanlafiung foDann fjeftig l>ert>ortreten.

S 0.

ferner ift Don Dem efrrenrate auf Die befonDer* aufregenDen UmfldnDe
bei Dem Vorgänge felbjt, auf Die 2lrt Der terubten beleiDigung unD namentlia)

Darauf, ob Dtefelbe in einer Den OffaierfianD ente^renDen 2Betfe au*gefproa>en

i|t, 9vucffia)t au nehmen.

S. 10.

ginDet Der &)tmtalh, Da§ Der ganje Hergang, olme eine Dorfdfjlidje be*
feiDigung, nur auf 90?i(?DerildnDniffen berühr, fo t>at er, in fo tveit Dte* naa) Den
(StQnDei'QSer^dltniflten juldffig ijt, Dura) guthabe 93orjtellungen Die ©ü^ne ju

Derfua)en, Die, wenn fic »on Den beteiligten angenommen toirD, Don Dem
ÄommanDeur, unter Defien Leitung Dao" €f)rengeria)t flef>t / Durtfr tl>m Don bei*

Den ^t^eilcn }u gebenDen £anDfa)lag ju beftdtigen, oDer fa)riftlia) ju genebmu
gen ifl jn Dem julefct geDacbten Salle ifl Die Genehmigung jur .gütlichen bei«
legung Der @aa)e Dura) Den Sehnrath Den beteiligten befannt ju maa)en.

$. n.
(Sollte einer oDer txiDe tyäie Der im ©treite befangenen nia)t jur Q3er*

f&fynung geneigt fepn, über Den befannt gemorDenen Vorfall tm Offoier'Äorp*
eine anDere Meinung laut toerDen, oDer Der €fyrenratb jia) überzeugen, Da£ D€t

gatt ju einer gütlichen beilegung nia)t angetan feo, fo mufi Die 5lngelegenl>eit

im georDneten SEBege jur €ntfa)eiDung oor Dag €brengeria)t gebraut toerDen,

roela)e* al*Dann Die ©aa)e ju unterfua)en l>at.

$. \%
9?aa) 2lbfa)lufj Der Unterfua)ung n>irD in Derartigen Sdllen eben fo, rote

in allen übrigen Dor Die €brengeria)te geroiefenen @aa)en errannt

§. 13.

S)a* €fyrengeri<$t erfennt enfroeDer:

a) Daf$ Der Sali jur eeengeria)tlia)en 3iüge nia)t geeignet unD Die £bre
De* oDer Der beteiligten für nia)t Detlef ju eraa)ten fep; oDer

b) auf eine Üiüge gegen einen oDer gegen beiDe heile Deo* benehmen*
roegen unD auf roea)fclfeitige, Dura) JpanDfa)lag ju befidtigenDe &)tm*
Errldrungen; oDer

c) auf gntlaffung au* Dem Söienfk
$. 14.

3n Den ß Allen De* §. 13. unter litt. a. unD b. roirD Da* ßrfenntnif? De«

€&ttngeria)t* Dem befel)tej)aber. Der Da* e^rengeria)tlia)e Q3erfa^rcn angeorD*

net ^at, jur beftdtigung eingereiht £autet Dagegen Da* Urteil «uf £>ienft*

€ntlaffung, fo ift e* im S)ienftn>ege ju deiner beftdtigung einjureia)en.

S 15.

£>ura) ein fola)c* beftdtigte* ef>r*ngeria)t(ta)e* Scfcnntnii i4.\ roei^
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<$e« Den beteiligten bura) ben ©>renratb ju publijiren ift, credit Der barm
ttbttette Äonfftft feine poütfdnbige grlebtgung, bergeftolt, ba§ eine »eitere @e*
nugtfcuung Pon Den beteiligten nia)t gcfor&ert »erben Darf.

$. 16-

«Sollte eine unter Offneren porgefallene @freitigPeit ot>cr beleibigung

nid^r bura) Da« €l)rengeria)t beijulegen feon unb Die beteiligten ju erfennen

aeben, ba|? fte bei bem 5lu*fprua)e be* €brcnqend>t$ wegen ber eigentümlichen

93erbdltniffe beö Offijierftan0e$ (ja) nia)t beruhigen ju f6nnen glauben, fo finb

bie Q3crl>anDlungen beö Sbrengeria)« j»ar ju fd)lie§en, jugleia) aber bie be*
tbeiltgten auf bie in ben $$. 21. unb fofgenben enthaltenen Strafen beo* 3»eu
fampf* Pom ^f>renratf?c auftnerffam ju maa)en.

S. 17.

grfdbrt in einem folgen gaße CS- 10.) ber ©jrenratb, pafj bie betbeü
(igten lum 3»eiPampfe ju fa)rciten beabfia)rigen, fo bat er ba$ $Xea)t, auf bem
Äampfpla&e ju erfdjeinen, unb trenn eö ifpn in Bereinigung mit ben ©ePun*
banten nia)t m6glia) fepn follte, eine 5iu$gleia)ung berbeijufübren, ale" Äampfge*
rio)t ben ®ang unb baö enbe be$ 3n>eifampfö ju regeln.

$ is.

"SBdbrenb be$ Äampfeö Pann ba$ erjle «Ofttglieb be$ Äampfgeric&tö einen

etwa eingetretenen «Jflifjbraua) ber ^Baffen unterfagen; ba6 2lufb6ren bee* £am*
pfe$ aber, fobalb ü>m bieö unter ben obmaltenben Umftdnben unb in 9iücf|]a)t

auf bie ©tanbeäoerbdltniffe juldfjig erfaVint, gebieten.

SEBcr biefen 2lnorDnungen nia)t Solge leitet, foH fo betraft »erben, als

toenn er im SDtenfte ben befehlen feine* Vorgelebten entgegen banbelt.

<&\c\d) naa) beenbigtem £»eiPampfe txitt unter ^ugrunblegung ber beim

€brengeria)te ftattgebabten 93erbanblungen bie beflrafung wegen be$ Poöjoge*

neu groeiPampftf ein, in fofern nia)t befonbere Sreigniffc »dbrenb be$ 3»«ifampf*
ober ber Sluogang beffelben eine neue Unterfua)ung n6tf>tg erfa)einen laffen.

$. 20.

9£ßirb eine fola)e Unterfut&ung erforberlia), fo bat biefelbe ber betreffende,

mit ber hohem ÖJeria^ttfbarPeit oerfebene Befehlshaber fofort anjuorönen unb

fär bie befa)leunigung m&glic&ft ju Jorgen, bamit fo fa>nell alö irgenb tun*
lieh über bie beteiligten bura> ein ÄriegtJgeria)t erPannt »erben Pann.

S. 21.

3ft in bem 3»eiPampfe Peiner ber SueUanten get6btet »orben, fo fcaben

beibe Steile, mit befonberer fKucffic^t auf bie erfolgte letztere ober fa)»erere

93er»unbung, einmonatlia)en bte jmeijdbrigen gefhingöarreft Permirft.

$ 22.

3|t im 3»eiPampfe einer ber Duellanten get6btet »orben ober ber fpdter

erfolgte $ob bie unmittelbare golge ber im 3»eiPampfe erhaltenen «2Bunbe, fo

trifft ben Ueberlebenben ein« bi$ Pier/dforiger ßeftungoarrejt.

$. 23.

2Bar bU Jgxrau<forbenmg auf eine fola}e «rt befJ 3»eiPampfo", »eltpe

(Nr. bie
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bu fc&btung eine* ber beiöen tfalz jur unabttenbbaren ßolge baben mufite,

ober bahin gerietet, ba§ ber gmeifampf fo lange fortgefefct »erben fole, bi*

einer Der beiben ^b«k getobtet fe^tt toürbe, fo tritt,

wenn bei bem 3»eifampfe einet Der beiben get&btet toorben, fünf/
biä lehmdhrtaer unb menn feine 3"&btuna erfolat ttt. zwei« biä k&ä*

geJtungtJarrefl ein.

$. 24-

a) in bem 3»eifatnpfe bie berf6mm(t(^en ober berabrebefen Sonnen befiel*

ben abjt$t(i$ berieft unb babura) ben $ob Deö ©egnert bewirft, ober

b) ben ©egner, naö)bem et toebrlo* geworben, get6btet, fo bat berfelbe

jebn* bis s»anjigjdbrigen geftungdarre(t unb SDienflentlaffung bertoirft.

f. 25.

3ft bet 3*oetfompf o^ne 5lnjeige ($. 2 ) bet ibn beranlaffenben (Streitig*

feit boHjogen toorben, fo tritt bet, wegen bet Qtolljiebung befielben an fi# ber*

toirften (Strafe

a) in ben gdllen beö $. 21.

jtoei* bi« biermonatlicfrer,

b) in ben 8^ßen &e$ $• 22.

feefrsmonarti^er bi* einjdbriger, unb
c) in ben gdllen betf «. 23.

ein« büJ jtocijdbriger

Scftangtfamft a(* ©traffödrfung bjnju.

$. 26.

Sine gleite @traff(bdrfung ($. 25.) foB Diejenigen treffen, meiere, »d>
renb bie ©aa)e bor bem Sljrcnratbe ober bem €brengeriö)te f(üwebt, jum 3»«*
fampfe f^reiten; fo wie bie/enigen, welche ben Swetfampf obne ©efunbantw
bolljtcben.

$. 27.

ÄartcDtrdger, ©efunbanten unb Beugen Dcö groeifampftf haben in ben

^^^Ocn $$• ^ ^ 20* etn^w cmi^ f^^^ ooäCliefen ^^cjtun^ vc|^ t^ettvte^t»

$. 28.

95ei Sumeffung ber ©trafen ($. 21. unb folg.), fep eö, baß bie 95efn*a?

fung auf @runb ber ebrengeriajtüajen <33erbanb(ungen ober ber fpdtern über

ben Sluögang bc* gioeifampfö ftottgebabten Unterfudfoung erfolgt, ijl ganj be*

fonberö ju berticffia)ttgen:

a) ob ber Urbeber bee* Sweifompfö benfelben ab|ta)tli# unb böswillig

berbeigefübrt bat;

b) ob bie* nur in leibenfdjaftli^er Aufregung gefa>ben ifl;

c) in toie weit bie eigentbüm(ia)en Sßerbdltnaje be* Offaiertfanbeö mttge*

wirft baben, unb
d) ob bie golgen be* 3n*ifarapf* nur bur<& bie nol&toenbige Slbtoebr

berbeigefübrt Unb;

«. 29.
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1 20.

2Ber f>ierna$ Ci 28.) ol* fäulbig am 3»eifampfe befunben »irb, ifl in

Der SXegel, — wenn nid>t eigcntbümlidje 33erf)dUnifTe ibm jur £ntfd)ulbtgung ge*

reiben unD eine ©trafmilberung rea)tf«rtigen — noa) einmal fo (>oa) *u beflra*

fen, aii berieniae, roelcfccr für mebr fd)ulDia am Sroeifamofe erfldrt n>tri>

$. 30.

'JBirb, wenn eine $&bfung erfolgt, t>er Ueberlebenbe für ben f$u(bigen

^fjeil erfldrt ($. 29.)/ fo fat berfelbe, n>enn @trafnrlberung$grünbe nify bor*

Danben fint), aufjer Dem ibn treffenben yefhingöarreft Die S)ienftentlaffung bewirft.

SOSirD bagegen ber Ueberlebenbe für nid?t fdjufbig an bem 3»eiPampfe
über an ben über bie ?luefüt>runq beffelben getroffenen Qjerabrebungen ($. 23.)
erfldrt, unb ftedt ficfc beraub, ba$ bie $6btung abfta)t*lo* erfolgt, unb nur
Durdj notf>»enbige 21bn>ef)r be$ ©egner* beranlaft ift: fo fann bie ©träfe im
3aüc bei S. 22.

biö auf fe$f?monat(i$en,

im gaOe beö $. 23.

biö auf jwei/dbrigen

^eftungaarreft gemilbert »erben.

S- 31.

3n einzelnen befonbern ftdQen, »0 ber 3»eifampf, of>ne eine bewillige

2tbfiü^t, (ebig(ia) burd) bie eigentbüm!ia)en 93erl>dltniffe bei öffaierftonbee" ber*

anlaßt unb ohne nacr)tr)etltge folgen geblieben ift, beibe $beile aua) ohne S3or<

rnurf fia) benommen baben, unb Utnftdnbe, »e(a)e bai Vergeben erforderen,

niajt borbanben ftnb; P6nnen bie Duellanten bura) ben SttPiflon^Äommanbeur,
ober ben bie Dlea)te beffelben autfübenben QMeblebaber ($ 23. ber ^erorbnung
über bie €brtngeria)te) biäjiplinarifa) mit Slrrefl befrraft »erben.

S. 32.

S)le Sttitglieber bei Äampfgeri<frtf , bie ©efunbanten unb beugen bei

3»eifampf$, bleiben mit 2lu*nabmc bei im S. 27. errodbnten ftaUei frraffrei,

wenn fie nia)t 2»nreij jum 3»eifampfe gegeben Gaben, ober im SaDe bei §. 23.

Der Vorwurf ber «Olitroiffenfajaft fie trifft.

S. 33.

üöie Jgjerauöforberung $um groetfampfe unb beren Bnnabme, fo rote bie

ÄartcOfrdgerei, ift, wenn ber 3»eifampf mit <23orbeigel>ung be* €brenratf>* unb
bei €brengena)ta ^at ponogen »erben follen, mit bier* big fecr)o»6a)ent(i$en

2trreft ju betrafen.

$. 34.

51nreijung jum 3«>etFampfe »irb, »enn ei nia)t jur ^olljiebung be0

3»eifampfö gefommen ift, mit 2lrreft; »enn aber ber ^xoeitampf »irflia) flatt*

gefunben fear, mit geftungiarrcfl bii ju a»ei ^aljren unb naa> 55e»anbnip ber

Umfldnbe mit 2)ien|lcntlaffung befrraft.

$. 35.

'Sßer »egen eine* bon bem €f)rengerfa)te gefdttten ©pruebe*, ober »egen

einer bon bem €l>renra!&e ober bem Äampfgcri^te getroffenen S&efhmmung an
(Nr* ttIitriII
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einem $?ifgliet>e beftefben #dnbe( fu#t, ift fo ju betrafen, alä toenn er biefeä

93ergef)en* gegen einen QJorgefe&ten megen bien|t(i$er ftnocbnungcn ft<$ fd^uU
big maä)t

S- 36-

3)ie SBefhmmungen bicfe* Qtefätt CSS 21., 22., 23. unt> 24.) ftnben

aud? bann Stnwenbung, wenn 6er ^toetfampf im 2lu$(anbe oottjogen t|t ober in

einer (hrdfli^en Ueberetlung ein SXeneontre fiattgefunben bat.

3m ledern ftatle fann bie ©träfe beo Broeifampftf gegen einen ober

beibe Steile »erfödrjt, ober na$ ^ejinben ber UmfMnbeJne ©aa)e nao) ber

93orftt)rift öed $. 31. erlebigt »erben.

$• 37.

5Die fcorfteljenDen ^eflimmungcn gelten aud) für alle Diejenigen inafribeti

unb berabfcfjieDeten Öffijiere, n>e(d)e ben €brengeria;ten nad) $ 3. Nr. 3. 4.

ö. unb G. ber barüber ergangenen Qfcrorbnung unterworfen jtnb.

begeben ©antffouci, ben 20. 3u(i 1843.
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%Jt&«i0lid)en tyreufjifdfjen Staaten.

- Nr. 30.

(Nr. ) ÄonjffltoiU* unb ©fftotigung^Urfunbe com 12. 3u(i 1844. für lit

«Rärfifd)» €ffenb<ibnfltf«afd>aff, nebft btn etaturrti.

5ßir griebridj ÄBiHiclm, ton (Sottte t*iafcm, König Mn
yrrupni jc. jc.

9?a$Dem iura %totdt Der Erbauung unD ^cnu$ung einer gifenbabn,

rceldjc, an Die £>üfielDorf * ©berfelDer eifenbahn fta) anfa^liefienD, Don oilberfelD

über Carmen Idnge ©djroelm, £agen unD Ißitten nad) 3)ortmunD jum 2uv
föluffe an Die €6ln « «PKnDener €ifenbal>n führen foO, eine (9efeHfa)aft mit einem

ÖrunDfapitale Don <2Jier «Mionen $f>aten gebilDet »orten ift, fo woflen 2Bir
jur SlueSfübrung Der geDaa)ten ^ifenbahn hiermit Unfere lanDe»herrlid)c 3u|hm*
murig ertheilen, inbem 'Ißir juglctcf) beflimmen, Daf Dte in Dem ©efefce über Die

gifenbabn -Unternehmungen Dom 3. ^ooembet 1838. ergangenen allgemeinen

33orf#rtften, mabefonDere Diejenigen über Die €rpropriation
, auf Da« obenb*

jeit&nete Unternehmen 2lnn>enDung finDen foQen.

?lud> »ollen 2Bir Die worein) ahnte Gefell jc&aft, unter Der Benennung:

,,^ergif<fc*^drfif<fre £ifenbabngefellfa?aft", alä eine 5tftien*@efellfa)aft naä) Den

^efhmmungen De* f**efc|eä Dom 9. ^ooember 1843. (>ierDura) bedangen, Die

anltegenDen, am 11. «Ölai D. ffr. notariell Donogenen Statuten Derfelben ge*

nehm igen, unD in Ohler fenntmf; Der 2Bid)tigfeit Der bejeicbncrcn Cifcnbabnüer-'

binDung für Die allgemeinen SanDeelntereffen, ein Wierthe;! De* ^ftienfapital*

naa> «0}aa§gabe Der Dieferfralb in Den Statuten enthaltenen, auf Den ©eiten*

Unfcreo ginanjininificro gepflogenen sJ3erf>anDlungen berubenDen QJerabreDungen,

auf ©taat<fonD* übernehmen.

X>ic gegenrodrtige ^onjeflion* unD ^e|ldtigungö-UrfunDe foQ nebfi Den

(Statuten Dura) Die ©efefjfammlung befannt gemacht »erDen.

©egeben ©antffouci, Den 12. 3ult 1844.

(L. S.) griebri«

smüMer. SlottwelL

jali-ion,« ikm (Nr. 248Ä.)

(tluelflffl«bcii }u iöerün btn 20. ftoflufr 1844)

<3ta*
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Statut
für Die

SBcrgifcfc * SWärfifcfce ©fenk^efeafc^aft.

L SSUDung, 3»ecf, S&efugniffe unD @efa}dft*umfang
Der ®efeüf$aft.

$. L
Unter Dem tarnen //

!

33ergif<^ * $idrFifa?e £ifenbal)ngefcllfd)aft" bilDet

fid> naß Den SSejhmmungen De* 4)anDel*ge|"c&bua)e* unD De* ©efefce* über Die

2tftiengefellfa)afcen »om 9. 9?0Dember 1843. eine anonpme ©efcüfajaft jur €r*

bauung unD jum betriebe einer gifenbabn, n>ela> in glberfcfD anfanaenD, über

Carmen, Idng* ©cfrmelm, £agen unD ^Bitten naa) £>ortmunD fuf>rt, unD
na$ Den ton Dem £&niglia)en Sinanjmimfterium ju treffen Den ndheren TN

c

tfimmungen einerfeit* mit Der £)uffe(Dorf £lberfelDer, anDererfeif* mit Der £6hv
©iinDener ©fenbal>n in unmittelbare QJerbinDung ju bringen tft-

£>em Ä&ntglia)en ftinanjminifterium bleibt Die ftefiftcllung Der Bahnlinie

unD De* S&auprojefte* etnfa)lie§lia) Der $»afwf)6fe Dorbefcalten.

$. 2.

£)ie ©taDt ©berfelD ifl Da* SDomijil Der @efeDfü)aft unD Der <gi$ ifrrer

Qfcrmaltung.

5£>te @efellfa)aft ifl befugt, Den *iran*p0rt Den ^erfonen, gieren unD
3ra$tgütern auf Der QSabn für eigene SXe$nung tu betreiben; aber aud) an*

Deren Unternehmern Diefe $ran*porte, gegen £ntna)tunq eine* ^afmgelDe*, ju

geflatten. ÜDer $arif forcohl für Die ©uter*, alt aud> für Die *Perfonenbef&r*

Derung, (otric Der $arif für Da* SSabngelD, imgleia)cn jeDe 2lenDerung Diefer

Tarife, beDarf Der Sufhmmung De* Ä&ntglta>en ftinanjminifterium*. — 5lua)

bleibt Demfelben ntc^t nur Die Genehmigung, fonDern, um Da* notbroenDige ?jfn*

einanDergreifen mit Den ftafrrten auf anDeren Halmen ju flauem, aua) Die 3b*
dnDerung Der gaf)rpfdne Dorbehalten.

$. 4.

üoure m o**g* roeirerer vuerrouromrnnungen oer ^ranpporrrniriei Die

2!nn>enDung Don (Jtfcnfcbienen unD Kampfwagen eine n>efent(ia>e SlenDerung

erfeiDen, fo fann Die (öefellfcbaft innerhalb Der Bahnlinie aua> von Dem Der/

dnDerten oDer neuen iSeforDerungömittel in feinem ganjen Umfange Gebrauch
mq cn

.

$. &.

Unter Genehmigung De* &taatt fann Die GefeUfdjaft eine S3erldnger<

ung unD ^Beiterfü^rung Der ^abn na$ beiDen Stiftungen, fomie 3mti&»

bahnen, fotoohl für Den JofomotiD' al* «pferDebetrieb, au*führen, mit Den

Unternehmern Don ©fenbalmen, Die mit ihrer Qtobn in Direfter <3)erbtnDung

fielen, Q}ertrdge tvegen Der gegenfeitigen SSenufcung fa)lie(jen, oDer aud) bei

fo(a)en €ifenbahnen fia) beteiligen, eine Verlängerung unD Wetterführung
Der
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Der 93al)n, wie fola)e oben emtynt i(t, Fann nur in Der 2lrt befa)loffen »erben,

»ic Der S 72 betftmmt

$. G.

ÜDie Gefell fd>aft fann ferner für ihre SKea)nung, vorbehält!:* Der @e*
nebmigung t)cö ^raata, Die erfor£>criicr)cn ginriebtungen jum Transporte pon
sl>erfoncn unD gra^tgütern jmifa)en ibren ©tationöpldfeen unD nabe gelegenen

Orten berjiellen, jeDoa) niü)t al* au*fa)liefelia)eö ^ribilegium.

S 7-

©ie (^efeüftt^aft ijt befugt, im 9H5ege Der unfreiwilligen Srpropriation

naa) Den Darüber beflebenDen ober noa) ju erlaffenDcn ©efefcen unD QJorfdjrif»

ten De* ©taa«, Die ©runDtfücfe eigentbümlia) ju ermerben, ober oorübergeben

D

ju benufcen, reelle }um S3au einer Doppelfpurigen ^ahn unD Der Daju gebart«

gen Anlagen, in ü>rer ganjen SluSDejmung unD in ibren gortfefcungen, erforber*

lia) finb.

II. SStlDung unD QJermenDung De* ©runDFapital*.

$. S.

3ur 2luöfübrung Der 35a&n mit einem ©eleife, jeDoa) mit autfgeDebnten

Sluerocicbelhretfen, jur Erwerbung De* erforDerlidjen ^errainö für eine Doppel*

fpurige 33abn unD jur 21nfa)affung Der n6tbigen Transportmittel n>irD Porldufig

ein Kapital pon Pier Millionen Tbalern ^reufi. Äour. für auereia)enD eraa)tet.

$. 9.

SMefe* Äapital jerfdflt in OterjigtaufenD Slftien, jeDe im «Setrage Pon
bunDert ^bö^n.

S- 10.

3)er @taat übernimmt pon Dem ju Pier Millionen ^bolcrn angenom*

menen 2tfttenfapitale Den feierten Sbcil, mit einer 9)Mion "Sbalern. Die übrigen

Drei Millionen tyakt fmD Dura) $rioat^lftienjei<bnungen untergebraa)t.

$. n.
2)ie ^uuablungen für fdmmtlidje 2lftien gefajeben, fowie Die 5lue|übrunq

t>et SBabn Die* erforDert, in $aten oon jebn $rojent, unD jwar innerhalb

peier Monate, naa) etner pon Der SDireftion, Dem S- 35. gemd^ Peranlajiten

öffcntltcben 2lufforDerung.

S. 12.

3Me €injablungen »erDen, na$ Der ^Sßabl Der Slfrionaire, in €lberfefD,

in Carmen oDer in Berlin, bei Denjenigen «Sanfbdufern, »ela)e Die Sireftion

Daju bejeiebnen toirD, geleitet.

S- 13.

S)ie Dvatenjablungen roerDen auf befonDeren, mit Der Kummer Der fünf*

rig auöjuferttgenDen SlftienDofumente perfebenen, auf Den tarnen De* ertfen

3eta?nerö lautenDen QuittungSbogen befa)einigt.

S. 14.

derjenige *)3riPat*2lftionair, melier nia)t innerbalb Der im S- li- borge*

ftbriebenen grift Die ewgeforDerten Gablungen entrichtet, perfdllt in eine ÄonPen*

nonalflrafe pon |ebn 9ietc^«tI>aUrn für jeDe Slftie, pon »elAer Die Sablung in

«XücfjlanD geblieben i|t, unD jtoar jum SSortbeile Der ©efeUfa>aftofaife. Slu^er*

<Nr. 2485.) 49* Dem
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Dem ficht Der ©efeflfa)afr frei, wenn Die 3oblunq auf eine erneuerte <prit>ar<

oDer öffentliche BufforDerung innerhalb jweter fernem Monate nic&t erfolgt, nac$

Dem &efa>lutfe Der Söireftion, enrmcDer Den einjablbaren betrag Der 2tffien

nebfl Der ©träfe aeri$t(i<fe einzutreiben oDer hierauf ju Derjidjten. 3m lefttern

ftalle aeben Die Dur6 Die urfprünglime Unterjeia^nung Dem ülfrtonatre gegebenen

$nfprua)e, fomie Da* €igentj>um*remt Der bt* Dabin eingejagten 9vaten, auf
Die Gefell |4>aft über, unD Die !öirerrion ift berechtigt, Die betreffenDen ßuu%-

tungöboqen cinjuforDern unD ju vermehren, oDer fte in einer öffentlichen Slnjeige

für nuD unD m<&ria }u erfldren, unD Die erleDigten Slftien an neue 9lfnen|eiay

ner ju Dem $:age*fourfe ju Derfaufen.

I 15.

SDer erfle 3«^ner ift für Die Einja()lung Don Dierjig ^rojent De* 9}o»

minalbefragc* Der $rne unbeDingt verhaftet. sSon Diefer sSerpflicbtung fann
Derfeibe toeDer Durch Uebertragung feinet Anrechte auf einen dritten fid) be

freien, noa) @eiten* Der ^efellfdjaft entbunDen merDen.

i. 16.

^?aa)Dem Der DOfle Slftienbetrag eingezahlt morDen ift, merDe« Die Quit*
tungebogen gegen ftempelfrete, auf Den Präger lautenDe StftienDotumente ein*

gemea>felt. SMefe ©ofumente merDen Don jmei 5>ireftoren unD Dem ©pejtal*

Söirefror unterjeia>net unD Don einem ©tammenDe, melt&e* bei Der £>irefrion

<*. 17.

SDie SRi<$ngreit Der (Jeffton eine* Quittungabogen* }u prüfen, ift Die
/ Li . f. I f CjA* j+ C± t Irl«. .1 r 1. . _ . /A- *- — ^ .L A|l ...

' /t%*- l. £j. -f, i . .

§. 18.

£>ie SXatenjafylungen merDen mit Dier ^rojent pro Anno, Dom läge De*

©nja^|ung*ternun* ^art, Derjinfet^ unD Die Derfaflenen 3infen bei Der mtyften

S- 19-

©Düte Don Dem ftfttenrapttale, naü>Dem Die S&ahn DOttftdnDig fertig ge*

ffcQt, unD Da* ben6tbigte S5etrieb*material befa>afft morDen, ein beDeutenDer

Uefeerf$u§ bleiben, fo merDen DaDon bunDerrtaufenD "fcbaler a(* SKeferDefonD*

hinterlegt; Der SXef! aber roirD jur sBerlangerung unD Qfcrmeljrung Der Slu*<

toetajetrrecren rerroenoet.

S. 20.

©ofltc hingegen Da* 2tftienfapifal jum S»au Der S$al>n unD jur

(Raffung De* SSetriebomaterial* mehr ausreichen, fo hat, nach ?Jnb6rung Der

motmirten, Dom ^ermaltung*rati>e begutachteten 3)orf$(age Der SMreftion, Die

Generaloerfammlung, unter s23orbcl>alt Der Genehmigung De* ©taat* |u be*

toliefjen, ob Da* fe^lenDc Kapital Dura> 9lu*gabe neuer 5lftien, oDer Dur$ eine

tSnleibe befc&afft merDen foll.

S. 21.

£>cr Uebcrfdjufi Der rollen Einnahme über Die $u*gaben für betrieb,

Reparaturen, Erneuerung De* überbaue* unD De* ^etrieb*materia(*, erforDcr*

üdje 9n|4>atjungen unD bauten, Q3ermalrung$rofkn, Slbgabcn u. f. n>., bilDet

Den reinen ^abretfgemiim.

$. 22-
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V 22
söon Dem reinen ©eminne »erben idf>rlic^ rainDejhn« fünf ^rojent, h&0>

j»anjig >))ro jent aii Referpefonb* fo oft jurücfgelegf, biö biefe Srfparnijfe

Die Wefammtfumme t>on fünf ^rojent beö ?lf ticnfapitale" erreichen, lieber Die

J£ob« Demjenigen ^beil« be$ reinen Gewinn«, »eleher innerhalb ber borgefthrie.-

benen ®renje jum ReferDefonDp* gefchlagen »erben foü, beftimmt, naä> 2to^6*

runa Der Dom OJcrmaltungpratbc begutachteten sQorfchldge Der SbircFtton, Die

Oteneratocrfammlung. @o lange noch ber (Staat erft bann 3)iDibenDen Don
feinem $frien* Sintberte bejiebt, »enn Die $riDat*2lftionaire Dorab Drei unD cm
halbe« ^rojent 3)iDibenben empfangen haben ($. 23.), unterliegt biefe fcefffrlu§<

nähme ber (General -sSerfammluna, ber ©enebmtauna be< Üönialidben ftinanw

S. 23
S&it jum ©bluffe De* ^abreO, in »elcbem ber <&etrieb ber <$cu)n er*

iffnet »trb, »erben bie ©njablungen auf ba* fcftienKapital ($. 18.) mit Dier

2>rOient idhrlia) Derjinfet. ^ftaep Ablauf jene« ^abre* bejieben iundepft Die

^nbat^ftionaire au* Derjenigen ©umme, welcpe nach jratutgemdficr 93ermeh*
runa De* Referoefonb* Don Dem Reinerträge ($. 22.) übrig bleibt, infoweit ber«

felbe au*reitf)t, für ihre 2tftien'2lntheile Dorab eine SöibiDenDe bi« jur £6he Don
Drei unD einem halben <pro)ente; Don Dem Ueberrefte bejieht, infomeit Diefer lieber*

reft ausreicht, Der ®taat, für Die oon ihm übernommene Sine $hBion Shaler

51ftien ebenfalls eine SMDiDenDe biet jur Jg>6r>e Don Drei unD einem halben

^rojente.

3Birb Der gu DertheUenDe Reinertrag Dura) Die ^fcrtheilung Don Drei

unD einem halben ^rojente auf Die gefammten Dier Millionen ^haler SFtien

noch nicht erfa)6pft, fo »irb ber Ueberfchuji, Dorbebaltlicb Der fpdteten ^eftim*
mung über Die (ebentuette) QferroenDung De* fünften $rojent* ($. 2«.) auf

ftautliftc ®taart* unD <PriDat*2lWen in gleiten Raten Dertheilt

1 24.

ftall* nach Ablauf Der erften jehn ;\abre, nach Dofltfdnbiger Eröffnung

Der 35abn, W »n fünf auf einanberfolgenben fahren, in jeDem 3ar>re, ein

Reinertrag Don Dier ^rojent oDer ein noa) b6berer Reinertrag, Don Dem ge<

fammten Slftienfapitalc Don Dier Millionen ^ haier ergeben foffte; fo tritt Der

<5taat hinfta>t(ia> Der 3* bei!nähme an Dem Reinertrage mit Den <PriDat'2tffionai<

ren, Dorhehaltliü? Der (epentueüen) Q3er»enbung De* fünften «projent* ($. 26.)

für Die ftolge ganj in gleiche Rechte, Dergefwlt, ba§ ber ben ^ribat^frionatren

eingerdumte QJorjug Demnda)|t nt6t metrer &tatt finDet, »enn auch ber Rein'

Ertrag fiß etwa fo »eit DerminDern foOte, Daj? Die 3)iDiDenDe nicht Drei nnb
ein halbe« ^rojent erreichte.

V 25.

9toä) Ablauf Don Dreißig fahren, Don ber DoBftdnbigen &6|fhung ber

Q^abn an gerechnet, h6rt ber, ben ^priPat'Slfrionatren, eingerdumte Q}orjug,

»enn fola)er nicht tn{»iftf)en fd)on in 3»lg< ^er obigen 55e|timmung »eggefallen

tft, unter aUen UmRdnben auf, fo baf ber ©taat fobann ;ebenfaH0 htnfi6tlia>

ber Teilnahme an Dem auffommenben Retnertrage ben tynoat * 9lftionairen

ganj gleich wt
<Nr vm $. 26.
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S. 26.

g* bleibt Der Q5€fettf(^aft Dorbebalten, na* Ablauf Der crflen jefm $abre,
naa) DoDenDeter €r6ffhung Der Q3abn, in einet al*Dann ;u berufenDen General*

QSerfammlung, unD jn>ar ohne Daf; Der (Staat Dabei fein (Stimmrecht ausübt,

Darüber S5efa)lu§ ju faffen, ob Dem (Staate Da* t>on ibm hergegebene Äapital

pon giner «SMion <£bafer ju erftotten fep. SDiefe 3urücfer|tattung fann jeDoa)

ohne befonDere sQertfdnDigung mit Dem (Staate nur entroeDer mit Dem Ablaufe

De* fünfzehnten oDer De* Dreujigften 2)etrieb*jabre* |fattpnDen. lieber Die 9£ßar>{

De* einen oDer anDeren Dermin* ijl in Der eben geDaa)ten ©eneral-sSerfammlung
gleia)jeittg <8efa)lu|j ju fallen. SDie ©efellfcpaft ift befugt, ju Der 3urücferftot*

tung Der cmahnten €inen Million £ baier Da*jenige, na* über biet l\ro?enc

De* 3tftienfapital* pon t>ier Millionen $baler auffommen m6a)te, bt* jum $8e*

laufe eine* Pollen ^rojent* — /eDoa) nia)t aua) Die etwa weiter noa) aufFom*
menDen Ueberfa)üf[e — in Der 5lrt ju PermenDen, Dafj Damit na* unD naa) Die

Slfrien De* &taat& gegen Gablung De* $?ennmertb* eingel6|l roerDen, unD Die

auf Die eingelöften 2lfrten trefenDen 2)tDiDenDen cbenfali* jtu Diefem 3mecfe $u

benu^en. £>er auf Die eben geDaa)te 'Söeife bi* ju Dem für Die 3u*ücteftot*

tung bejrimmten Termine nia)t abgetragene Äapitalbetrag ift beim einträte Dicfe*

Dermin* gegen SluäpdnDigung Der äfften, fo rneit fic nia)t fa)on eingelifet ftnD,

Dem Staate baar ju ,$ah(en, e* fen Denn, Da£ in ©emd&beit De* S. 42. De*

©efefce* Pom 3. *ftopember 1838 Der 2lnfauf Der 9$abn Pon (Seiten De*

(Staat* eingeleitet »orDen; im lederen Salle Perbleiben Dem ©taate Die Pon
ü)m übernommenen Slftien, fo mit fic nia)t fa)on eingel6fet »orDen ftnD. 5>a*
,$ur 2lu*jablung Der 5lftien De* <5taati erforDerlia)e Kapital fann im £Begc
einer 51n!etr>e oDer Dur* 2Bieberau*gabe Diefer Slfrien beftpafft roerDen.

$• 27»

©obalD Dem (Staate fein Kapital Pon €iner «Ohüion Sl>aler, POlljidnDig

jurücfbcjablt ifr, treten Die «Scfhmmungen Der $S. OS- 55. 39. 7G. unD 77. in

betreff:

1) De* (Stimmredjt* De* (gtaati in Den (General *Q3erfammlungen;

2) Der $>efugni|j Deffelben einen S>ireftor, unD feinen (SteüDewreter, fo

nie Den ^rdftDenten De* Q3erroaltung*ratb* ju ernennen;

3) Der (Genehmigung De* (Staat* bei Der Ernennung unD Entladung De*

©peiiaU&ireftor*, feine* (SteUpertreter*, De* Obcr^^ngenieut*,

außer Jvrayt.

$. 28
95ht Den 2tftien merDen auf jepn 3af>re S)iDiDenDenfa)eine au*gereia)t,

n>ela)e naa) Ablauf Diefe* Zeitraum* Dura) etne neue (Serie pon jefon (Sa)eincn

ei\c§i rDccoen.

S. 20.

©er betrag Der auf j'eDe 2lftie fallenDen 3fapre**S)iPiDenDe wirD feiner

£eit 6(fentlia) (% 35.) befannt gema*t, unD fann gegen Anlieferung De* bu
treffenDcn S)iPiDenDenfa)ein* bei Der ®efellfa)aft*fafie, fo wie bei Den Don Der

SDtreftion befannt ju maa)enben SSanquier* erhoben »erDen.

S- 30.

©ollen angeblia) Ptrnia)tete oDer Perlorene 0uittung*bogen, 2tftien unD
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&it>ibenbenf(t)eine amortifirt »erben, fo erld&t bie £)irer*tion breimal, in 3»t*
febenrdumen oon t»ier Monaten, eine öffentliche 2lufforberung (§. 35.)/ jene

SDofumente einliefern, ober bie et»aigen Diea)te an biefelbcn geltenb ju ma*
eben, (ginb, naebbem oier Monate nacb ber legten 2lufforberung abgelaufen,

bte &ofumente nicr)t eingeliefert, unb ijt bis babin fein ©nfprueb erfolgt, fo

erfldri baS &&niglic§c £anbgeri<$t in Slberfelb auf ben Antrag ber 50ircfn"on

bie £>ofum ente effcntlicb für nichtig unb OerfcboUen; bie 3)ireftion fertigt bem
angetnclbeten ©gentbümer, naa)bem bie Unfojicn bcS 93erfal>renS ber ©efett*

fa>aft entrichtet »orben, ein neue« SDofument au*. 2Birb aber fcinfprua) er*

boben, fo traben bte fompetenten @eria)te barüber $u entfcr>eiben.

S. 31.

£>ioibenben unb 3mfcn ^ er 2tftionaire, n>e(ct)e w.djt innerhalb oier 3 ^ ~

ren, fcom Tage ber 6ffentlia)en Slufforberung an geregnet, unb naa) j»eimal,

in 3»»fö«»r4umen »on »enigfien* einem 3af)re »ieberfcolt erlaficnen ojfentlicben

SlufforDerungen ($. 35.), in Empfang genommen »orDen jtnb, oerfallen bet

ÖefeUfcbaft.

S. 32.

lieber ben betrag ber 2lftien binauS ift ber Slftionair, unter »cfdjer

Benennung aua) feo, ju 3a&lungen toeber ber ©efeflfa?aft noa) einem 2>rif>

ten gegenüber oerbaftet, ben einzigen gall ber in ($. 13.) oorgefebenen Äon*
&entional|rrafe aufgenommen.

SDiefe Stimmung fann burey einen 23ef<blup ber ©eneraf*Q3erfamm<
(ung niebt abgednbert »erben.

Dl Allgemeine QSeflimmungen.

$. 33.

SDa* «Serbdltnig ber ©cfellfcbaft jum (Staate »irb bureb bie 2$efhm*
mungen gegenwärtigen Statuts, bureb bie ihr $u crtbeilenbe 2lBerb6cbfte &on*
jeffion unb bureb bie allgemeinen @5efe$e über €ifenba|)n * Unternehmungen,
aereaelt

$. 34.

S)ie ©efeüfcfcaft ifl oetpjlicbtet, na* bem Verfangen ber «OlilitaitOcrwal*

rung für Die auf ber 3taf>n ju bef&rbernben Transporte oon Truppen, 2Baf»

fen, ÄriegeS* unb ^erpflegungSbeburfniffen, fo »ie oon $ltlitair*£jfcften jegli*

efrer 2lrt, nötigenfalls aua) au(jerorbenrli(r)e fahrten einJuristen unb $»ar

bergefialt, ba§ für Dergleichen Transporte nict)t blo§ bie unter ge»6bn(icben

Umftdnben bei ben fahrten jur 5ln»cnbung fommenben, fonbern aua) bie fonft

noeb oerbanbenen Transportmittel benufct »erben.

21ucb bleibt ber #hlitaüOer»altung vorbehalten, Heb }u bergleidjen TranS*
porten eigener Transport' unb üDampfmagen ju beDienen. ;An fola)en gdUen
»irb ber ©efeUfcbaft, aufjet ber £r|tattung ber geuerungsfoften, nur etn md§i*

geS Qtafengelb gc»dl}rt. ftinbet baneben aueb bie ^enu^ung ber Transport*

«mittel bet @efellfa)aft ©tatt, fo »irb biefelbe naa> billig mdfrgen ©d$en be*

fonbetS tergütet. fDie ©efeüfa>aft »irb barauf 95ebacbt nebmen, eine 2ln$abl

t>on TranSporrfabrjcugen fo einjuria)ten, Dan fo(d)e n6tbigenfaIIS aua> jum
Transporte oon *Pferben gebraust »erben f innen; auch eine Slnjabl oon 3ßa*

(Nr. mm.) gen
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gen in einer Sdnge ton jwelf $ufj jum ©ebraud> bei Der AbfenDung Don sDWitatr*

Cffeften bereit ju Raiten.

s. r>.

Stile in gegenwdrtigem ©tafute »orgefebenen 6ffenfli(&en Beranntmatfcun;

gen, Einberufungen unD Aufforderungen finD für alle Aftionaire ebne Au**

nabme altJ genügend unD red)t«gültig erlaffen ju betrauten, wenn fte wenigfien«

jwetmal
in jwei berliner,

in einer J?6lner,

in einer ^(berfeiber -^cicun^

cf^^^tenen |inO-

$. 30.

Alle ©treitigfeiten jwifd)en Der ©efeUftpaft unD Den Afrionairen foflen auf

fa)ieD«rid)terlia)em <2Begc naä) Den Befrimmungen Der bejüglid)en Artifel 51- :c.

De« J£anDe(«gefefcbud)e«, gefa)lid)tet werDen, unD jwar mit Begebung aller Op-
pejtrionen, Berufungen unD £affarion«gefud)e.

IV. Allgemeine Verfaffung Der @efellfö)aft unD Verwaltung
it>rcr Angelegenheiten.

«. 37.

5)ie gemeinfdjaftlidjen ^ntereffen unD Angelegenheiten Der @efeOfd)aft

werDen »abgenommen unD beforgt:

1) Dura) Die Aftionaire in Den ©enetal* Versammlungen;
2) Dur* einen VerwaltungSratl);

3) Dura) eine Sirefrion;

4) Durd) befonDere Beamte.

SDie 5>irefrion füfort, Dura) Vermittelung ton bcfonDeren Beamten, Die

Verwaltung unD ift SKeprdfenfant Der @efeBfä)aft. 2)er Verwaltungöratb Der/

tritt in befhtnmten gdüen Die @efellfa)aft Dem (Staate, Der £>ireftion, unD Dem
^ublifum gegenüber, unD führt Die Kontrolle Der Verwaltung. S)er ©eneraU

Verfammlung flehen im Allgemeinen Die organiföen Befhmmungen, unD in Den

befonDer« bejeia)neten gdflen Die €ntfd)eiDungen in lefcter 3nftan| äf*r

waltungöangelegenr>eiten ju.

V. Sie SMreftion Der ©efellfa)aft.

V 3S.

5Die SöirePfion bat tljren ®ifc in €lberfelD, unD befielt au« Dier SDirerV

teren, Dem ©pejiahSMreftor unD au« Pier ©tellperrretern.

$. 30.

SDie ©ireftoren unD tr>re ©telloertreter werDen Pom Verwalfung«ratl>e

gewdbft, ieDodp bleibt Dem Staate Da« $Ked)t vorbehalten, einen Der Pier Üötrcf*

toren nebft feinem ©tcllpertreter auf feine j?o|ten ju ernennen, in me(d)em Salle

nur Drei SDireFtoren unD Drei ©telloertreter Dom Verwaltungäratbe gemdblt

werDen. 5>r ©pejial'Sireftor wirD auf Den motiDirten Vorfcbjag Der SDiref*

tion Dom Verwalrungäratbe etwd^r, Porbebaltlid) Der Befhmmungen ad $. 76.

$. 40.

Digitized by Googl



- 323 -
S. 40.

Q3on ben bora SJertoaltungaradje ju ertodblenben Söireftoren, fo n>ic bon
ihren ©tellöerrrcfern, muß /cDcr ?8efi&er t»on roenigjrcnd fcdjfl Slftien fern, tretebe

für bie Dauer ihrer ftunFtionen bon Der £)irefrion außer Äouro* gefegt, unt)

bei berfelben beponirt bleiben, 9?acb Ablauf biefer 3eit »erben biefe Siftien bon
Der S)irefrien fefbfl, bura> einen naa? S. 54. ju unter|eiü)nenben Q3ermerF, wie*

ber in ttomt gefeit. 3>ie von bem 93erroaltungaratbe errodblten ÜDirefroren

ttnb ihre Stellvertreter müffen in ßlberfelb ober Carmen »ebnen unb Dürfen

nic^t sjflitglteDer ober ©teHoertreter ber 2)ireftien ober De* Q3ern>altung*ratbe<

benachbarter €ifenbar>ngefeüf(^aften fepn.

S. 41.

3)er bon bem &taatt ernannte Sireftor, fo rote aua) fein ©teBbertreter,

braua>en nicht Slftionaire ju feon.

f. 42.

Die Direftoren erhalten, außer bem grfafce für DietfeFojren unb für an*

bete bunfr it>re gunftionen beranlaßte 2lu<lagen, eine bom SSerroaltungtfratbe ju

befttmmcnbe Diemuneration.

$. 43.

M/dbrlia) tritt einer ber bom Q3ertt>altung*ratbe errodblien DireFtoren,

fo roie einer ihrer ©teBbertretcr aue\ Die 5luoTcbeiDenDen bejlimmt baO Dienft

CUrcr, aber bei gleichem Dienjmlter baö £oo$; jte f6nnen jeboeb roieber gcrodblt

werben. (lebt jebem SDtreftor ober ©teltocrtreter frei, feine ©teile nicDer*

julegen, naa>bem er fecb* 2Boa)en oorber bie Dtreftion bon feinem €nrf<fyufle

fa)rift(ia> in Äcnntniß gefefct bat
Die Da Dura), ober in an Der er ?lrt, im £aufe De* .jahrcö nothia roer*

benbe €rgdnjung ber DireFtion erfolgt in Der nda)ften ©ifcung beö dermal'
rungttatbe*, jeboa) nur für bie Dauer De* laufenDen 3abrce\

$. 44.

'Die DireFtion berfammelt fla? n>&a)ent(ia) einmal regelmäßig, unb außer«

bem fo oft ee" erforDerlia> ifl Da* <J)rdODium fann Der <&taat bem bon ü>m
ernannten Direftot übertragen, rco bann in Deflfen Slbrocfenbeit fein ©tellDer*

treter prdfiDirt. %m galle ber ©taat bon Dicfer >35efugniß feinen Öcbraua)

ma&t, roihlt bie DireFtion ihren ^rdjibenten unb feinen Stellvertreter. Die
9&efa)lüjfe roerDen naa) Stimmenmehrheit gefaßt, bei (Stimmengleichheit ent*

febeibet ber QJorjifcenbe. gur Saffung eine* gültigen SSefchluffe* ttf bie 5inn>e*

fenbeit bon brei SOhtgliebern ber Direftion erforDerlicb. Ueber jebe Sifcung
wirb ein 3)rotofoü aufgenommen, »eiche* bon fdmmtlicbcn anroefenDen Sftitglie*

bern ber Q}erfamm(ung in ber Sunin.a unterjeia)net roirb. Die ©teObertrcter

finb befugt, ben Sifcungen ber Direftion beijuroobnen, ;eDoa) hohen fie nur Dann
ein ©timmrea>t, roenn ftc einen SDircftor berrreten.

$. 45.

Der <5pe)ta('Direftor ift berechtigt unD Verpflichtet in aOen Sellen, roo

er in bem ^efcbluffe ber S)ireFtion baö ^»^ff6 &ct ©cfeüfcbaft in beDeuten*

betm ©raDe für gefdbrbet eraa>tet, an Den Q3ern>altunge:ratb ju appeüiren. 3n
folebem 3a0e beruft Der ^rdfiDent DeO Q^erroaftungäratb^ eine gemeinfame Q3er«

fammlung ber S>ireftton unD DeO Q3ertoa(tung*ratb^, in roela)er er felbjt Den

WWtin IS44. (Nr. 2485.) 50 <330r'
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Vorfä füf>rt. — 3ur SMung eine* gültigen SÖefc&luffe* ifl in biefer Vcrfamm*
lung Die 51n»efenf»cit »cnigften* bon fieben «JOhtgliebern be* Ver»altung*ratf>*

unt> brei sDWgliebcrn Der 55ireFtion erforberli(&. $Die S&cfd^üffe »erben naa>

©timmenmebrf>eit gefaxt, bei @leia)beit ber «Stimmen entfa)eibet ber Vorfifcenbe.

I. 46
©olcfre gcmeinf<&aftli<$e ©ifcungen ber SDireftion unb bei Verwaltung**

3utfb$ »erben auä) jufammen berufen, um bor bem beginne unb »dljrenb bei

S&afjnbauei über ben 95au* unb ^etriebiplan. bie £5al)nl)Sfe, ben &ojlenan»

fü)lag unb bie 2lrt ber 2lu$ful>rung, fo »ie über erl>ebli<$e Abweisungen bon
bem urfprünglia)en *)Mane, in ^cratbuna ju treten.

$. 47.

£>ie *prdflbenten ftnb berpflic&tet, »enn te^niftye fragen ju berfcanbeln

finb, fo»of)( bei biefen gemixten Rüningen, a(ö aua) bei ben befonbem © if>un*

gen ber Söireftion, ben Ober Ingenieur ber S5af)n al* beratbenDee* «ÖKtglieb
' jujujieljen.

S. 48.

SDie 2>ireftion bebarf jur Vertretung ber ®efeüf$aft feiner ©pejial»

VoHmaa)t für bie $Me, m t>je @efe|e eine fola)e bei ben ge»6f)nlu$cn «Oton»

Dato^ Verbdltnujen borföwiben. gur offiziellen Legitimation ber S5ireftion gc*

nügt bie &efanntma(foung ii)rer Ernennung in ben S. 35. bejeia>neten 6ffent*

licpen «Eldtfcrn .bom «JJrdflbcnten bei Vermalrungäratbi beranlafjt unb unter*

jetajnet.

$. 49
£>ie Shrefnon leitet unb bolliiebt naa) befter (£inji<&t, unter 95eoba(fc<

tung beö ©ratutä, unb naa> $*aa§gabe ber berfajfungamdingen ^etolüffe bei

Ver»altung«ratb$ unb ber ©eneralberjammlung, bie ©efa)dfte ber ©efellföaft

©ie oertmt bie ©efeQftyaft in allen Verbanblungen mit brirten <Perfonen, mit
bem ©taate unb mit ben ©emeinben, fobann bei ber Erwerbung unb Ver*
dufjerung bon Immobilien, L6fa)ung ton £ppotf)cfen, unb bei Verfrdgen über

i'eijrung unb Lieferung oon Slrbeiten. g<r)t bon tf>r bic 2lnflellung, QHauf'
jlajtigung unb ßntlaffung bon Beamten, fo »ie bie ftejrfteDung ^rer ^cfolbung
auö, »obei jebocfc fein Beamter auf Idnger ali jefjn $al)ve angejleüt unb fein

Vertrag abgefajlojfen »erben fann, burö) »ela>en *penjtonen jur Laft ber ©cfell»

fd>aft ge»dl>rt »ürben. — ©ie fe$t ben ftabrplan feft unb be|hmmt bai S&abn*
$elb, fo »ie ben <£arif für ben vtranäport bon ^erfonen, gieren, <2Baaren

unb anbern ^egenjldnben. ©ie rietet eine bollftdnbige 35ua> unb 3vea)nungö*

Süfyrung naa) faufmdnnifdjen ©runbfdfcen über bic @5efd>dfte ber @efeüfa)aft

ein, bcaufftt&rigt biefelbe, unb fübrt eine genaue Äontrolle über bae* Äajfen»efen.

We Vierteljahre ftattet fie einen 35eria?t über ben ganjen (%fa)dftöbetrieb an
ben Ver»altung$ratb, unb alle 3af>re einen fo umfaffenben 2lbre$nung$' unb
@efa?dft8beridjt an bic

s
2lftionairc ab, baf? barauö ber ©ang unb ber jebeö*

maiige ©tanbpunft beg ganjen Unternebmenjj in feiner finanjtellen Lage, fetner

Verwaltung, feinen Leitungen unb Erfolgen genau überfein »erben fann.

©ie beranlafit mit bem 3ai>reöfa)luffe unD /ebenfalls in ben erften Drei Mona-
ten bei neuen Diec&nungojafyrce' bie genaue ^nbentarifation be<$ @efcllfa)affi*

Vermögend, ben
s

2lbfa)lu§ ber ^ütyr unb bie 2luflhllung ber s2Mlanj naa) ben

@runb*
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©runDfdfcen Der faufmdnnift&en Buchführung , welche in ein befonbere« Budj
eingetragen unD Der Ä6nigli#en Regierung ju 3)ü(fe(Dorf mitgetbeüt n>irD. ©ie
(teilt rodbrenD Der Baujeit ^alb/d^rli^ unD natfc £r6jfnung De« Bahnbetriebe«

jdbrlttb, einen €tat über ginnabme unD 2lu«gabe auf.

$. 50.

!Die SDireftion ift befuat, Dura) einen BeftbUi§, welker jeDoü) eine SDta'

joritdt t»on toter @timmen für (ia) baben mup, ein einjelne« SDlitglieD, oDer

auaj mebrere ftlitglieDer, jur Beforgung befonDerer gunftionen ju Delegiren.

$. 51.

SD er ^PrdftDent bat, unter £ujiebung eine« anDern SDirePtor«, monathd>

»enigjlentf einmal Die .Raffen ju reoiDiren, unD über Den BefunD ein ^rotofoll

aufzunehmen»

$. 52.

SDie SDireftion entmirft für jeDcn Beamten Der ©efellfdjaft eine S)ien|t'

^nftruftion, unD forgt Dafür, Daß Dtefelbe genau befolgt »erDc.

$. 53.

©ie Darf fein Bauwerf aufführen (äffen, Don Dem nicr>t »orber genaue

3et(^nungcn unD ein DetaiUirter Äofienanfa)Iag aufgeteilt roorDen ftnD.

S- 54.

S)ie fo)riftli(ben 2lu«fertigungen roerDen, unter Der Unterf(f)rift: !DireF*

tion Der Bergif(b<#Mrfifa)en £ifenbabngefellfa)afr, fall« e« 6ffentlid?e Befannt*
matburgen, Beriete an obere Beb&rDen, Äontrafte, Q3oQmaa)ten, Beflallun*

gen unD jfäffen *$Di«pofTtionen oon raufen D $ baier unD mehr jinD, Don Dem
<J)rdfiDenten, einem SDirePtor unD Dem ©P«iial*S)irertor, alle übrigen Don Dem
©pejiaUSDirertor, ODer Dejfen ©teöoertreter unterjeidmet.

VI. 2)er S3ertt>altung«ratb Der ©efellft&aft.

$. 55.

!Der QJerroaltungöratb beftebt au« jro&lf SBitgliebern unD au« fetb«

©teDoertretern, welche Don Der ®eneral'S33erfammlung au« Den tbeü« in £lb«r*

felD, theil« in Barmen, tbcil« im übrigen Babnbejirfe roobnenDen Slftionairen

errodblt »erDen; aufjerDem noa) au« Dem ^rdfiDenten Der ©ireftion- 3eDe«

erredfclte «ÜJitglieD De« S3er»a.tung«ratb« bat »dbtenD fetner £>ienftjeit bei Der

SDireftion Drei 2lftien ju Deponiren. £)er &taat bat Da« 3ve(bt, unter Den r>on

Der @enerak93erfammlung gerodeten SDlitglieDern Den ^rdfiDenten ju bejeia)nen.

S- 50.

^dbrlitb »irD Der Q3erroaltung«ratb, fon>or>( in feinen gerodeten »irf*

lieben «JttitglieDern, a(« aud) in ihren ©teOoertretern, um ein £)rittbei( erneuert.

S)ie auefajeiDenDen $flitglieDer, »ela)e Da« SDtenftalter. oDer bei g (eifern Üöicnft*

Hilter Da« Sooö beflimmt, ftnD roieDer wählbar. ? cn «ÖtttglieDer im Saufe

btt 3<*b"* öu«, oDer »erDen «ÖlitglieDer in Die SDireftion ge»dl>lt, fo treten

für fw jundtfrft na* Dem ©ienjtolter, oDer »o Diefe« nidjt enfföeiDet, naa) Der

OrDnung Der auf jte bei Der <2ßabl gefallenen ©timmen, Die ©teüoertreter al«

mithat SttitglieDcr ein.

$. 57.

£)er Q3erroa(tung«ratt> Derfammeit fty atte Drei Monate, »dbrenD Der

(Nr 2*85.) 50* BaU*
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SSaujeit aber monatlich regelmdfig, aufjerbem noch fo oft tt ber <Prdfit>ent für

n6f!)ifl erachtet, ober auch auf Den 2!ntrag bon brei Sttttgliebern be* Qfcrwal*

tungoratb*, auf Den Antrag Oer SMreftion ober ir>re^ ^rifiDenten. <öer <prd*

fibent labet ju Diefen ^erfammlungen acht $age vorher ein. !$n bringenben

ßdden, »o Gefahr auf bem <23erjuge fleht, ift ein« ©nlabung in fürjerer gnfl

gemattet. 3ft ein #litglteb oerbinbert iu erfcheinen, fo wirb ba&on wo möglich

Drei <£age bor ber ©ifjung bem ^>ra(ibenten bie fcbrifttict>e Stnjeige gemalt,

ber bann einen ber ©teübertreter nach ber im §. r><>. fefigefleUten OrDnung
einberuft. £)ie ©teübertreter finb befugt, ben ©jungen bei s8erwaltung<*

SKatb* betjuwobnen, boch haben fte nur bann ©timmrecht, n>enn fie alt 93er«

treter eine« wirtlichen «mitgliebe* einberufen finb.

$. 58.

$)er ^rdfibent ifl berechtigt, in geeigneten ftdUen, ^( $)ireftion ober

auch ben öber*3ngenieur, jur StofFldrung über bie borfommenben gdfle, ju ben

©ifjungen einjulaben.

$. 59-

$)er Q3erwaltungdratb ifl befugt:

1) bon ber SDireftion alle, baO ©efchdft berreffenbe StaffchlÄfle ju Der*

langen, €mfia)t aüer Bücher, «protofolle, ©ofumente unb ©Pripturen
tu nehmen, unb außergewöhnliche Äaffenrebifionen ju beranftalten.

3ur 2lu$übung folcher Äontroamaafregeln ift ber $rdfibent bee* 93er*

waltungeratb* an unb für fich ermdehttgt, anbere SMitglieber bebürfen

aber ju berfelben eine* Auftrage* bom ÄoOegium.

2) ®ne au§erorbent(ia>e ©eneralberfammlung $u berufen, infofern fich in

einer ©ifcung acht OTiffltieDer bafür aussprechen.

3) 2ln bie gewöhnlichen unb außergewöhnlichen (KeneralDerfammlungen bie

geeigneten ftntrdge ju fteQen.

3ur ©ültigPeit beO SSefchlufle*, bei ben ©enera(berfammlungen bie 2tuf'

16funa ber ©efellfchaft ju beantragen, reicht nur bie «flto/oritdt bon jmei SDrittei

ber ©timmen beo boüjdhlig berfammelten 93erwaltung$rathe* auO.

S. 60.

S)ie 55efct)(üffe »erben in ben ©i$ungen beo 93erwaltung$rath$, wenn
nicht für ben borliegenben $all jlatutgemdß ein Anbere« beftimmt ift, nach

Stimmenmehrheit gefaßt 25ei ©leichbeit ber ©timmen entfeheibet ber «Prdfi*

Nut Sie 2towefenf>eit bon acht «mitaliebern beO Q3erwaltung«rath* ober ihrer

©teübertreter genügt, wo nicht ausbrüeflich ein Slnbere« bejhmmt ift, |ur M'
fung eine* gültigen SBejchlufTeO.

sjJlitglieber be< sJ3erwaftungdTath$ ober ihrer ©teübertreter bürfen nicht

«JMglieber ber $DirePtion ober beO Q3ermaltung«rathO ober ©tettbertreter ber»

felben benachbarter ^ahngefeüfchaften fepn.

$. Ol.

S)er Q)ertt>altungörath nimmt biertel/dhrlich ben ©efchdftabericht ber

©ireftion entgegen, unb unterwirft Denfelben einer genauen Prüfung.
SDte ©ireftion legt ihm bie €ta« unb 3rahre«rechnungen jur Prüfung

unb ftejiftellung oor, er fteQt über ledere bie (ich ergebenben Oflonita auf, unb
erthfüf, nachbem biefe erlebigt finb, unb bie Rechnung al* richtig anerfannt

wor*
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»erben tft, Die 2>ea)arge. $r befa)lie(it über bie ftatufgemd(j bon ber SDirefrion

an benfelben geria)teten 9ntrdge.

$. 02-

3n bcr legten ^abrcijtfcung »erben für bie auafa)eibenben «Blitglieber

ber £)ireftion unb iljrer (gteflbertreter neue, ober aua) bte 2luöfa)eibenben »ie*

ber ge»dblt, unb j»ar mit abfolufer ©ttmmenmebrbeit
S. 63.

Sie 9$efa)lüfi*e ber SireFfion, betreffend

1) bie 3&e$eta)nung ber <8anfbdufer für bte ©elbgefa)dfte ber ©efe!Ifa)aft}

2) bte 9(ntfellung, SSefolbung unb 3fnjhruirung bei ©pejialbireftori unb
bei Ober'3ngenieuri;

3) bte Stnjtetlung, SSefolbung unb ^nfhruirung ber/'entgen Beamten, »e(a)e

für eine Idngere 3cit ali fünf Jabre in feften SDienfl genommen »er*

ben foDen, unb jolä)er, beren jdbrlia)e SÖefolbung mehr als bierbun*

bert tyakt bettet, fo »ie bie £&be ber ebentuell üon ü)nen ju lei*

flenben Ä autton;

4) Äauf unb Q3erfauf bon Immobilien;

5) Äauf unb 3)erfauf oon sDlafa)tnen, Utenftlten unb ©Lienen, beren

^Bertf) bie ©umme bon taufenb tyaltt über|teigt;

6) €rria)tung bon ©ebduben unb Anlagen, beren Itoflen bie (Summe
bon taufenb ^aler überfleiaen, »obei jeboa) €r»eiterungen ber 95abn,
ali jur Äompetenj ber ©eneralberfammlung gebong, auigefa)lof*

Sn fmb;
ifhtngen bon Arbeiten ober Lieferungen, »ela)e auf anbere SGBeife,

ali bura) öffentlich Verbinaung an ben #linbe|tforbernben, hergeben

»erben follen, infofern ber $egen|tonb bie ©umme bon taufenb tya*
ler uberfleigt;

8) fteftfleüung bei 95abngelbei, bei $raniporttarifi unb bei gabrplani;

9) s&ereinbarungen mit Unternebmcrn anberer €ifenbabnen, naa) sDtoaj}*

gäbe bei $. 5.

müjfen bon ©etten ber SMreftien bem QJenoaftungirafbe jur ©enebmigung bor*

gelegt »erben.

2>em £&ntglia)en §inanjmtnifterium bleibt bie 25e|tdtigung bei @pejial<

SDireftori unb feinei et»atgen ©feHbertretcri, imgleia)en bei Cber*3ngenieuri,

ibrer SÖefolbung unb 3nflruirung borbebalten, fo »ie aua) bie S3efa)(üffe, bc-

treffenb bie (Jefife&ung S&abngelbei, bei 4raniporttarifi, bei gabrplani
unb bie €r»eitcrung bei Unternebmeni, ber ©enebtntgung ber ©taafdbeborbe

©o »ie bem 93er»altungiratbe ($. 5g.) ficht ei aua) ber £>ireftton

ju, Slntrdge an bie ©eneralberfammlung, unb unter biefen aua) bie bom Q3cr*

»altungirafbe ber»orfenen, |u frellen. SMreftion unb Verwaltung iratb ftnD

jeboa) berpflta)tet, fta) bie ju ftcHenben Slntrdge »cnigfteni aa)t «Sage bor ber

©eneralberfammlung gegenfeirig mitjutbeilen.

$. 64.

S)ie sfltttglieber bei 93er»altungiratbi erbaften feine Üvemuneration,

boa) aber €rfa& für bie bura) ifrre ßunftion berbetgefübrfen Sluilagen.

(Nr. iw.) VII. SDte

Digitized by Google



vn. £)ie ©eneralverfammlung Der Bftionaire.

$. 65.

2)ie jd(>r(i*e ©eneraloerfammlung finDet im Saufe De$ jroeiten 3af>re$*

Quartale in ElberfeJD ©tatt. &ie Einberufung qcfd;;chr t>on Dem ^rdfiDenten

De* 93ermaltung$ratf)$ vier <2Bo*en oor Dem Sufammentritfe Derfelben in offent*

li*en 2Mdttern ($. 35.). ©er jdf?rli*e @ef*dft$beri*t ($. 40.) liegt a*t «Sage

lang vor Der ©eneratoerfammlung im @ef*dft$lorale Der ©ireftion jur Einfielt

Der Slfrionaire offen. 95ei Der Ginberufung ju aufjergen>&f)nli*en (Seneratoer*

fammlungen muffen Die ©egenjtdnDe Der S&eratfcung in furjen <2Borten bejei*<

net roerDen.

f. 06-

£>ie Bftionaire fcaben ftd> in Den Drei le&ten 3:agen vor Der @eneral<

Vcrfammlung als fol*e tn genügenDer <

2Bctfe ju legirimiren, Diefe Legitimation

gef*ief>t bei Der ©ireftion oDer Den Daju Delegaten SföitglieDern Derfelben, oDer

©eiten* Der Sluörodrttgen bei einem 6ffentli*en Notare, unD jroar jeDedmal Dur*
Vorzeigung Der Stftien, unD bis jur 2luef>dnDigung Derfelben Dur* Die Üuit*

hingezogen (§. 13.), Deren (Stimmen in eine etwa ju ertf>etlenDe 33ollma*t

aufzunehmen ftnD; unD e* tvirD ihnen Dann, nebft Dem (Stimmzettel, ein gc
Drucftes Eremplar Dee jdbrlicben ®ef*dft8beri*to einge^dnDigt. ©ie bei Der

©eneralverfammlung anroefenDen Slftionaire, mit 2luonal)me Der SttitglieDer Der

•Öireftion, fo toie Der Beamten Der ©efellf*aft, tonnen abmefenDe 2lrtionaire

»ertreten, infofern fle über Diefe Vertretung eine genügenDe VoHma*t beibringen.

So f6nnen fi* aufjerDem moralifdje ^erfonen Dur* ihre Dveprdfentanten

oDer Dur* <Se»ou*md*ttgte, £anDlungel)dufer Dur* *re ^tofuratrdger, «0?in*

Der/df>rige unD Ehefrauen Dur* *re refpeftiven QjormünDer unD Eljemdnner,

»ertreten laffen, n>enn Diefe au* ni*t ?lfttonaire ftnD.

2lu* Dte ni*t vertretenen abmefenDen Stftionaire finD an Die 95ef*lüffe

Der ©eneralverfammlung gebunDen.

$. 67.

öbglef* Dem ^efi&er ton nur einer $lftie Die S^eilnaljme an Den 93er»

banDlungen Der ©eneralverfammlung gemattet ift, fo ifl Do* jeDer Slftionair nur

für je Drei Slftien ju einer (Stimme bere*tigt. £>ie eigenen unD vertretenen

Slftien »erDen mm "groeefe Der Ermittelung Der ©timmjal>l jufammengere*net.
sjftcljr aiö Dreißig Stimmen, für eigene unD Vertretene Slftien, flehen feinem

^rivafcSlrtionaire ju.

$ 68.

©er <5taat roirD in jeDer ©eneral<S3erfammlung Dur* einen von *m
iu fle Ben Den Äommiffar Vertreten, roel*er ni*t Slftionair ju feon brau*t, unD
übt Dur* tiefen fein @timmre*t au*, ©affelbe erfrreeft ft* auf Den Dritten

S^eü Der in jeDeomaliger @eneraI*Q)erfammIung Dur* fdmmtli*e übrige 2lf*

rionaire vertretenen (Stimmen, fo Da§ Der &taat über ein Viertel Der atuve*

fenDen (Stimmen ju Deponiten bat.

SöiefeU (Stimmre*t nimmt jeDö*, faU Die allmdlige Einl&fung Der %h
tien De* ©taa« ftortfinDet ($. 26) in Dem Verljdltniffe ab, Da§ Dem ©taate
na* Einl&fung Der erflen ^unDerttaufenD $f)aler nur no* neun Q3ier|igRel, na*
€in(6fung Der jweite« ^unDerttaufenD $fraler nur no* ein fünftel, na* Ein*

t&fung
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lifung t>er Dritten hunDertaufenD Sfchafer nur noa) Reben 93ierjigfW, na* €in*

l&fung Der feierten hunDerttaufenD $ha(er nur no* fc*« QJierjigfleL na* ©n(6>
fung Der fünften hunDerttaufenD ^alcr nur no* ein 5l*tel, na* €in(ofung Der

fec^ften hunDerttaufenD ^f>atcr nur no* ein Settel, na* €inl6fung Der fieben*

ten !)unDerttaufenD tyalet nur no* Drei ^ierjigflel, na* €in(6fung Der a*ten
hunDerttaufenD IMer nur no* ein Bmanjigflel, enDli* na* €m(6fung Der

neunten !>unDerttaufenD $f)a(er nur no* ein ÖJierjigftel Der gefammten (Stirn'

men in jeDer ©eneral > 93erjammfung jutfeht, unD fein ©timmre*t na* €int&*

fung Der legten hunDerttaufenD tyalet ganj erlitt.

t 69.

2>er $rd(lDent De« Q3erroa(tung«rath« führt in Der General*S3erfamm'
tung Den QSorfa, unD \>at jroei ^rotofoüführer, fo n>ie jmei ©timmfammler
|u ernennen.

^rotofofl nnrD Don Dem Q)orfi$enDen, Den anmefenDen Direftoren,

Drei anDeren Slftionairen unD Den ^rotofoüführern unterjei*net. g$ roirD Dem*
felben ein Don Dem sBorflfcenDen, einem £)ireftor unD Den ^rotofoöfübrero bt*

glaubigte« q3eriei*ni§ Der anroefenDen Sirrionaire unD *rer ©ttmmjahl beigefügt.

i 70.

3fn Den gen>6hnli*en ©eneral*93erfamm(ungen eröffnet Der QSorftfcenDe

Die etgentli*en Q3erhanDlungen Dur* Vortrag eines 2}eri*t« über Den Gang
De« Unternehmen« tm DerfJojfenen 3af?rc. darauf tbeilt er Die Antrüge Der

SDireftion, De« S3ern>altung«rath« oDer einzelner Stftionaire mit, unD fe|t Dann
Die 3;age«orDnung fefl

f. 7h

3Me ©egenftdnDe, n>el*e nur Dur* einen 35ef*lu§ Der @eneral'93erfamm*
lung erleDigt »erDen f6nnen, ftnD Die folgenDen:

1) Die ftotutgemdfje £Reparrition De« reinen ja bretfgertun nee jn>if*en

Dem ^tnff>eile für Den ÜieferüefonD« unD Dem für Die 55iDiDenDe;

2) Die Vermehrung De« @efellf*aft« * Äapital« Dur* 2tu«gabe neuer Slf*

tien oDer Dur* Äontrahirung Don anleiten
j

3) Die Erweiterung De« Unternehmen« unD Die ^etl)eiligung bei anDern

Eifenbahnen na* $laa§gabe De« $. 5-, oDer Die Stnlage eine« j»eiten

2tohngeleife«;

4) Die Ergänzungen unD SlbdnDerungen De« Statut«:

5) Die Aufhebung früherer ^ef*lüffe Der General 'QJerfammlungen;

6) Die gdnj(i*e ODer theiltoeife &ern>enDung De« 9veferoefonD«;

7) Die Entf*eiDung über Die SIntrdge De« SJerroaltungörath« oDer Der

2)ireftion na* $laa§gabe De« $. 63.;

8) Die <2Babl Der ftlitglieDer De« söerroaltungirath« unD ihrer ©tefloer*

treter;

9) Die Buftöfung Der Gefeüf*aft.

2>ie 2M*lufie Der ^ojttionen l. 2. 3. 4 unD 9- beDürfen oor Der 2lu«*

führung Der Genehmigung De« ©taat«.
(Nr. MO.) $. 72-
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$• 72.

@oB ein Antrag auf QJerdnberung bei (Statu«, Die QJermebrung frei

©efellfdjafti * Äapitali ober bie Srtoeiterung bei Unternehmen* Der ©eneraU
QJerfammlung jur 55efa>(ufmabme borgelegt werben; fo muß biei auibrücfltdj

in bem ©nberufungifa)reiben bemerPt »erben. Ueber bie Stuflifuna ber ©efeB*

fcbaft Pann nur in einer für biefen £md befonberi jufammenberufenen ©eneraf*

<33erfammlung, in weiter jebe 2lPtte ju einer ©timme, obne 95efa)rdnPung ibret

Suhl, berechtigt ijl, berbanbelt unb S&efcblul? gefaßt »erben.

3fn aOen in Die fem QJaragrapbe ertodbnten gdllen haben bie ^efeb lüfte

nur bann ©ültigPeit, twnn tn ber @eneral*93erfammlung brei Viertel afler SlP*

tien »ertreten finb, unb roenn f?e eine ffltajoritdt t>on jroei ^Drittel ber Vertrete*

nen (Stimmen für ftcb baben.

©tnb in folgen @eneral*93erfamm(ungen nic&t brei Viertel fdmmtlicber

SIPtien »ertreten, fo wirb naa) fec$i <2Bo<ben eine neue @eneral*93erfammfung

berufen, metape bann naa) ©timmenmebrbeit ber anroefenben SlPtionaire bcjtnü

tit> entfa)eibet.

$ 73.

95ei allen übrigen SBefölüffen entleibet bie einfache ©rimmenmebrbeif.

3m $alle ber ©cimmengleicbbeit giebt Die ©timme bei Q)orfifcenben Den

SDie
l

2Bal)l ber sjftitglieber bei S3erroaltungiratbi unb ibrer ©teltoer*

tretcr gefaxt im geheimen ©Prutinium bureb relatibe ©rimmenmebrbeit-
$. 74.

Gebern SIPtionaire ijt ei gemattet, über ben ©efa)dftberrieb ber @efeHfa?aft

in ber ©eneral^erfammlung fetn Urtbeil auijufpretfcen unb Stntrdge an biefelbe

|U fleüen.

Slntrdge ber SIPtionaire müffen »enigfteni bierje&n Sage bor ber ©eneral»

QJerfammlung bem ^rdftbcnten bei Qforroaltungiratbi färiftlicb mitgetbeüt n>er<

ben, »ibrigenfalli bem £e$tern freigebt, bie SSefcblufmabmc barüber bii jur

nda)ften ©eneral'QSerfammlung }u bertagen.

©er ^rdflbent bei 3$errealrungiratbi ift berpfliebtef, bie bei ü)m einge*

benben Slntrdge ungefdumt ber SirePtion mitjutbeilen.

S 75.

3)ai ^roPoPoß ber @cneral-Q3crfammlung wirb entroeber bollfrdnbig ober

auijugiroeife 6jfentlia) bePannt gemalt-

VIII. £>ie Beamten ber ©efellfcfcaft.

5. 76-

3ur fpcjieHen ftübrung ber @cfd)dfte na<b ben SSefc&lüffen Der 2)irePrion

roirb ein ®pejiat*S)ireftor angefleHt, n>ela>r (timmbereajtigtei «Jflitglieb ber 5öf*

rePrion Ml JDie 5inftcüuncj bei ©pejial *2>irePtori bleibt Der ^eftdtigung De<

Ä6nig(ia)en 3tnan|'^iniflertum< »orbebalten , eben fo aua) bie ©enebmigung
ber SÖefolbung unb geftfkllung ber 95ebingungen feiner £ntlaffiing unb ©uipen*
birung. 53ci jeber S&eamtenanftetlung muß ber ©pejial*£)irePtor borgdngig ge*

bort »erben. Söie <8efolbung bei ©pejial'SDirePtori Pann jum $beile in einet

Tantieme bom Dveingercinne beilegen.

3um
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3um ettvaigen (Stellvertreter be* <gpejial*$ireftor$ wirb ober merben

«f ben Antrag bei; ©ireftion ein ober mehrere Beamte ber (tfefellfc&aft, vorbe*

ba(thd) ber «33efldttgung be* £6niglia)en ginanj'^inifteriumö vom Qtatoal*
tung$ratf>e ernannt.

S)er jwette Beamte ber ©efeöfc&aft ift ber Obttj&Mfttim, welcher

fdmmtlid)e tedjmfcbc Arbeiten ju leiten bat unb ju beffen Verfügung bie übrt*

|en tecfrnifc&en Beamten getfellt jmb. - 2>ie 2lnflellung beffelben, fo wie feine

S&efolbung unb bie ftefljtellung ber SÖebingungen feiner ^ntlaftung unb ©uöpen*
birung bebürfen ber Genehmigung be* it&niglic&en 3inani*$*imtferiume\

£)ie fdmmtlia^en f)5f>eren Beamten ber (SefeQftyaft muffen vor ifjrer Sin*

ffelluna. i« &»e £<*nbe ber ©ireftion auf €l>re, fyflicfct unb ©etviffen geloben,

nb fid) bemnda)(t föriftli# verpflichten:

l) tveber bireft noa) inbireft £anbeli5gefa)<ifte unb #anbelufpefulation ju

2) if>re Meinung unb ihre Antrage bei Verwaltung tf>rer ©teDe nur nach
reiflieber Erwägung, unb einjig unb allein im tvahren 3*ntercffe ber

©efeüfchaft, ohne alle Scebenrücfftchten, abjugeben;
'

a) Feine ftunftion in irgenb einer kommunal* Verwaltung ju verfehen,

e$ feo benn, ba§ baO Q5cfe§ unbebingt baju verpflichte;

4} nicht anberä $heil ju nehmen an Äommiffionen jur S5erathung ton
kommunal *3ntereffen, a(6 allein im Auftrage ober mit Genehmigung
ber ©ireftion;

&) nicht $f>eil }u nebmen an ber Verwaltung anberer 3inflttufe unb ano*

npmen ©cfellfcbaffen, e$ fep benn, bafi bie CDirefrion bie* im 3nter*

effe ber ©efellfchaft auSbrücflia) geftatte.

OBelcheö aueb bie «Seflimmungen ber Verträge über bic 5ln(leüung ber

fe^hern Beamten ber @efelifa>aft feon m&gen, fo Verbleibt ber Sireftton Da*

Siecht, biefelbcn vermittelt eineö einftimmigen SSefdjlufleS, n>egen £)ienjlvcrgeben

•ber grober ga^rldfjigfeit, ober au? triftigen moralifa)en ©rünbeti, von ihren

2lmf$verrichtungen ju fuäpenbiren, aua) auf i^rc gntlafiung bei bem Vcrwal*
tun*ratf>e anjutragen.

£um gültigen SSefcblufic über bie ©utfpenfion ober ben Eintrag auf

€ntlaffung beo <gpejial/S)ireFtor* genügt bte €tn(hmmigfeit ber vier übrigen

SMreftoren.

S)ie £nrlaffung eine« Beamten wirb von bem Verwaltungäratbe, nach*

km ber Beamte, in fo fern er (ich nicht entfernt bat, jur Vertheibigung unb
SXecbrferttgung aufgeforbert unb jugelaffen worben tif, autfgefprochen, tvenn m*
igtfen* neun SDiitglieber ber Verfammlung bafür (Timmen. €ine folchergeftalt

3a>rfl«Ki IM*. (Nr. 04*5-2486.) 5l auO*

S. 77.

$. 78.

treiben;

S. 79.
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aufgefproaVne £nt(afiung Dcö Beamten bat jur ftolgc, ba§ alle Dcmfelben Der*

tragomdtng geruderten 2lnfprüa;e an Die C^efcUfcbatt fut 9&efolbung, ^inthcif am
SKeingeminne, £ntf(t)dbigungen, ©ratififattonen unb anbete Q3ortt>eile, bom $;age

Der €ntlaffung ab, bon felbft erl6fa)en.

ÜDie 2$efa)lüfie in betreff ber ©ue*penbirung unb Entladung Dcö (Special*

SKreftor* unb be$ Ofxr^ngenieurt bebürfen, t>or ber Stabführung, ber @enei>*

migung be* £&nig(ia)en ^inanj'^nifterium*.

(Nr. 2486) Seretbnung wegen (Srganjung unb «bänberung einiger ©efhmmungen be<

$euer(ojteia«»9tegIementf für bie Otyeinpro&inj, oom 5. Sonuar 1836.

D. d. ben 23. 3uli 1844.

»5ßir fricbri* 2Bilf)dm, ton (Sötte* (Snabeii, ftkig oou

^rcufjen ic. ic.

terorbnen wegen Ergdnjung unb $bdnbcrung einiger SSeftimmungen be* 9ie*

glementö für bie >Pro»injiaf*o
s
euerfOjtetdt Der Styeinprobinj Pom 5. Januar i s:tn

,

naa) $ln()&rung Unferer gerreuen ©tdnbe biefer ^rooinj, auf ben Antrag Un*
fcre^ <Staat$minijleriumo\ tua$ folgt:

ad $. Mi.

£)ic SBieberfjeriMung eineo* abgebrannten unb berfia>ertcn ®cbdube$
muf?, menn nia)t bon bem SLBieberaufbau biäpcnjtrt, ober bie SBieberfyerjtellung

be* ©ebdubeö au« poltjeüta)en ober anberen r>ol>eren SKücffia)ten unterfagt wirb

(S$. «2. unb Ott.), in ber Diegel unb fo weit eo" naö) bem Umfange be* $8aue*
ohne 3?aa)tf)ei( für bie Ausführung befielben juldfltg nt, binnen 3abrcefrt|i bon
bem $age be* 33ranbe$ an gerechnet, bewirft »erben; geflieht Die« mit, fo

ftnb bie Jöppotl)efaldubiger befugt, bie 5Bieberbcr|leüung bed ©ebdube* für bie

ifjnen ju überroeifenben ^ranbentfdjdbigungägelber naa) eignem ^lane ju be*

rotrfen; biefelben foDen aber auch, wenn fte t>on biefer 3$efugntrJ ^ebraua) ma*
ö)en, berpfliajtet feon, ben i35au binnen anbermeitiger 3<*i>reäfrift ju bodenben.

©inb mehrere QMdubiger t>orl>anben, fo gebührt bemjenigen unter ir)nen

ber QSorjug, welrfcer nad> ber Eintragung ber ®pdtere im SXange ift, unb ba>

&er bei bem tüa)tigen Sßieberaufbau ba* meifle 3nterefie r>at.

3fn aOen Diefen ftdllen ift bie geringe 33ern>enbuna ber ben ©(dubigern
ju jal)lenben €ntfa)dbigungäfumme in g(eia)er 3Beife ju ubern>aa)en, wie Dicä

in 2lnfet)ung ber bem QSerfidjerten felbft ju jal)lenben EntftWbigungagelber in

ben $$. 00. unb Ol. oorgefajrieben i|l

3n Ermangelung gütlia)er Bereinigung jmifeben ben 5£ett)e Jtg ten c @cr)u(t)

*
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ad SS. «2. Utll> 66.

2)ie £>iepenfation bon ber lieberherfteUung eine* abgebrannten ©ebdu*

fcd enrroeber überhaupt ober auf ber alten ^aufteQe foQ bon ben ^Regierungen

nur in feltcnen gdHen aui erheblichen ©rünben, immer aber nur bann ertfoeift

foerben,

a) wenn borget eine Äommunifatton mit ber ^rot>in }ia { * 5<ucrfo}ietd t<J

*

£)treftton ©tatt gehabt hat, unb bei 93erfd>icbenf)eir ber SJpftc^tcn bie

d'nt|6ciDuna bei Ober^rdftbenten eingeholt werben ift, unb

b) wenn ber Q3er|ia?erte enrmeber Die (ftmoilligunc} ber ,£)ppothefgldubt*

get beibringt, ober ben 9?achn>eio fuhrt, Da& bai ©runbfroef hopothe*

fenfrei fep.

2Birb bte £)iipenfation erteilt, ober bie ^ffiieberj)er(leHung bei abge*

brannten ©ebdubei aui polijeilichen ober anberen höheren $Xücfftchtcn unter*

fagt, fo fmb bie «fcopothefgldubiger berechtigt, ihre 95efricbigung aui ben «$ranb*

€ntfchdt>igung*gelbern fofert, ohne 9iücf|icht auf bie Q)erfafljcit ihrer Sorberun*

gen, ju beriangen.

2ln ben QSerficherten burfen bie ^ranbentfchdbigungigelber nur bann
cjejal)lt »erben, »enn bcrfelbc nachroeift, baf bie £opothefengldubiger barin ein*

rcüligen, ober ba(j bai ©runbjtücf f>ppDtr>efenfret ifr.

SDer ^erfitherte muf* biefen 9?achn>eii binnen <5cchi Monaten bon bem
Sage an geregnet führen, an »eifern ihm bie SMipcnfation bon bem 2Bie*

Deraufbau ober bie Unterfagung ber 3Bteberl)erfieUung bei abgebrannten ®e*
bduDei befannt gemalt roorben ifT. ©efehiebt biefei nicht, fo iji bie $rootn)iaf<

5euerfojiet4ti*£)ireftion berechtigt, bie 95ranbenrfchdbigungigelDer bei ber S&anf,

refpeftibe bei bem fompetenten ©erichte beponiren ju (äffen, ©iefelbe bat bie

erfolgte Söepojition jroetmal Durch bai 2lmtub(att bei SKegierungibejirfi, in toel*

djem bai abgebrannte ©ebdube fia) befindet, befannt ju machen.

Urfunbltth unter Unferer £&<hfteigenhdnbigen Unterfchrift unb beige*

brueftem königlichen 3n(tegel.

©egeben Berlin, ben 23. 3uli 1844.

(L. S.) griebric^ «Ubelm.

t 95open. Wühler. Diother. Sichhorn. b. ©abigno- gif>. b. S5ulon>.

o. ^obelfchtoingh- ©r. ju ©tolberg. ©r. b. 2trnim. glottrcell.

5I
#

(Nr. 2487.)
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(Nr. 2487 ) Stembirt** ft*urrfojietat$*9t«8(etnfnt für bü Stab»« btr £ur< unb 9teumnf

(mir Slutfnatyme brr (Stobt ©erltn), fo mit für btr ©fabf« ber 9ttebrrlauft%

unb ber titmUr Senftenberg unb Jinflcrroalbf. D. d. bfn 23. 3uti 1S41

gricbrid) SBitycltti, »on (Sötte* ©nabcn, äouta, dou

Vrcujjcn jc. ic

beben in Solge Der Bntrdge Unfcrer jum sten «proDin}ia['£anDtage Der OTatf

SSranDenburg unb Deä sjflarfgraftfjume* 9tteDerlaufi§ Derfammelf gewcfenen ge*

treuen ©tdnDe Daö ßeuerfoiietdtt* *9veglement für Die ©tdDte Der £ur< unD

SRcumarf (mit 2tug"naf)tne Der ©taDt Berlin) fo wie für Die ©tdDte Der *Rie*

Derlaujtfc unD Der 2tcmter ©enftenberg unD $tnfrcrnjalDe Dom itt- ©eptember

1838- einer DveDijton unterworfen unD auf ®runD Derfelben Daö gegenrodrtige

reDiDirfc Reglement ju erfafien befdjlofien, roefdje* in ©teile De* ^Reglement*

Dom 10. ©eptember 1838- mit Dem l. Januar 1845. in
c2Birffamfeit treten

foß; 3Bir oerorDnen Demnaa) auf Den Antrag Unfere« ©taataminijterium*,

toa* folgt:

S. l.

i. foD für fdmmt(ia)e ©tdDte, »elaje auf Den kommunal >£anDtage»

SSnatn. l>er ^ur * unD ^eumar^ vertreten »erDen, jeDoa) mit Sluonabme Der ©taDt
Berlin, ungleichen für fdmmtlic&e ©tdDte De* sjJlarfgraftbumo" ^ieDerlauHö um)

Der 5lemter ©enftenberg unD gtnjlenoalDe, fernerweit nur eine öffentliche ©o*
jietdt beliehen, Deren ;3n?ecf auf gegenfeitige Verzögerung oon ©ebduDen gegen

S[euer*gefafyr gerietet unD in n>ela)er alfo Diefe ®efaf>r Dergejlalt gemeinfa)aftltc&

bernommen tft, Daf? fia) jeDer ^beilnebmer juglcia) in Dem 9vea)täDcrl>dltmfle

eine« QJerftc^ererö unD eine« Q3erjta)erten befinDet, al$ Verjtc&erer jeDoa) nur

mit Den if)m nad) Dem gegenwärtigen Reglement pro rata feiner 93erfia)erung<»

©umme obliegenDen 55eitrdgen Derf>aftet ijt.

$. 2.

SDie VerfoanDlungen, S?>ebuf$ Verwaltung Der Angelegenheiten Diefer

fteuerfojietdt: Die Darauf bezügliche ÄorrefponDenj jwifd)en Den ^eb&rDen unD
Den SÖNtglieDern Der ©ojietat, Die amtlichen 2lttefte für Die Verficherungen unD
Die Quittungen über empfangene 93ranDentfchdDigung$*3al>lung au* Der ©ojie*

tdtäfafie ftnD Don tarifmäßigen (Stempeln unD Don ©portein entbunDen.

55ei <J>rojeffen tarnen* Der ©ojietdt ftnD Diejenigen ©tempel unD
©portein, Deren Gablung Der ©ojietdt obliegt, aufjer 9tnfa$ $u laffen.

3u Verträgen mit einer flempelpflta>rigen «parket ift Der tarifmdfrge

©tempel in Dem Salben betrage, unD ju Den ^ebeneremplaren Der ©tempd
beglaubigter 2lbf<hriften ju DerwenDen.

S. 3.

€ben fo foD Der ©ojietdt Die «portofreiheit in Bbficht aDer mit Dem
Vermerfe: „SeuerfojietdtOfache" Derfefyener unD mit öffentlichem ©iegel Der*

fa)lof|cner Berichte, ©elDer unD kartete jufteh«i/ Die in ö'eutffojietdttf'SIngele*

gen Reiten jwtfchen Den SÖeh&rDen f}in< unD bergefanDt wer Den. *j>riDatperfonen

unD etnjelne ^ntereffenten aber müffen if>re Briefe an Die $euerfojietdt^ * i35e»

l)6rDen franfiren unD fommt tf>nen unD Den an (te ergeljenDen unfranfirte»
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5tntroorten Die ^orfofreiljeit nid)t ju ©raffen- £)ie ©enDungen, mefdje f>:cr*

naa) portopflichtig fmD, fint> Pon Der ßeuerfojictdt$'S5cf)6rDe mit Der SSejeicp'

nung ,,pprtopflt<ptig" ju Perfepen, aua) ftnD Die geuerfojietdtO'^cbtocn »er*

pflügtet, für Den Sali, Da§ Beamte unD eüijelne (gojietdt$*0)}iiglieDer Dte porto*

freie DJubrif bei portopflt^tigert (genDungen jum ^Racptpeile Der Bciifaffe

mifjbraucpen , Die Äonfraocnicnten Dem ©eneral^oflamte jur SSejrrafung anju*

jeigen unD Die £ntfcpeiDungen Deffelben herauf ju befolgen.

* 4 •

£)ie ©ojietdt Darf jur Q3erftcpcrung gegen geucrigefa^r nur fldDrtfc$e

(HcbduDe, unD jmar nur foltpe @ebiduDe aufnehmen, toelcpe innerhalb Der ®* t$BJS*
meinDe»35ejtrfe ((gtaDt, QSortfdDte unD frdDttfcpe gclDmarf) Der im $. L be*

teiebneten, jur ©oitetdt cieh6naen (StdDte beteten fmb.

$. 5.

3n Diefer SSefcprdnrung gilt jroar Die Dvegcl, Da§ ©ebduDe aller 2lrt,

ohne UnterfcpieD ihrer Sinricptung unD &cftimmung
,
jur Aufnahme geeignet ftnD.

$. r».

^Diejenigen ©cbduDe jeDpct), melcpe fo baufdOtg fitib, Da§ fte naa) faaV

fcerftdnDigem Urthetle mdu mehr reparaturfähig, fonDern De* 9?eubaue* beDürftig

unD Deshalb pon ^olijein^egen gefcploffen ftnD, Dürfen niept aufgenommen mcrDen.

©eratpen fepon Pcrftcperte ©ebduDe in Den Porbcjeicpneten baufdlligen

,3u|lanP, fo fd)eiDen Dieselben mit Dem beginne Demjenigen $agefJ, an meinem
ihre ©ä)lte§ung polijeilid) Perfügt »irD, auö Der ©ojietdt auö unD müffen in

golge DeiJen im 2agerbucpe (Äatafter) oon 2lmt* wegen gelöfcpt toerDen.

2lucp folepe ÖebduDc müffen gel&f(pt »erDen, Die Der SSeftfcer abftcptlicp

ot>er au* grober ftaprldfugreit PerfaÜen Idfjt, opne Die jur Stpaltung Derfclben

notproenDigen Reparaturen )u bewirten.

Söem 55efifcer |lef>t jmar aua> in Diefem Salle gegen Die, Die £6fcpung

onerDnenDe €ntf*eiDung Der 5euerfojietdt^£irefnon Der &efur* an Den £)ber#

9>rdfiDenten Der ^ropinj unD an Da« sflUmfterium De* Innern offen ($$. 107«

loü 110 ); Die €ntfd)eiDung Der 3euerfojtetdti*©irePtion fommt jeDocp fogieia)

naü) ^efanntmatpung Derfelben an Den ^efifeer De* Wcbdubeo" jur 2lu*fübrung

unD bleibt in Kraft, bis etwa in Der SXefurOinftanj eine abdnDernDe €ntfcr;ei<

Düna erfolat.

S. 7.

3?ad) ftepenDe ÖebduDe, afp":

3>u(Permüp(en unD ^ulPermagajine,

®la<* unD ©tpmeljpütten,

€tfen< unD Jfupferbdmmer,

®tücfgic§ereien,

©cpmefelraffinerien,

$erpentptn*, girni^, £oljfdure* unD @<prt>efelfäure<gabrifen,

Slnfialten jur gabrifation pon Sletper, ®at, «ppotJppor, ÄnaOfi^er

unD ÄnaflgolD,

©piegelgiefereien,

^peerofen, ^ottafo)brennereien unD ©almiaf'Sabrifen,

finD ppn Der 5lufnapme gdnjlia) auOgefajloffen.

(Nr. 2487.) $. 8-
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f. 8.

Söte S5efhmmungen be« borigen $. bejiehen fiel) titelt auf bie <2Bobnge*

bdube Der 9&efifcer Der ftabrifen ober 2ln(tolren, ober ir>rer Arbeiter unb <2Berf*

leute, infofern biefelben mit Den bafelbjt benannten ober jur Aufnahme be*

rohen «Olaterialö unb ber ^abrifote beftimmten ©ebduben feinen unmittelbaren

gufammenhang haben.

$. 9.

3ebe$ ©ebdube mu§ einjeln, unb alfo jebc* abgefonberte 9?ebcn* ober

£intergebdube befonbet* berftchert »erben.

t
$. 10.S3m 2IOgcmcinen befielt für bie ©genthümer oon ©ebduben feine $xoat\Q6*

«Pflicht, ihre ©ebdube bei ber ©ojietdt gegen Seuerogefahr gu berfichern, fon*

bern tt bdngt folcheö infotoeif bon ihrem freien gntfehluffe ab, aiö hierbei md)t

bie im $. n. unb 12. bejeiebneten fechte ber im J^opothefenbuche eingetragenen

SKealgldubiger fonfurriren.

S. 11.

£i foOen ndmlicb bie gigentbümer ber mit £opotbefenfebulben unb an*

bern sub rubr. 11. eingetragenen Saßen, ober mit fon|ligen Cuienthump • unb
diOpoftriono^ ^efcbrdnfungen befeuerten ©ebdube berpfliebtet feon, bie 93er*

fieberung bei ber ©tdbte*$euerfojietdt ju nehmen.

Sfhir in bern $aDe audbrücfltcher, bon ber betreffenben Jj?opothefenbeh6rbe

gerichtlich beglaubigter €inn>iDigung ber Jpopothefengldubiger unb fonfrigen ein«

getragenen SXealberecbtigten, unb einer bamit berbunbenen 3}efct)einigung jener

S&ehorbe, baf ein Vermerf über bie bisherige 93erfict)crung ber ©ebdube im
Jp9pothefenbua)e nicht eingetragen ober ein fola)er getöfdfrt fe», fann ber 2lu*tritt

au* ber @ojietdt ftattfinben ober ber Eintritt in biefelbe unterbleiben.

IBenn £igenthümer bon ©ebduben, Die nicht mit SXealfaften, Jpppothefcn

ober fonfrigen ÖMchrdnfungen befchtoert finb, au* ber ©ojietdt austreten ober

berfeloen nicht beitreten rooflen, fo haben fie (ich Durch ein Sitteft ber J£)ppothe*

fenoel)6rbe Darüber audguroeifen, bafi auf ihren ©ebduben feine J£)öpoihefenfcbul

Den, fKeallailen oDcr fenfehrdnfungen be* £igenthumä ober ber SMUpofition

eingetragen ftnb, unb ba§ ber Vermerf über bie bisherige Verftcherung im #9*
pothefenbudje ge(6fcbt ober ein folcher nicht borhanben fep.

SDtefe 2lttefte unb 9cact)n>eife müffen bern Sttagiffrate überreicht »erben;

gefebieht biefeo" nia)t, fo tritt bamit ton felbft bie Verpflichtung ein, ber ©o*
jietdt beizutreten.

Von biefer Verpflichtung ftnb nur bie bern güJfuö geh&rigen ©ebdube
aufgenommen, beren 93erücfftcbtigung ©eiteno" ber (gojietdt nur auf befonbere

Verficherungöanfrdge ber betreffenben ?öeh6rbe fkttfinbet.

S 12.

diejenigen, welche hiernach nietjt Verpflichtet fmb, ihre ©ebdube bei ber

<2)tdbte*5euerfojietdt ju berfichern, f6nnen folche aua) anberäroo, jeboa) nur bei

einer bon bern SDlintfterium gematteten ©efellfchaft ober Qtanf affefuriren. Cr*

foDen jeboa) ade fldbtifche ©ebdubebefifcer im ©ojietdwbejirfe, fte m&gen if>re

©ebdube bei einer ^ribatgefellfchaft ober gar nicht berjichert höben, beipflichtet

fepn, ju ben Soften ber ?Rebenbefchdbigungen an unberflcherten ©egenfldnben

($. 119.)
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<*. 110.) fo tote ju Den Der orDentltcben unD au&erorDenriiü)en DUDifionen nach

CÖerbdltnifi ihrer 93erfia)erung*fummen unD refp. Dcö Durch Die sjftagijtrdre feil«

guftellenDen ^erfteperungtoertb* ihrer GebduDe beizutragen, unD follen Diefe

Sollen t>on Der 5euerfojtetdt*>£)ireftion für txn ganjen ©ojietdtfbejirf jufam*
mengefkOr unD balbidbrlid) ODer jährlich Durd? Die fDiagifrrdte »on Den betreffen«

Den GebduDebefifcern jum ©ojietdt*fonD* eingesogen »erben. Jtein GebduDe
aber, weiche* anDerömo febon perjicpert ift, fann bei Der ©tdbte'geuerfoiietdt

ganj oDer tum £ heile angenommen unD fein GebduDe, welche* bei Der ©tdDte-

fteuerfojietdt Perfia)ert ifl. Darf auf irgenD eine 2Beife anDer*n>o normale', e*

fep ganj oDer }um < heile, perjicbert roerDen. $inDet fia) ju irgenD einer Seit,

Da§ ein GebduDe Diefer &efhmmung entgegen noa) anDer*wo Derflajert ijl, fo

roirD Daffelbe in Dem Salle, wenn feine DiealfchulDen auf Demfelben haften, nia)t

alein in Dem Äarafter Der ©tdDte'geucrfojietdt fofort gelöfa)t, fonDern e* ijl

aud) Der Crtgentbümer im ^aUe emeö SranDe* Der ihm fonfl au* Derfelben ju*

fommcnDen SSranDDergütigung Perluftia, ohne Da§ gleichwohl feine 93erbinDlia)*

feit ju allen fteuerfaffenbeitrdgen bio* jum Ablaufe De« jähre*, in welchem Die

Slugfcblietmng erfolgt, eine SlbdnDerung erleiDet.

3rft aber Da* GebduDe mit DvealfcpulDen belaflet, fo erfolgt Die QJergü*

tigung De* <8ranDfa)aDen* au* Der ^tdDte^euerfojietdt inforoeit, a(* Die ju

gablenDe Q}erOct)erung*fumme jur ©ic&erfteüung oDer ^efrieDigung Der £ppo*
tbefen* oDer fonfhgen eingetragenen Dvealgldubiger erforDerlia) ifl, jeDocp mit

2lnrca)nung Der etwa au* anDern ©ojietdten geleiteten unD DerwenDeten 3ab<
lungen.

$n bciDen ^Uen ijl jeDoa) Die ©ojietdt Derpflicbfet, Dem fompetenten

(Berichte $ur ndbern 2$efltmmung Darüber 2lnjetge ju maa)en, ob GrunD jur

Ärtminal'Untcrfuchung roegen intenDirten betrüge* DorbanDen fep.

2lu(jerDem bleibt Der ©ojietdt Der <EiPü*'2lnfprua) gegen Den Q)erfia)erien

fowobl a(* gegen jeDen SDtttfcpulDigen naa) Den allgemeinen £anDe*gefefcen

vorbehalten.

§ 13.

>Dcr gigentbümer »um 5euerfojietdt*'3&ejirfe geb6renDer GebduDe, meU
eher Dtefelben anDer*n>o, a(* bei Der (2>tdDte*3euerfojietdt }U JDerfia)ern 2ötHen*

unD naa) $. n. Daju befugt ift, mu& feinen De*fall|igen Eintrag unter €inrei«

djung Der jum ^aa)n>etfe feiner Q3efugni§ erforDerlicfcen Slttejte Der J£>opotl)efen*

^ehorDe mit Angabe Der nach Den GrunDfdfcen Diefe* Reglement* juldfjigen

Q5cr|icherun.g*'VSummc (SS. 21. unD 22.). »elcbe Dura) Die GebduDe^efa)rei*
bung eDent- $are ($. 31.) naa)jun>eifen ijt, bei Dem «JJtagifrrate maa)en; Diefer

hat Die ju nehmenDe Q3erfuperung Porfa)rtft*mdfrg ($. 230 ju prüfen, unD
wenn er Dabei nicht* }u erinnern finDet, feine Genehmigung ju ertheilen.

3ft Die Genehmigung crtbeilt, fo n>irD Da* betreffenDe Gehöft, auf n>el*

ehern Der GebduDe/Äompleru* fta) befinDet, al* jur ©ojicrdr nicht mehr gehörig

erachtet, unD Diefe nimmt pon Den fpdter auf folgen etwa \u erriä)tenDen Ge<
bduDen unD Deren ^erfiajerung im änterejfe Der ^ppothef'Gldubiger feine rotu

tat £Xücfjta)t.

^me söerficherung emjelner GebduDe eine* Gehöfte* bei Der ©tdDtc*

geuerfojietdt unD ein|elner GebduDe Deffelben bei einer $riDat*@Ojietdt i(l un*

(Nr. un.) JU'
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juldffig, eben fo wenig fann ein S&efi&er Die beffer gebauten ©ebdube feine« ©c

*

bduDebeflfced überhaupt, infefern Diefelben in einem unD Demfdben ©emeinDe*
SSejirfe belegen ftnb, bei einer *Prioat*©ojietdt unD Die fa? leerer gebauten bei

Der 6ffentlia)en ©ojictdt jur Q3erjiO)erung bringen.

2)ie Sttagijtrdte baben jeDoa) Die ©tdDte.-3euerfojietdf«<£ireftion Don
Den in j'eDer ©taDt beftcl>enDen ^riDat^}erjTa)erungen in fteter Äenntnifi ju er*

halten unD Demnaa) all/dbrlia) eine 9?ad>tveifung Der beflebenDen unD Der im
Saufe De« ^aljre« neuerDing« genebmigten ^nDat>^erfta>erungen, unter Eingabe

Der ©ebduDe, Der gigembümer Derfetben, Der t>erf»a)emDen <j>riDatgefeüfcbaffen

unD Der Q3et|idjerung«fummen einjufenDen, Dergeftalt, Daf? Die föummc aller ju

Anfange eine« jeDen ^afjre« beftefjenDen Q3erfia)crungen Diefer Slrt DOtttfdnDig

unD genau crficbrlicb ift.

^ia)t minDer mu§ Die (gtdDte*3euerfojietdM*2)ireFtiün in goige Der Sb*
flimmung im $. 12 , naa> mefajer Die, meDer bei Der ©fdDte*fteuerfoiietdt, no$
and) bei einer ^riDatgefeUfa^aft Derficbertcn ©ebduDe }u Den Köllen Der Tteben*

^5efa?dDigungen an unfcerjlcberten ©ebduDen, fo »ie |u Denen Der orDentlicben

unD aufarorDentlic&en DveDiftonen naa? Q)erbdlrni|j ifcre* g3erfia)erung«*9H3ertbc«

mit Deranlagt roerDen, aud> oon Diefen ©ebduDen unD Deren 3)erj»(berung«»ertf>e

in forrgefefcter .ftennfnijj erbalten roerDen, tved^a(6 Die 9)?agifrrdte aua) »on Die*

fen ©ebduDen, Den Eigentümern unD Dem, nad> $laafcgabe Der in Den SS. 24.

unD fofgenDen entbaltenen Q}orf6riften fe|lju|)elIenDen Q3crjta>erung«roertbe Der*

felben Der (StdDte^euerfojietdW^ireftion aüjdbrlia) eine *Raa>eifung ju über*

reia)en baben.

S. 14.

m 3ctt 55er eintritt in Die (gojietdt mit Den Dat>on abbdngigen SBirfungen fin*
u
ü5 mSSSi öc* regelmdßig, unD roenn nm)t ein SnDerc« in Antrag gebracht roirD, nur £in*

u"!
fl

auö'tMi-V mal jdbelia), ndmliffc mit Dem ^ageebeginne De« 1. Januar jeDen Jahres ©tatt.

ifl Der Eintritt; fo wie eine Erhöhung Der 93erft<berung«fumme, fall« foldje

Dur# bau(ia)e QJerbejferungen oDer fonfl geredjtferttgt unD na<bgeroiefen roirD,

auü) im Saufe De« 3fabre« g«fattet, wenn Darum unter Der au«Drücf(i(&en 93er*

pfli<&tung, aOe S&eitrdge für Da« ©emetfer CS. 380, in roela)em Die Slufnajmu

erfolgt, entrichten ju rooücn, naebgefuebt roirD.

2>ie rea)tlicbe "2Birfung De« Q3ertrage« beginnt in Diefem Salle mit Der

9lnfang«|hinDe De«/emgen $age«, oon meinem Da« ©enebmigung«<tKcfrnpt Der

$euerfoiietdt«*£)ireftion Datirt ift.

©er 2lu«trirt au« Der ©ojietdt, fo roie jebe £erunterfefcung Der 93er*

jiajerungfumme, fo roeit folebe fontf juldffig ift (SS. 11. unD 36.), finDet nur

Einmal /dbrlüfr, mit Dem Ablaufe De« legten ©ejembertage«, ©tatt.

S. 15.

'JBer Der ©ojietdt mit Dem ndcbftbeoorficbenDen gintrittötermine a(«

neuer ^nterejfent bettreten miß, muf? fein Dcofallflge« ©cfucfc menigtfen« jmei

?0?onare Dor Dem 1. Januar anbringen.

S. 10.

&em ©efuc^e müjTen Die naa) Anleitung Der $$. 24—26. an$uferti*

genDen ^3efa)reibungen Don Den ©ebduDen beigefügt wer Den; beDürfcn folaje noeb

einer Q3erooajldnDigung, fo i|l felbige Idngften« 6 2ßoa)en oor Dem Eintritte De«

•auf*
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aufnähme»Dermin« tu bewürfen, ober in g leider ftrifl Die fpejieDe laxe, wenn
foft&c nao) $.31. biefed Dieg lernen t« erforDer(id) tft, bei Dem SOtagiftrate einju*

reichen, Don welchem fdmmtiidje Anträge mit Den Betreibungen , Vetren unD

fonftigen 93erf)anb(ungen, bei eigener Vertretung bi« jum I. S>e*ember ober in

Der $ 19. beftimmten ftrift, an Die Sötreftton gelangen muffen. Söei Diefer wirb

Dann, wenn fid? bei einjelnen ©efdjdften Erinnerungen unD QSebenfen fmDen,

)u Deren Erlebigung nod) fajleunigjt Daö ^R6tf>tge »erfügt, tnDeffen aber mit

Eintragung Der unbebenfiia>en 2lntrdge in Da« Üagerbua) »erfahren.

$. 17.

Jg>erunterfegungen Der 93erfiajerung«fummen unb gdnjlia>e £6fa)ungen, Die

in 3o(ge bau(ia)er 93erdnberungen ober naa) Der Den ©ebdubebefifcern innerhalb

Der in Den $$. Ii. unb 36. angegebenen ©a)ranFen juftefrenben Söefugnifi ein*

treten, f6nnen noa> bi« 6 SEBodjen bor Dem ndajften Ein* unl

gültig angebracht unD muffen bi« Dabin angenommen werben.

$. 18.

Anträge Diefer 2lrt, wela)e naa) 93orftef)enbem ju fp4t eingeben, um noa)

für ben nda)ften Dermin erlebigt werben ju Finnen, werben im gweifeläfalle fo

angefeben, a(« ob fte im Saufe ber nda)ftfolgenben «periobe ju gef>6riger grifl

angebraa)t worDen wdren.

$. 19.

Slntrdge auf fofortigen Eintritt in Die ©ojietdt (5. 14.) finb gleia)faM

bei Dem gRagifirate anzubringen unb bon bemfelben, wenn fie gcfj&rig belegt finb,

bei eigener Vertretung binnen Idngjren« 8 'Sagen an Die ©ojietdt«>35ireftion

ju bef&rbern, Don welcher Die Entfa)eiDung in einer befonberen Verfügung unb
jwar binnen Drei Sagen Dom Sage bce

1

Empfanget an geregnet, au«jufprett)en

ift. sollte biefe §rijt Don ber £)treftion nia)t inne gehalten werben, fo wirD

ber Slnrragcnbe Don Dem Ablaufe Deö Dritten Sage« an fo fange all 93erfia)er*

fer reö)tlia) betrautet, bi« Die $>ireftion ben Antrag jurüefgewiefen frat.

% 20.

Ueber bie erfolgte Slnnafjme Der ©ebdube wirD Dem 95efi&er unter geia)*

nung Der ©ojietdt«*3)ireftion eine 95efa)einigung ausgefertigt, au« wela)er fia)

Der 9rame, Der ©tanb ober bau ©ewerbe be« Q)erfia)erten, ba« berfia)erte, mog'

h(bH genau ju bejeia)nenbe ©ebdube, bie Verfia)erung<fummc unb bie Älaffe,

woju Da« ©ebdube gelj&rt, unb bie Kummer be« Sagerbua)« ergeben, unb welaje

Da« 93erfprea)en enthalten mufj, aQe 5euer«gefaf)r naa) ben SQorfa)rifien biefe«

Reglement« Don Dem genau ju bejeia)nenben Eintrittttage an ju übernehmen.

Staffelt* wirb bem 95efi&er bura) ben stftogifrrat juaefteöt.

9Bo unter einer ^Rümmer De« Eagerbua)« (Äatafler) mehrere ju einem

S&eft&tbume gehörige ©ebdube eingetragen ftnb, wirb über Deren Q}etfta)erung

mit Eingabe Der ©ebdube nur eine Q3efa)einigung ausgefertigt, kommen in

Sber 3eit VerdnDerungen bei biefen ©ebduben oor, fep e« rücfjia)tlia) ber

Fation ober ber Verfta)erung«fumme, fo mufi bie i35efa)etnigung banaa)

rt ober eine neue angefertigt werDen.

S. 21. 8.

£>ie Q}erfia)erungöfumme Darf ben bermaligen gemeinen Bauwertf) ber* •
*«.

Kmgen Sl>eil« De« berfta)erten ober ju berfta)ernben ©ebdube«, wela)e bura) J*™«"***
IM«. (Nr. awr) 52
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$euer jerftirt ober bcfdjdbigt werben f6nnen, titctn afö überfleigen. A(* nicfjt

jetfHrbar ftnb nur Die gunbamente unD Die unter Der €rbe befnOH^en Umfaf*
fung*mauern ber Äetter ju era<$ten. Aufgenommen f)iert>on fmb <2Binbmül){en,

Deren 93erfta)erung babin firirt tff, ba§ eine BocfwinDmübfe ntc^t l)ofrer a(* mit
800 Malern, unb eine £oüdnbifa)e <2Binbmüb(e, naa) Deren Umfange unb Den
Darin angebraa)ten «mafjlgdngen, für jeben stftaf>lgang nur mit 800 Däfern
V%A t* Ct frf t \\\ AM I A|*|>
v v L

I
t V*/ v V V ll<vlvv-tl » W 1191«

$. 22.

$Kt Beobachtung biefer Beff&rdnfung f>at Der ©ebdube'€igentbümer Die

©umme anjugeben, auf welcfre er Qfcrfidjerung nehmen will, nur mufj Die

©umme ben betrag Don 25 ^^alern erreichen unb fernerhin Dura) 25 tbeilbar

fepn. €* werben t>icrbci Beträge unter 124 $ba(er aar nia)t, unb Don ba ab

bi* ju 25 Sfaten für DoD gerea)net.

$. 23
S)er im S. 21. angeorbneten Bcfa)rdnfung ift fortan aua) jeber, ber feine

©ebdube anber*wo, al* bei ber ©tdbte*5eucrfojiefat berfia)ern (d{jt, unterwor*

fen, bergcftalt, baf? jebe hbfyuct Q)er|ta)erung unju(dfj?g ift, unb nur in Betreff

Der SBinbmüblen finDet eine Au*nar>me bieroon infofern ©tatt, al* Die Bcpfcer

Diefelben bei einer $riDat*3}erjta)erung**©efclIfa)aft aua) ju f>6f;ern, al* ben im
$. 21. normirten ©döen, foweit Dabura) ber gemeine Bauwertf) nic^t überftie*

gen wirb, ber(ia)ern fönnen.

^ebe* ^tiwtberfyanbeln ton ©eiten eine* Q3er|ia)erten gegen. biefc 5Qou
fünften fofl, außer ber 3urürfful>rung ber Q3erfta)crung$fumme auf Den im
§. 21. beftimmten «JBertr;, mit einer jur ©o$ictdt*Faffe fliejjenben @e(Dbu§e Don
fünf biä fünfzig Malern, wenn ber Äonrraüentionäfall oor einem BranDe ent*

beert wirb, fonft aber, wenn bie Sntbecfung ber Uebcrfa)reifuna. erft naü) Dem
Branbe gefaxt, neben jener ©elbbufc mit bem Q3erlu|re ber 33erjia)erung*'

©umme, fo weit fie über Den im $. 21. bejtimmten f>6a)fien 93erfia)erung*wertf)

r;inau*gef>t, beftraft werben. Severe ©träfe fdüt jur £dlfte bem ©öjietdt*fonb*

unb jur anbern £dlfte ber örtö'Armenfajfe ju.

$. 24.

€ine f&rmlia)e $are be* bura) geuer jerftörbaren $»«1* &« ju Derfu

a)ernben ©ebdube ($. 21.) wirb in ber Siegel nia)t erforbert, fonbern e* genügt

an einer m&glia)ft genauen unD treuen Betreibung eine* jeben einzelnen ©e*
bdube*, mela)e* Derf»a)ert werben fott.

$.25.
üDamit aber bie Befa)reibungen jmeefmdfjig unb gleia)f&rmig werben,

müjfen fie naa) Anleitung ber hier beigefügten Anmeifung in Die Dorgefa)riebe*

nen ©a)emata eingetragen unb biefe Anwetfung nebfl ©ajema Durd) Den 3ftar

giftrat jebem ^nterejfenten auf Soften Der ©ojietdt grati* jugefleüt werben.

Aua) mufi ber OÄagt(trat 93eranfto(tung treffen, ba§ auf Antrag De* Smtereffem
ten unb naa) beffen Angaben bie n6tf)igen ©tpemata gegen billige ©a)reibae*

bübr, bie ber ^rftc&erer au entria)ten Jat, au*gefüüt werben.

$ 26.

Q3on einem leben, ein abgegrenzte* Befi^tbum oDer @ef)6ft bilDenDen

©e*
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©ebdube foD nur eine Beitreibung in jtoei Eremplaren anqefcrttcjr , t»on bem
Sigentbümcr toüjogen unD bei bem Sfltagifrrate eingereiht werben.

S- 27.

5>r $iagiflrat legt Demndd)|l bie ©ebdubebefcbreibungen einer in irDer

©tabt ju fonfhtuirenben Äommifjion, beren «Witglieber ber COJogiflrat ernennt,

unD roelcbe auo*:

einem ?9}agiftrata*«0*itgliebe,

einem ju biefem 3n>ecfe oereibeten Bimmermeifler unb
einem gleichfalls cereibeten $Raurermeifter,

fo n>ie jweien Slffbjiirten, bie im Orte wobnen,
bcfter>t, jur Prüfung t>or.

2Benn an einem Orte ein Maurer» ober ein 3immttm«fte f»<& niebt

befinDer, fo fonnen aua) anbere 95aubanbmerfer jur itommiffton benimmt »erben.

$• 2S.

©dmmtliche 3Ritg(ieber ber Äommifjion überzeugen ftrf) Dur* ^Sejicbri-

gung unb Dveoifion an Ort unb Stelle, ob bie ©ebdubebefebreibungen rii&rig,

mfonberbett ob bie/enigen OJlerfmale ber 2ßabrb«t gemdf? angegeben fmb, we(a)e

bie Älaf|lfiPation be&ingen. ©ie reftiftjiren (entere, »o e$ n6tbig ift, unb pru*

fen naa) S. 21- bie »on bem ßigentbümer in Eintrag gebraute 93erflcberung*>

(Summe unb überzeugen jicb ton ber eigenbdnbigen 93ofljiebung ber (Scbdube*

^efa)rcibung ©eiteno" betf Eigentümer*.

i 20.

£at bie Äommifjion gegen bie vorgelegte ^efefcreibung, gegen bie 93er*

ft(berung*fumme unb bie Älafle feine Erinnerungen ju mac&en, ober unterwirft

ftet» ber Eigentümer ben ton berfelben für n6tbig erachteten Slbdnberungen, fo

wirb folcbeö, fo n>ie bie etgenbdnbige Q^oüjiebung ©eiten* Des Eigentümer*
(i 28.) auf ber SSefcbreibung bureb bie Äommiffion mit beren Unterfcbrifc

rcflifhirt unD hierunter von bem SOtagijtrate Daö pflicbtmdfHge Sittel* beigefügt

tafj bie Älaffijifarion ber ©ebdube ber Ißahrbeu gemdi angegeben fep, ba$
Die begehrte ^erficberungdfumme ben mutbrnatHtcben -IBertb eine* /eben ©ebdu*
tti mebt überfleige, unb bajj bie @ebdubebefa)reibung überhaupt niQ>« enthalte,

»a< ü>m alö wabrbetWwibrig befannt fep.

§. 30.

^tnbet aber bie Äommiffion 35ebenfen gegen bie in Antrag gebrachte

^3er|icberung unb inObefonbere gegen bie Jfrbfyt ber söerjtcberungöfumme, unb
ift ber Eigentümer be* ©ebdube* niebt gemeint, auf bie <33orbaltung beö «tfto»

flifhraw bie 93er|tcberungafumme fo weit, bajj bem lederen unb ber Kommiflton
fein «ebenfen weiter übrig bleibt, berabjufe&en, fo tritt bie 9*otbmen bigfeit

«wer Sarirung ein.

$. 31.

3n folgern Salle muß auf Äotfen bee* Eigentümer* ton einem treibe*

tm 3toubeamten, mit fünftmd Inger töenauigfeit, unter 3ujicbung eines $)epu«

tirten be* 9)}agi|}ratö, eine (6 i m Ii6c $are }U bem 3n>ecfe unb aue" bem
fiibtepunftc aufgenommen werben, ba§ babureb mit Äfiicbt auf bie 6rtüa>en

©aterialienpreife unb unter billiger 35erücfflcbtigung| be* geringeren greife* ber*

w.gcn Rubren, Jpanbreia)ungen unb anberen, feine teebmfebe Äunjirertigfett

-Ne 52* er*
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erfordern Den baulichen Arbeiten, t>tc Der €igenrf>umer mit feinem £au«n>efen

felbfi befreiten fann, Der Damalige 71>erth Derjenigen in Dem ©ebduDe enthalt

tenen Baumaterialien unD Bauarbeiten feftgefiedt »erbe, n>e(a)e Dura) $euer

terft&rt oDer befa)dDigt »erDen finnen, mit 21u$fa)luf} Deffen, »ad nia)t Dura)

5euer verfemt roerDen fann. ®er Dermalige ^Bertr) Der Bauarbeiten ergiebt

fia) bei ©ebduDen, Die nia)t mehr o6Qig im baulichen ^ujmnDe finD, DaDurd),

Dafi Deren naa) DorfterjenDen Beftimmungen feftgefrellter SfBertl) in Demfelben

Q}erl>d(tni6 reDujirt wirb, in n>ela)em Der s0lateria(ienmertr> in Dem porgefun*

Denen 3u|tanDe ju Demjenigen <2Bertf>e fter)t, Den Die Baumaterialien in Poing

gutem gultanDe Ijaben mürDen. •

S. 32.

Sie @umme, mit n>ela)er Die ^are abfa)lie§t, mufj mit 25 heilbar fepn,

oDer Dabin naa) Den Q3orfa)riften De« §. 22 abgerunDet unD Die $are in Dop*

pelter Ausfertigung Don Dem tarirenDen Baubeamten felbfr PoHjogen merDen.

lieber Die DaDura) feftgeftellte SBertfjfumme pinau« ift fa)lea)terDing« feine fteuer*

93erfia)erung tfattfraff.

*• 33.

©on>of)l bei Der r>on Dem gigenthumer felbft naa) SS 22. bi« 26. be*

ftimmten Q)erfia>erung«fumme, als bei Der $arirung, ift aua) noo> Darauf ju

aa)ten, Dap roenn Der €igentl>ümer De« ©ebduDe« etwa freie* Baurjolj ju fbr*

Dern Befugnif? r)at, Der <2Bertp Dejfelben aufier Slnfafc bleibe. ^Dagegen ifl

Derjenige, tt>elä)er Da« freie Baupolj \u liefern Verpflichtet ifl, berea)tigr, fola)e«

befonDerö ju Derfia)ern; Die« Darf jeDoa) nur bei Derfelben S3erfia)erung«anfralt

gefa)er;en, bei n>ela)er Da« ÖebduDe felbfi affojiirt ift.

f. 34.

Uebrigen« Dürfen roeDer Die auf Den @runD bloßer ©ebduDebefc&reibun*

aen gewählten ^3erfia)erung«fummen, noch Die blof? jum ßmeefe Der fteuerper*

fta)erung aufgenommenen €aren jur ©runDlage bei &ffentlta)en oDer ©emeinDe*
Abgaben unD Saften angeroenDet unD überhaupt »iber Den Eitlen Der ©runD*
Befäer /emal« \u fremDartigen 3«ecfen benufct »erDen.

$• 35.

SKegelmdfjige perioDtfa)e SXeoiftonen Der <33erfla)erung«fummen oDer $aren,

um Die Dura) Den Verlauf Der Seit erfolgenDe sSerminDerung De« SÖSertt)« Der

oerfta)erten ©ebduDe im Sluge ju behalten, finD jmar nia)t erforDerlia), Die ©o*
jietdt«*£)ireftion (>at aber jeDerjeif Da« SXea)t, fola)e SKePifionen aBgemem oDer

einjeln auf Äoften Der ©ojietdt oorjunefymen.

@ie fann

entweder Die SXeoifion Dura) einen oereiDeten Baubeamten auf @runb
Der DorpanDenen ©ebduDebefa)reibungen rornehmen (äffen, oDer Die

Beibringung neuer ®ebduDcbefa)reibungen unD Deren Prüfung Dura) Die

fXePifion«fommiffion unD Den OTagiftrat Perlangen.

3n beiDen gdllen tritt Der Dura) Die SKePifion ermittelte gemeine Bau*
2Bettp a(« perfia)erung«fdptg bleibenDe @umme fofort naa) erfolgter Befannt*
maa)ung De« Ovefultat« an Den @ebduDebeftger in Äraft, unD e« bleibt Diefem

nur überlaffen, faD« er mit Der geftfiellung nia)t einPerftanDen ift, eine fpejielle

^ajee naa) Den im S- 31. getroffenen Beftimmungen aufnehmen ju (äffen.

<2Birt>
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S03trD burd) bie £are eine anbete ^ umme ermittelt, fo fann ber @e*

bdubebeftfcer bie OScrfi^erting be$ OVhduDcö nad) Deren £rqehni|< verlangen.

€in gleite* QJerfapren ftnbct in 95ejug auf bie bei ^riPatgefeüiVpaften

»erfic^etten ©ebdube <&tatt, unb ift bie direfrion bei ipr befannt »erbenben

©ber bermutbeten Ueberberfifperungen fd^cr ©ebdube eben fo berpfli(ptet a\i

berechtigt, gegen ben betreffenben $tagijtrat bat bedangen aussprechen, ba§

bie fofortige J£)erabfefcung auf ben ermittelten OSerficperungemertp bewirft »erbe.

5II!e mit ben geuerfojietdt&Slngelegenheiten beauftragte Beamte ftnb na*

menrlicp unb gam befonberä berpflieptet, beim Verfalle ber ©ebdube, jumal fol<

eher, beren 2Bertp nad) ber Erfahrung (d)neU abzunehmen pflegt, ifrr oorjügli'

epes StugenmerF barauf ju rieten, bafj bie QSerftcherungtffumme niemal* ben

»irflith no$ oorpanbenen SBertp ber berlinerten ©ebdube übertfeige.

§. 36.

Slntrdge auf £rp6hung ber 93erftcperung$fumme muffen flets bura) bau* *•

liepe <2>erbefferungen ober bur<p ben 9?acb»ei* eine« beim erflen Slnrrage erma unfc IS«,
porgefommenen grrtpum« ober einer abfieptlicp gu niebrigen Angabe unterftüfct [rfw*****

»erben, derjenigen notf>»enbigen £erunterfeüung ber QJerficperungOfumme, JJ
tru"8<'um '

rrclche barauä folgt, ba§ ber 3Bertf) beO i>urd) fteuer jerfi&rbaren ober unbrauep*

bar .ju maepenben l£p«l* be$ Perficperten ©ebdubeö niept bie Jg>6f>e ber bt«r>e*

rigen QJerjicperungiJfurnme erreicht, mu§ ftep aber ein $eber unb ju jeber £eit

unterwerfen, unb eo* fleht bagegen auep ben Jgtypothefengldubtgern unb anberen

SKealberecptigten fein ^iberfprutp ju.

gine n>tUführltcbc £erunterfe$ung ber nur jum gemeinen S$au»ertbe

(S. 21.) Perficperten ©ebdube finbet niept &tatt, ti fep benn, baf? bie au*brücf*

liepe <£in»iHigung ber im $. n. bejeiepneten £ppotbefengldubiger unb $ealberecp*

ttgten beigebracht ober ber «ttaep»«* ber Tilgung ihrer gorberungen geführt »irb.

S. 37.

die pon ben ^fjeilnefjmern ber ©ojietdt ju leiflenben SSeitrdge ftnb jur i.

<$etfreitung aDer 5tu<gaben ber ©tdbte^euerfojietdt benimmt. <gte »erben ^Sj**
halbjährlich postnumerando nad) bem 2>cDarfc unb nad) ben für ben Zeitraum,

auf melden ber S&ebarf fiep begießt, fataffrirten Q)erfia;erung^fummen bon ber

SDireftion auOgefcprteben ($. 39. unb fo(genbe).

$. 38.

die vf tnjabturui mujj IdngflenO Pier <2Bocpen nad) bem SUiöfcpreiben

erfolgen unb toirb ber dufjerfle €injahlung$termin in bemfelben bon ber 5Di*

reftion befhmmt.

die SXücfftdnbe »erben opne alle 9*acpfKpt in gleicher 2irt, »ie bie 6f*

fientlicpen ©tcuern, bon ben Dveftanten erefutiPifcp beigegeben.

$. 30.

die ©umme be$ Beitrag« benimmt fiep für jebe* berfteperte ©ebdube

naep ber klaffe, ju »el^er ti naep feiner $8ef<paffent>eit unb 55enu|ung unb

bem barauO fymntbtntxn Örabe ferner geuergefdbra^feit gep6rt. foüen

ndmli(p in ber ©täbte'geuerfojietdt 4 Älaffen ftattfinben.

I 3ur erflen Älaffe gepirem

a) ganj maflipe ©ebdube mit @teüv ober S^etaDbebatpung ober fonfl mit

(Nr. 7m.) einer
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einer Bebauung, Deren Stoffe bon Der «anbeS^oliieibeb&rbe auSDrücf*

[ich als feucrficber ancrfannt ift;

b) $aa)roerfSgebduDe mit einer Der ad a. bezeichneten BeDaa)ungSarten unD
mit mafjiDen ober auf i ©tein berblenbeten BranDgiebem ober mit an*

Deren mafftoen bis jum ^orfle reia)enben <2BdnDen, falls fle gleiten

<^a)ufc geredbren;

0 gan§ maffriw ©ebduDe mit Jbgenannten "-ZBalmen oDer Dierfeitigen £)d*

a)ern, aua) fogenannte mafjtbe ©iebelfydufer unb mit Der ad a. bejeiaV

neten BebacfcungSart, roenn Die mafjtben <2Bdnbe bis jum S)aa}e reiben

;

d) mafftbe ©ebdube mit gleicher Bebad)ung, Deren ©iebelfetren jtoar nicr>t

Durcb eigene mafftbe ©iebel, mcbl aber bura) Die ©iebel Der Daran fto-

jjenDen mafftben ©ebdube o6Kig gefa>Ioffen merDen, borausgefefct, baf? in

Den ad a. btS d. gebauten ©ebdubearten feine ^riebroerfe ftcb befinden,

roelaje jur Bearbeitung bon ©erreibe oDer leicht feuerfangenDen ©egen*

ffdnben Dienen.

II. Biir jmeiten Klaffe geb&ren:
a) ©ebduDe Don Der Dörfer ad 1. a. bis d. bemerften Bauart, fobalD jia)

Darin ^riebroerfe befinDen, Die jur Bearbeitung Don ©etreiDe oDer leia)t

feuerfangenDen ©egentfdnDen Dienen;

b) 8acf)tt>erfSgebduDe mit (Stein* oDer $DtoaflbeDaa)ung oDer fonft mit einer

BeDaa)ung, Deren SDJaffe oon Der SanDeO * {Polijetbeb6rDe auSDrücflidj

als feuerfiü^er anerfannt ift, ofcne Derartige ^riebroerfe, fobalD fte feine

mafjioe oDer auf | ©tein DerblenDete BranDgiebd f>aben, unD Die

fdmmt(iö>en UmfaffungsrodnDe fammt ©iebel ausgemauert oDer ooBffdn*

Dtg gejiaaft unD gelebmt jinD;

c) gaa)roerfgebduDe oon gleitet BeDaa)ungS* unD Bauart, Deren ©iebel*

©eiten jmar nic&t Dura) einen maffiben ©iebel, roobl aber Dura) Die ©ie>

bei Der Daran ftojjenDen maffiben ©ebduDe ooüfldnDtg geDecft roerDen;

d) Sreibbdufer mit mafjlben ©iebeln unD mafflber £interroanb unD ©las*
bebaa)ung.

III. gut Dritten Älaffe geb6ren:
a) ©ebduDe Don gatfrroerf, worin jia) $riebn>erfe Der borgebaa)ten"2lrt b*

finDen, wenn Die ©ebduDe jroar eine ©tein* oDer ?D?etall>BeDaa)ung

oDer fonfl eine BeDaü)ung, Deren 50?affe Don Der £anDes*$oltjei*Beb&rDe

auSDrücflia) als feuer|ta)er anerfannt ift, Dagegen feine maffibe BranD*
giebel böben;

b) ©ebduDe Don $aa)n>erf mit Den ad a. bemerften BeDaa)ungSarten, Deren

dujiere 2BdnDc oDer ©iebe! tbeilroeife oDer Durü)roeg nia)t ausgemauert

oDer nicfn gejtaaft oDer gelebmt, Vielmehr mit Brettern beklagen oDer

offen jinD, ganj abgegeben Dabon, ob Die offenen <2BdnDe oDer ©iebel

Dura) ein anDereS gaajroerfsgcbdube gebeeft roerben ober nia)t.

&en Beftfcern Der beim €rfa)einen Des gegenrodrtigen rebibtrten 9ve*

glementS borbanbenen berartigen sub. III. b. bejeia)neten ©ebdube, bie

bis )t%t §ur II. Älaffe geftellt finb, foö jeDoa) eine griff Don einem °fnhtt

ge»db« roerDcn, um Dura) 2luSfaa)ung Der duneren SOßdnbe fie jur

H Älaffe
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II. Äfaffe naa) ben 93efhmmunaen sub. II. b. geeignet ju matfcen, ehe

Die QJcrfe^ung in Älaffe III. erfolgt.

c) fttte mit fernen ©o)omfteinen ober mit fogenannten vE5a>roiebb6qen

berfef)ene ©ebdube, wenn f?e aud? mit ©tein* ober $0?etaübebaa)ung

ober fonft mit einer 95ebaa)ung berfeljen jmb, beren Etoffe »on ber

Sanbtf^ohjet^ef^rDe a\t feuerjitfcer anerfannt ifh

d) ©ebdube bon g(eu$er 35eDaa)ung mit f>6($ernen Umfafiungätodnben, b. b-

beren <2BdnDe ober ftaa)e »eber ausgemauert, no<& geflaaft unb geleimt,

bielmebr mit .öoljftucfen ausgelegt fmb, ober ganj ober rr)et(n>eife au*
Äotyfrücfen begeben;

e) (öpmnereien in ©a)aaf* unb ^aumrooHe, fofern ber betrieb ni$t bura)

£anbmafa)inen, fonbern Dur$ Gaffer* ober Stampffraft beroirft wirb;

0 £i<$orien*$abrifen bei einer ber ad a. bemerften 33eDa(r)ungaarten;

g) Sreibljdufer mit 3acfrn>erf$giebe( unb <2BdnDe bei einer @la$beDa#ung.

IV. 3ur feierten Klaffe gef>6ren:

») aOe mit 9lof>r, @rrof) ober Sfroty geDecfte OJebdube;

b) <2Binbmül)len unter ber in S. 21. feftgefe^ten 25efc&rdnfung;

c) 3tegcl* unb Äa(f6fen;

d) 'Ibeater;

e) ^ucferfieDereien;

0 @ebduDc, worin fta> Statnpffeffel befinDen, roe(a)e enrmeber als bewegenbe

Äraft ber Stampf* 9)Jafa)inen Dienen ober in roela)en bei einem 3nf>ata
bon 80 Äubiffuji unb Darüber, bie 3)dmpfe m irgenb einem groeefe,

j. 95. jum Rieben Der Äartoffeln in grofjen Brennereien jc. gefpannt
werben

;

g) ©ebdube mit r>&Ijeroen oDer unauSgefaa)ten UmfaffungSwdnben ober @ie*

kein, in benen fia) $*üf>lenwerfe befinben, bie mit Stampf* ober 2Baffer*

Äraft betrieben werben, wenn biefe ©ebdube audj eine feuerfia)ere 35eDa*

#una haben;

h) ©pinnereien in <5a}aaf* unb Baumwolle, beren betrieb nia;t Dura)

£anDmafa)inen, fonbern Dura) SEBafter* ober Stampffraft beroirft mirD,

fofern Das ©ebduDe &&Uerne ober auögefaa)te UmfaffungSwdnDe ober

©iebel r)at. oDer au* b&ljemen UmfaffungSwdnDen beflebt, roenn aua>

bie 93eDaa)ung mit Regeln ober aua) fonfl als feuerfia)er anerfannte

9JBeife feerfehen Hl
§• 40.

3u ben mafftben ©ebduben jmb fola)e ju rechnen, beren UmfaffungS'
3BdnDe bis jur 5>aü)fpi&e hinauf ober bei bierfeitiger 3&eDaa)ung fo wie bei

©iebelf>dufern bis jum Staa)e ganj bon fielt* *, gebrannten ©lauer* ober £uft*

Steinen oDer aua) bon gedämpftem £ef)tn (Pise) aufgeführt jinD.

$. 41.

$aü)merfSgebduDe (tnb fola)e. beren f>6ljerne $aa)werfe mit $Jauerfteinen

ausgemauert oDer geftaaft unD geleimt jinD.

$. 42.

Sin mafliber 55ranDgiebeI if* ein fola)er, Der bom ©runbe aus bis jur

(Sr. 2487.) £taO>
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S>achfpifce~ganj mafftb aufgeführt ifl. Oeffhungen in bemfdben beranlafFen eine

#erabfe($ung in eine geringere Äfafie nicht.

§ 43.

<8d (Mduben bon gemixter Bau* ober 23eDachung«art beflimmt Der

feuergefdUrlichere tyeii Derfelben Die Jtfafle, ju toda)« fie geb6ren.

S. 44.

hiernach r>at Aber Die J?(affe, in welche ein jur QJerficherung angemeU
bete« ©ebduDe geflellt »erben fofl, auf ba« @utaa)ten ber fldDtifchen Äommif*
(ton Der $togiflrat ju bejlimmen; Der ©ojietdt«*£)ireFtion fleht jeboch Die enD<

licf>c Seflfefcung ju, unD foü Diefe, namentlich in jweifelhaften Odilen, wie fie bei

ungewöhnlichen Bauarten oorfommen f&nnen, Die Älaffe unter billiger berief*

fichtigung Der baulichen 93erbdltnifie ju beflimmen gleichfaüö befugt feon.

Jcirchen unD Deren Wirme, infofern fie noch jum @otte«Dienfte gebraucht

»er Den, foden rücffichtlich Der mm Deren ©efdhrlicbFeit nur mit Der #dlfte De«

Beitrag« r>erartde}Oden werDen, Der nach Der Älafte, ju welcher fie geb&ren, ju

jablen ifl.

S. 45.

3fl Der €igentbümer mit Der Beflimmung De« Sttagiflrat« unD eoent.

Der 8euer'@0}tetdt«* Sireftion nicht jufrieDen, fo fleht ihm Der <2Beg be« $Xe*

furfe« ($. HO.) |u.

S- 46.

€ä wirb jeboch jundchfl Die 35e)limmung De« «Dlagifrrat« unD foDann

Die Der SDireftion fo lange al« gültig betrachtet, bi« im DveFur errege eine ab«

»eichenDe fchliefiliche Sntfa>dDung erfolgt ifl; Diefe tritt inDefj erfl mit Dem ndch*

flen, na* fceenDigung De« fteruW^erfabren« fdüigen ©ntrittö^ermine (f. 14.)

in ^Birffamfeit

S. 47.

2)er für ;'eDe fKatt eine« Halbjahr« aufyufchrdbenDe SBdtrag mirD in

Dem Stehdltniffe feflgefefct, Da&

Die erfle klaffe gegen Die

jwdte mte i $u 3, gegen Die

Dritte wie l ju 5, unD gegen Die

oierte toie l ju 7
|um 2lnfa$e fommt, Dergeflalt, Da§ wenn oon Der erflen Älaffe ein Bdtrag Don
2 ©gr. erforDerltch ifl, Die jwdte 6 ©gr. Die Dritte 10 ©gr. unD Die bierte

14 ©gr. aufjubringen f>at.

$. 48.

Sie borbefhmmte Ä(affen*©nthei(ung unb ba« ^dtrag^^erhdltnii ber

oerfchteDenen Älaffen follen bon jehn ju jehn fahren, bom gdtpunfte ber 2lu«*

führung De« gegenwärtigen Reglement« an gerechnet, mit £ülfe ber tmwifeben

gefammelten Erfahrungen einer neuen «Prüfung burch ben «Probinjial^anDtag

unterworfen werDen; Da« SKefuttat Derfelben ifl Un« jur ©enehmigung oorjulcgen.

SMe im $. 47. regulirten Beitrag«fd&e gelten j'eDoch nur für Die ndchfl*

folgenDen fünf 3abre unD fann Dann fomohl dne berminbernbe a(« erb&benDe

Berichtigung be« tarif« eintreten, wenn auf Antrag ber ©ojirtdt«*£ireftüm
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unb auf l3ufhmmung bei $ro»mjia(<Sanbtagi Unfere ©cnefrniigung 'erfolgt

S>er borfoanbene «ferne ftonbi ber tlnflalt foll ubnaenö Durch ben am ©chluffe

De« $ahrei 1844. berbfeibenben aui t)en bt^^ertgert 9&eitrdgen gefammelten Q}e*

flanb berftdrft »erben, um bie ©ojietdt bei bec jefct beftimmten postnumerando

einjiebung bet 95eifrdge in ben ©fanb ju teen, bie ü)t obliegenben ^ahlungi'

QJerpflicbtungen fleti punfrlicf; erfüllen )u Finnen.

€in befonberei €infaufigelb bon ben ber (gojietdt juttetenben Öebdu*
ben foO bom 1. Januar isiö ab nia)t fetner gcjahlt roerben.

$.50. a
5Benn »dfjrenb ber Q)erficherungiiett in ober an bem ©ebdube eine ««aü&t

93erdnberung ober Slnlage gemalt wirb, »elö)e bie 5«uerigefahr in bem #Jaa(je SfiSSJft«
erhöht, ba§ fold)c grunbfdfclich bie 93erfe$ung Dgö berfteberten $ebdubei in eine snfi^mtag«.

anbere, iu Oberen 93ettrdgen verpflichtete jflaffe nach jich jie^en »ürbe, fo itf^
bet Zerflederte berpflichfet, bem Sttagiftrate innerhalb bei ©emefleri babon 2ln*

geiqe ju machen unb fleh ber auö ben getroffenen baulichen Slbdnberungen regle«

ment$md§ig et»a folgenben ^itragi*€rl)6l)ung )u unterwerfen.

S. 51.

^BBirD bie Stnjeige nicht in bem laufenben ©emefler geleiflet, fo mu§ ber

Q)erficr>erte ben bierfachen betrag ber SDifferenj j»ifd)cn ben geringeren 35ei<

trdgen, »eiche er entrichtet hat, unb ben höheren, roeldje er hdfte entrichten

muffen, a\i (Strafe jur geuerfojietdti^affe einjagen.

I. 52.

tiefer (grrafbeitrag wirb bon bem anfange bei ©emefleri an, in »el*

ct>em bie Süijeige hdtte gemacht »erben foDen, bii ju €nbe beijenigen ©erneuert,

in welchem biefelbe nachtrdglich gemacht, ober anbermeitig bie entbeefung ber

torgenommenen Zerdnberung erfolgt ifl, jeboch nicht über ben 3eitraum t>on
Cm\*+C G^aLwam (. . m . L l> IÜ ff» um mm\
Uli 1 1 u

n

l tn irin

u

d dclcuj eicl.

1 53.

dagegen wirb jroar bie burch bie QUrdnberung erf>6f>te Qeuerigefabr

ton bet ©ojietdt bom Anfange an mit übernommen, e* muf aber, »0 eine

QJerfetymg bei Webdubei in eine anbere ju höheren Beiträgen Verpflichtete

klaffe eintritt, bet htyere Beitrag bom Anfange bei ©emefleri an, in »efchem
bte <33erdnberung ftoftgefunben h«t/ noch aut^er ben ©trafbeirrdgen (SS. 51.

unb 52.) geleiflet »erben.

f. 54.

€iner f6rmlia?en Stbfchd&ung bei ©chabeni, »eichet in einem bei bet

5euet*®ojietdt bescherten Öebdube burch 95ranb entflanben ifl, bebaff ei nut,

^cir ^euer ^rf) ii &cti pQirtitf0 ^cti^c^cn ^ w n ö 0q$ ^^5cl?4u t)e nictj t & H qb^e^

t |erfl6rt, alfober ]erft6rt, a(fo ein boflfldnbiger Neubau nicht erforberlich ift

1 56
2llibann \yat biefefte ben 3»ecf, bai <3)erl)dltn«5 |»ifch«n bemjenigen

^heüe bei bon ber 8euer>@ojietdt berficherten ?&au»erthi, »elcher burch bai

3euer unb bei beffen SDdmpfung bemichtet, unb bemjenigen, »eichet in einem

brauchbaren 3uftanbe aeblieben iß. fcfliufteOen

S. 56.

©ie »irb a(fo nicht auf eine befhmmte ®e(bfumme, fonbem bieimchr auf
im«. cNr.a«87.) 63 bie
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bie betnu&tete Öuote be< ganten berlinerten Objefw gerietet, mithin babtir*

au$gefproa)en, melc&et aliquote $beü De* <2Bertb*, naa> bem $. IL aufacflefiren

^ieft(^«punfte beurteilt, bernicfrtet worben.

$. 57.

S>abei Dient Die Der QJerfia^erung be* C^cbduDeö jum ©runbe liegenbe

<8efa)reibung (SS. 18. seq.) ober etwa borbanbene £are (SS. 31. seq.) be* ab*

gebrannten '^ebdube« jur ©runblage, unD bleibt nacb Den Umftdnben borbebaU

ten, bie etwa mangelbaften ^Rotijen bur<b ben 2lugenf<bein, bur<b 3eugen ober

fonfl )u berboDtfdnbigen.

S 58.

(gorr-ie ein $euerf<baben eingetreten tfl, mu§ fofbrt ber geuerfojietdto*

2)ireftion eine Slnjeige über ben tfattgebabten 93ranb unb ben ungefähren

©(babcn betrag gemacht, bemnd(fcft balbmÖgli<bft unb Idngflen* innerhalb Drei

lagen na<& t>6Ufg geDdmpftem ßeuer eine 93efia)riauna De* tga)aben* bur<fr

einen S)eputirten beä «Otogifrratä, unter Bujiebung bcO 3Sefa)dbigten unb jweier

^iralieber ber 05emeinbe, bie ju ben 33erji(berten geb&reu unb mit bem 95e*

fdjdbigten in feinem nahen oermanbfa)aftlia)en Serbdltniffe flehen, oorgenom*

men werben.

Srgiebt fia), Dali ein $otalfa)aben t>orliegt, fo ut Darüber an Ort unb
Stelle eine Qtarbanblung aufjunebmen, mobura? biefe* SXefultat fefigefiedt wirb.

£anbelt eo* fia> aber um eine partielle iSefdjdDigung, fo muffen bei ber

<Sa)aDenbefia)tigung aujjerDem noa) jwei ju ber Q3erbanDlung entweber befon*

berd ju Oereibigenbc ober ein für allemal ju biefen &bfa)dfcungen auf @runb
ber $efhmmungen Dcö ^Reglement* Dereibigte vgacbberftdnDige, ober aber Die

ftdbtiföe 5Keüifionafommiffion (§. 27.), faB* bie faa)»erffdnbtgen sjttitglieDer baju

befonberö oereibigt finb, jujmogeti unb oon Diefen muj* Die 2ibfd)d&ung naa>

S. 55. fofort an Ort unb ©teile borgenommen unb jum ^rotofoB erfldrt, ber

^5efa)dDigte fe(b|l au$ Darüber gehört werben.

Erfajetnt Dag £ rgcbniji Diefer Ermittelungen jweifelbaft, fo ifl eine anber*

weite Ülbfidftung oorjunebmen, mddje ben Swerf bat, ben Sfeuwertb fotoobl be*

unberjebrt gebliebenen, alt beO ger|t6rten fyeüi beO ©ebdube* an «Olaterialten

unb Arbeitslohn naß ben Ertlichen greifen grünDlid) ju beranfa)lagen. Die
^erbdlrntfoablen ^r 2lnf<&lag** ,u ber 93er|ld>erungäfumme ergeben ben aliquot

ten £bcil ber ledern, wela)e bem «SefcbdDigten gewdljrt werben mu|l

2)ie ©ojietdt$'2)ireftion bat nia)t nur Da* 9\e<&t, bei eintretenbcn SSranb*
©a)dDcn Durch ein QRitglieD thceö Äoüe.aiumö ober Durch ein SJhtglieD ber ju ben

affojnrten ^tdbten gehörigen ^agiffrdte, bie §efife$ung Deö ^chaDenö an Ort
unb ©teile unter gujiebung eine« 2>eputirten Drt $Jagiftrat*, jweier 2tffouirten,

be« ^fibdbigten unb ebent jmeier bereibeten ©a*t?er|ldnbigen ju bewirfen

unb refp. fommiffarifa) bewirfen, fonDern auch bie $bfcbdgung0oerbanb(ungen

bur(b einen 3$auinfpeftor, ^aufonbufteur ober fonfhgen ^auberfldnbigen retn*

biren ju (äffen unb mit Diücffu&t auf beffen Wutacbten ben (JnrfchdDtgungö-

S 50.

3n einem ^eparatprotofoOe mu§ jugleia) Mtt, m$ über bie €nrftcbung
unb erfte €ntb«fun§ be* giuer«, beffen audbreirung, bie S)dmpfung befftlben,
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Die juerß angenommenen ©prifcen unD anbete ?6f<fcungöl>ülfen unb über fonftige,

Die ©öjietdt nad? 9fnf>alt Dcö gegenrodrtigen SXcglcmentd angcbcnDe ©eaenftdnbe,

befannt, unb burcp Saugen oDcr fonft ju ermitteln ift, gcfa)i#tli<$ berjeia^net,

unb 3eDer, ber Dura? Den 9$ranD befcpdDigt ift, Darüber, ob, roo, rote &oa> er

— feo t$ fein fjfmmobiliar* ober Qlobiliaroerm&gen — gegen geuer ocr(ia)ert

frabe? umfldnDlia) bewommen werben.

S. CO.

S&eiDe Verlanblungen (S$. 58. unb 500 »erben bei Vermetbung einer

Orbnunggftrafe bon 2 bi$ 5 'ibalern fofort unb Idngfleno* binnen 3 lagen neb|t

einer £anDjcia?nung bon ber öSranDfldtte, fobalD eine folc&e jur Erläuterung

notbmenbig erfdjeint, an bie geuerfojietdto^ &ireftion cingefanDt, unb biä $ur

9\ücfdu(jeruna berfelben, infofern biefe in 8 l agen naeö Dem bei ihr naa) bem
^Poftcnlaufe Itatt&abenoen Eingänge ber Ver^anDlungcn erfolgt, barf ber $ujknD
ber 95wnb(Wtte, aufier, roenn fo(a)e* auf polijeilit&e SlnorDnung gefajic&t, nia?t

berdnbert »erben.

S. 61.

2lua) roirb gleiü?jettig eine Slbfcprift beiber Q}erf)anD(ungen, fo »cit fo(a)e

Da* ©oaietdWinterejfe betreffen, aü)t ^age lang auf bem Dvat^aufc ju 3eDer>

mann* einfielt aufgelegt. Serben in ©efolge btefe* Verfahren* €infprüo)e

unb Bemerkungen gegen bie ©ü)aDenabfc$d&ung angemelDet, fo hat ber ©lagt*

firat forgfdltig 9?otij babon ju nehmen, [ola)e erforDerlia)en gaHö ju infkuiren,

bie f)terDura? nitfotg roerbenben interimifhfa>n Verfügungen ungefdumt ju er*

(äffen unb bie aufgenommenen VcrbanDlungen mirrelfl ^eric&ttf, »elmcm ju*

gleia? bie naa)rrdg(ia>e ÄoftenliquiDation beizufügen iff, fofort an bie ©ojictdte"«

SDireftion einjufenben.

S. 62.
IOt

£>ie Branbfa)aDenoergütigung »trb für aDe Befähigung be* oerfidjer*

ten ©ebdube* bura) geuer geleitet, o&ne bap bie 21rt unb ber GJrunb ber WESSES
|tef)ung dcö geuer*, er beruhe in l>6l>erer «Dtaty, 3"M/ Bo*l>eit ober SDiurt)- SET ß '

nullen barin einen Unterfa^ieb maa)t
$. 63.

2Benn j'eboa) ber Verbaut entfielt, ba§ Da* geuer bon bem Q)erfta>erten

felbtf porfdfclia) berurfac&t ober mit feinem "SBiffen unb SSiden ober auf fein

©ebeijj bon einem dritten angelegt ift, fo bdngt e* bon ber Einleitung ber

£nminalunterfua)ung unb bem autfafle be* UrteW ab, ob bie Branbfa)aben*

Vergütigung »egfdllt ober naa) rea)tefrdftig entfa)iebener <5aa)e natfoufjolen ig.

gm bet ndmlid) ber 5Xia)ter Den Q3erbaa)t nia)t bringenb genug, um gegen

Den Verwerten eine Äriminaiunrerfuajung einzuleiten ober roirb ber Qtoficfyerre

nach eingeleiteter Unrerfuajung gdnjha) freigefproa)en, fo mufi bie 9?aa)ja(>(ung

erfolgen. 2Birb ber Ö)erfia)erte bagegen bura) ba* Äriminalurtelju einer or*

bentlta)en ober außerorbentlic&en ©träfe pcrurtbcilt, fo fdür bic Verpflicbrung

ber ©ojietdt jur 3^^ (urtd &cr Branbfc^abenbergütigung fort. 'JBirb Derfclbe

bon bem Q3erDa#re ab(ia)tlia)er ^3ranbftiftung bura> ben 9vtö)tcr pon ber 3n*
(tanj abfolbirt, fo credit er nur ein Viertel Derjenigen gntfc&dDtgunflöfumme, Die

ir>m roegen Deö an feinen (^ebduben erlittenen ^ranbfa>abend gebührt haben

würbe. 3Ber bon bem Q3erDaa)te ber Branb|hftung bura) grobe ga^rldffigfeit

(Nr.a«7o B3* bon
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pon bet 3fnfMn$ abfelPirt »irb, Perliert jebn $tojent ber ibm gebübrenben €nt*

fa)dbigung. grmeifet aber fpdterf>in ein folget pon ber JJnjtonj 8reigefproa>enet

feine Unfd&ulb Pillig, unb »itb et bemgemdji Pon bem Qjetbatbte, ber gegen if>n

obgewaltet bat, p&Btg freigefproa)en, fo »irb ihm ber betrag ber inne behaltenen

i ober refp. 10 $rojent namgejablt. 3rn allen ftdllen ber 21rt ift aber ju un#

terfdjeiben, ob eingetragene SKealfdjulben auf ben Perft<berten ©ebduben baften

ober ntdn. €rfteren ftallö iß bie &ranbf$abenPergütigung fomeit ju gemäßen,
ah$ foltfce ;ur ©itfcerung ober SSefriebigung ber SXealgldubiger erforberlüfc ifl

($. 12.), unb bleibt ber ©ojietdt atebann nur ber SiPilanfprutb gegen ben

Verwerten unb feine #fötfa)ulbigen porbebalten.

3ur befferen Verfolgung biefe$ di\>i(anfprua)6 »erben in bem ftaBe einet

eingeleiteten £riminalunterjua)ung bie betteffenben @eria)Mbeb6rben angemtefen,

auf Diequifirion ber ^ireftion eine protestatio de non amplius iotabulando auf
fdmmtltc&e ©runbftücfe be* prdfumttoen 9iegreßpflia)tigen emjutragen.

$ 64.

3(1 ber QSranb entweber burdj ein bloM 93erfeben bei Verwerten felbft

ober Pon feinem ^begatten, feinen Äinbern ober €nfe(n, ober ton feinem ©efinbe,

ober pon feinen 43au*genoflen üerurfamt »orben, fo barf be*balb bie Gablung bet

^tanbf^abengefber Pon (Seiten ber ©ojietdt ni<$t Permetgert ober porentbalten

»erben. $>er ©ojietdt bleibt aber in folgen ftdllen ber €ipilanfpru<& auf Diücf*

gemdbr na$ ben allgemeinen ©efefcen infomeit vorbehalten, a\i bem 93erfia)er*

ten, erftenfaB* in feinen eigenen Jbanblungen, anbernfaW in ber bau*Pdterlta>en

«35cauf(ta)tigung ber Porgebaa>ten $erfonen eine grobe Verfa}ulbung (culpa lata)

jur ta|t t«»t.

5- 65.

Ob unb »ie meif fonjt bie (gojictdt gegen j'eben ^Dritten, »elt&er btn

Sluabrud) be« fteuetd Perföulbet hat, im SEBege be* ©Pilprojeffeö auf €ntf(bd>

btgung Plagen rönne, mirb naa) ben allgemeinen gefefe(ia)en S5efnmmungen beur«

tbetlt- 2Ule 9vea)te unb 3lnfpru<be auf <^>d>abenerfa(i aber, »cla> bem Q3er*

fieberten felbfl gegen einen Dritten ju (leben m6a)ten, geben bit auf ben betrag
ber Pon bet ©ojietdt geleiteten ^ranbföabenPerga'tigung Fraft bet Q}erjta)erung

auf bie ©ojietdt übet.

$. 66.

derjenige ©#aben, melier im Äriege burtb ein $euer entftebt, »ela?e*,

gleicbPiel, ob Pon freunblitben ober feinblidjen Gruppen, nadj £rieg$gebraucb,

b. f). ju #rieg$operationen ober jur €rreia)ung militatrifa)et 3»ecfe auf <$efel>(

eine« £eetfubrer$ obet Öffaier* porfdfelia? erregt »orben, mirb Pon ber ©ojie*

tdt Pergüter.

$. 67.

fteuerfcbdben, bie im Kriege bura) SKua)loftgfeit, $>?utb»iflen ober 93o*>

beit bti $JÜitair* unb 2Jrmeegefolge$, ober gar nut auf Veranlagung be«

Äriegöjujwnbe* entheben, »erben Pon ber ©ojietdt gleia>faüjj Pergütet.

$. 68.

€ben fo »enig finb Pon biefer Vergütigung fol#e ^efa^dbiaungen bet

©ebdube auögeftbloffen, »e(a>e bura> ben ^5li^ »enn folget nitbt gejünbet, fon*

betn blo§ jettrümmert ^at, berborgebra^t »otben, no# aua> fol(be, »el(^e einem

äff*'
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— 351 —
affojiirfen ©ebduDc jmar nidjt DurcJ) Da* fteuer felbft, aber Dur* Die £6föung
De* geuer« unD jum Bebufe berfelben, oDer um Die »eitere Verbreitung De«

Seuer* \u »erböten, j. 95. Dura) ein ton fompetenten ^erfonen angeorDnete«

ober Dorf) nachher alei nfitbia oDer rumdcf) jur 5euerl6fa)ung naa)gen>iefene$ Critu

reifen oDer Abwerfen oon 'JBdnDen, 35da)ern u. f n>. an Den in Der Verfuget*
ung begriffenen $f>eilen Deffelben jugefügt ftnb. ©a)dDen aber, n>cl<fre Dura)

erbbeben, $uloer ober anber« grploftonen oDer dbnlitfre «flaturereigniffe berur*

faa)t jlnD, merDen nur Dann bergütet, wenn ein fold)eä €reignijj fteuer beranlafc

bat, unb Die ©a)dben felbft alfo 55ranDfa)dDen finb.

S. 69.

Bei $artialfa)dDen erfolgt bie Q)ergüttgung in Derfelben Quote ber 93er*

fta)erung«fumme, au? bon Den bewerten $ebduDetf>eilen naa) S. 56. für abge*

brannt ober bernia)tet eraa)tet merben.

$. 70.

Bei $otalfa)dDen mirb Die ganje berfia)erte ©umme bergütigt, unb auf
bie etmanigen Ueberbieibfe( nuftttf in Sbjug gebraajt. 93ielmcbr merDen folcfce

Dem €igentf>ümer }u Den Äojlen Der <5a)uttaufrdumung unD ^lanirung überlaflen.

$. 71.

Söie Sluajablung ber SJergütigungdgelDer erfolgt bei $otalfa)dDen in Drei

gleiten «fcbeiljablungen Dergejtalt, Da(i

ein drittel (dngjlenö binnen jmei Monaten,
bat jmeite SDrittel, naajDem Der neue '3au unter 5>acf? gebraut,

Dae* legte drittel, wenn Der Bau beenbet motben,

gejagt wirb. Äann jeboa) ber QJerunglücfte für ben ganjen betrag ber 93er*

gütigung eine fo(a)e ©ia)erf>eit bejMen, wie bie ©ojietdt*S)ireftion ftc altf an*

nebmlia) erfennt, ober finDet bie ^fflieDerberflellung be$ abgebrannten ©ebduDe*
überbaupt nia)t ©tatt ($. 82.)/ f* erfolgt Die 3«M«nd in» «ften Salle, naa)Dem

bie (gia)erbeit*be(Mung aid annebmlia) anerfannt, im legten $aUe aber, naa)Detn

ben aefefclia)en Q3orfa)riften genügt morDen ifl

S. 72.

Bei ^rtialfa)dDen erfolgt Die 3ablung ebenfalls in Drei gleiten ^b«I*
3ablungen Dergeftalt, Daf?

ein drittel Idnaften* binnen jmei Monaten, Da« jmeite fomie Da« (efcte

drittel aber b«rmit gleicfaeirig oDer fpdter ju »ablen fobatD Der

<ftaa?meia beigebraajt mirD, Da 9 bie <2BieDerberftelIung refp. ju jmei

Tmtthaten ober gam ooQenbet ifl

3n auf?erorDentlia)en gdflen f&nnen 93orfa)üffe fomobl bei $otal* af*

tyania IfcfcdDen gegen Bürgfa)aft Der Äommunalbeb6rDen geleiftet merDen, e<

bleibt jeDoa) (eDig(ia) Der Beurteilung Der ©ojietdtfDireftion überlaljen, mela)e

3dHe fte ju Dergleiafri Q*orfa)ufaablungen für geeignet bdlt-

S. 73.

5)ie ©ojietdMfaffe ifl berp|lia)tet, bie 3<»b(ung prompt unb (dngjten* m
tm borbeieia)neten $rtfUn ju leiflen, boraue^gefelt, batj b«n Q3erunglücften

nia)to entgegenftebt, toobon Da$ gegenftnlrtige Reglement fpdtere 3flblungdtermine

abbdngig maa)t.

(Kr. »«7^ §. 74.
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$. 74.

ÜDie 3oblung gefa)iebt in Der Siegel an Den 93er(teerten, unD barunter

ift allemal Der £igentbümer Dce? berfia)erten ©ebdube« ju t-er fiebert, Dergeftolt,

baji in Dem Salle, toenn Da« gigentbum De« @runDftücf«, worauf Da« berfia)erte

öebduDe fleht oDer geflanben bat, Dura) Qtedufietung, Vererbung u. f.
n>. auf

einen 2lnDern übergebt, Damit jugletd) aOe au« Dem 93erfia)erung«t>ertrage ent*

fpringenDe 9iea)te unD <Pfiia)ten für übertragen geaa)tet roerDcn. 3$ aber Da«

^runbftücf erft naa) Dem S5ranDe De« ©ebduDe«, alfo naa) tyufftelfung Der

©c&aDenliquiDation in anDere JbdnDe übergegangen, fo raufj Der 9faa)toei« ge-

führt roerDen, Daf* Dem neuen SBefifcer Die $3ranD*£ntfa)dDigung«gelDer mit über*

laffen ftnD. £)ie feojtetdt ift jeDoa) nta)t berbunben, fta) naa) Den 9&efifcber*

dnDerungen ju erfunDtgen, bielmebr jablt fic an Denjenigen gigentbümer, weisen
Der «Olagiftrat auf Den ©runb De« Äatatfer« a(« <Sefa)dDigten angiebt, roenn

nia)t ein 2lnDerer Dagegen Sinfprua) erhoben fyat

$. 75.

£)a« ^ntereffe Der bbpbtbefarifa)en ®ldubiger oDer anDeren Ütealberea)*

rigten roirb Dabei nia)t bon $mt«»egen (Seiten« Der (gojietdt beamtet, fonDern

e« bleibt /enen felbfl überlaffen, bei eingetretenem Qfranbunfaöe in Reiten Den

9lrreftfa)lag auf Die QJergütigunggfumme bei Dem geb6rigen 9iia)ter au«iu»trfen.

$. 76.

*Rur wenn unD fotoeif ein fola)er $rrefrfa)lag bor gefa)ebener 5lu«jablung

Der Q3ergütigung«ge(Der eintritt, ift Die (gojtetdt berbunben, Die gablung in Da«

<ieria}ttia)e ©epofttorium ju leiffcn, n>o Dann Die 3ntereffenfen Da« <2Beitere unter

fta) abjumaa)en haben.

$. 77.

Äetn 9tea(g(dubiger bat aber Da« 8ett)t, au« Den <£ranb*Q3ergütiguntt>

@e(bern rciber Den ^Bitten De« Q3erfia)erten feine SSefriebigung )u »erlangen,

toenn unD foroeit Diefelben in Die
<

2BieDerberfteflung De« berfta)erten WebduDe«
t>em>anDt roerDen, oDer Diefe SöertoenDung aua) nur auf irgenD eine gefefclia)

juWge 2öeiMor Dem Jpppotf)efenrta)tcr unD naa) Deffen Ermeffen juldnglia)

S. 78.

©teBt hingegen Der Q3erfta)erte Da« ©ebdube nia)t »Uber b«/ fo bat

U bei Den orDentlia)en gefolia)en <33orfa)riften, Die fta) jur 2!n»enbung auf

Da« ^erhdltnig De« 93erfia)erten unD feiner Üiealgldubiger eignen, fein S&e*

toenDen. SO. 81.)

u $. 79.

Bot* t* Sie ^euerfaffenbeitrdge roerDen aua) bon Den abgebrannten ©ebduben

S
raÄ lflS tc JaM unl> tt)enn Weje nia)t »ieDer aufgebaut roerDen, fo Dauert Doa) Die «23er*

taSateutM binD!ia)f eit |ur €ntria)tung Der QSeitrdae Daoon bi« jur erfolgten £6fa)ung Der

^*J«g t(
.@ebduDe fort, »ela)e jeDoa) niemal« bor Eintritt bei neuen ©ojietdwjabre« ge*

tat auf Eb fa)eben Darf.

jJjf*J5y*ä;.
2ßa« bon abgebrannten ©cbduDen gilt, JtnDet aua) auf abgebrochene

mum. 'unD fo(a)e ©ebdube 2ln»enDung, Die in ihrem Qjerfia)erung«»ertbe im Saufe

De« 3ahre« berabgefefct roerDen, fo Da§ Der €r(a§ unD refp. Die £erabfe$unq
Der SSettrdge erfl mit Dem l. Januar De« folgenDen %ti)itt eintritt $>ie Dura)

93er#
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QJerdnDerung Der Bauart Der ©ebduDe ober fonfl im taufe be* Sahre* ein*

tretenDe Älaffenberbefterung ift auf Die Bähung Der Beiträge für ba* (aufenDe

3fabr of)nc £mflufe.

f. 80.

Serben Die ©ebduDe »ieDer aufgebaut, fo treten Die neuen ©ebduDe bt*

Dabin, Da§ Deren anDer»eirig< $bfa)dfcung unD 93erfta)erung erfolgt, fhBf($»et«

^etiD an Die ©tefle ber alten abgebrannten ohne 2Kücffia)t auf @r6ge unb
Bauart; unb faUö jte Daher jum j»eitenmale im Saufe De* 3raf?reö abbrennen,

unb ben löcrtb ber Dorigen gehabt haben, fo »irD Dafür Die alte QJerjtc&erung**

©ummc noch einmal al* 6ntfa)dDigung reglement*md(ng bergütigt. 2t ua) nenn
bie jum SßicDeraufbau eine* abgebrannten ©ebduDe* angefa)afften auf ber

«autfeBe befinDlia)cn Materialen an bemfelben Orte berbrennen, fo »irD Dem
Sigenthümer Der er»ei*lia)e SBerth ber Derbrannten Materialien, infofern er

Das S3erfia)erung*quanrum nia)t überjteigt, erftattet

€in @leia)e* gilt aua) bon neuen ©ebduDen, »ela)e au* baulic&en SKücf*

ftcbten in ©tefle abgetragener unD noa) oerfiajerter ©ebduDe aufgeführt »erDen,

fo»ie oon Den Daju auf Der «aufkfle oorhanbenen Materialien.

s^orftebenDe «cfhmmungen finDen jeDocb in Dem einen, tote in Dem an-

Dern gafle, nur Dann 2tn»enDung, »enn ber <2Bieberaufbau auf Demfelben ©e*
f>6frc tiattfinbet, auf welkem Da* ©ebduDe refp. abgebrannt ober abgetragen

ift, e* fep benn, Daü bie «polijeibebörDc Den «au auf einer anDern ©teBe an*

georDnet hdtte.

% 8t.

$n Der Siegel hat aua) j'eDer affbjiirte, »ela)er ein ©ebduDe Durefc

«ranb gdnjlia) Derlierf, gegen Die <5oiktat Die s33erpflia?fung, Da* abgebrannte

©ebduDe auf Derfelben <5teße »icberherjulleBcn, unD nur unter Diefer «eDin*
gung auf Die 2lu*jal)lung Der Q3ergütigung*gelDer 2lnfprua) ($• 71. u. f.).

3fnDeffen fydngt Diefer Slnfprua) niemal* »on Der <2BieDerberfteBung eine* Dem
abgebrannten o6Big gleiten ©ebduDe* ab, fonbern e* ift nur erforDerlia), Daf
Die c3ergütigung*gelDer leDiglia) jum «au oerroenDet »erDen, »elaV* Severe

Der Magifrrat ju befa)einigen bat. £* ift Demnaa) geftattet, an Die ©tefle meb<
rerer abgebrannter ©ebduDe fclbft nur ein ©ebduDe aufjuridbten , e* mujj aber

Die 93er»enDung Der für Die abgebrannten ©ebdube Dem «efapdDigten jufom*

menDen «ranb*Q}ergütigung*gclber Dura) Den Neubau naa)gc»iefen »erben.
t2BiD ber «efaer ba* ©ebduDe nia)t »ieber auf Derfelben ©tefle oDer

auf Demfelben ©eb^fte, fonbern auf einer ©teile errichten, Die ein anDere* 4>p*

potbefenjolium ffat, fo mu§ Der 9?aa)»ei* geführt »erDen, ba(j auf Der erften

©tefle reine eingetragene J£»potberen* ober anDere 9vealocrpjüo)tungen ruhen,

oDer Dag Die eingetragenen £opothefengldubiger unD anDern $Kealberea)tigten in

Die 2tu*ial)tung Der «ranD*93ergütigung*gelDer ohne 3BieDeraufbau De* ©e*
bduDe* auf Der «ranDfieüe ge»ifligt haben. 25er Magiffrat ifl bei «eantra*
gung Der gablung für Die «eaa)tung Diefer söorfcbrift »ejrant»ortlü$. ^BirD
aber Der «eftfcer Dura) polijeilia)e SlnorDnungen gelungen, auf einer neuen

«auftcBe aufjubauen, fo fleht Den J£>ppotberengldubigern unD anDern 9iealb*

rea>tigten fein SGBiDetfpruapOret&t |u.

(Nr. M87 ) $. 82.
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$. 82.

2Ui<& finb Unfere Regierungen befugt, bie «JBieberherfleDung etneo* abge-

brannten ©ebdubed ent»eber überhaupt ober auf Der alten ^aufteile au* poli*

jei(i(r)en ober anbern hohem 5Xücffid?ten ju unrerfagen, unb in biefem ftaüe Darf

bem 3$ranbbefa)dbigtcn bie 93ergüfigung, foroett ftc ü)tn fonfe gebührt, nitf>t

oorentfjalten »erben. Wify minber bleibt bcnfelben Porbel)alten, mit berfelben

JBirfung auch föon bann ben Abgebrannten auf feinen Antrag Pom lieber«
aufhau ju entbinben, ober ihm ben Segtern auf einer anbern &aujteOe $u ge<

flotten, wenn feine pofijeiliaje 9vücf|ia>t bem enfgegentfebt unb jug(eiü) nad?ge«

»iefen wirb, ba§ nia)t auf 5lnla0 ber ^eftimmungen be$ $. 63- biefe* Siegle*

menta ein @runb jur Q3orentbaltung ber &ranb*Q)ergurigung(5ge(ber oorbanben

fep; in biefen $dflen ifr icboa) bie Regierung an bie porgdngige 3u|ttmmung

be* Sftagijrrat*, »efa)er barüber jur gutaa)tlia>en <£rfldrung aufjuforbern ift, ge*

hmten, unb finb bie fteajte ber «fcopotbeFengldubiger unb anbern RealbercaV

tigten, toie im $.81. beftimmt »orben, ju beachten.

S. 83.

SDie Angelegenheiten ber ©ojietdt werben unter Auffielt bei ßber**Prd*

flbenten ber ^rooinj 95ranbenburg Pon einer befonbern fidnbifa)en Direrrion,

»ela)e in Berlin i^ren ©ifc bot, oemaltet.

Unter üjr »erben bie babin einfa)lagenben $efa)dfre pon 2lmt*»cgen

unentgeulia) bura) bie gDtagiffrdte beforgt.

$. 84.

SDie 8euerfo$ietdt*«Direftion ber Äut* unb 9?eumdrfif<&en , foroie ber

g*ieberlaufi(jfa>en ©tdbte, foB au« brei gftitgliebern, »eltfre fdmmtlia) 2tffo|ürte

muffen, beßehen. giner pon ihnen muf? in Berlin »obnbaft fepn, um
(aufenben C^efcbdfte ju beforgen. Alle «Jflonat ift ^(enarfitjung, |u roelcber

Die beiben anbern Direftoreu fia) einfinben muffen, unb »erben bei fola)er bie

big babin aufgefegten »irrigen @egenfldnbe jur feerarijung unb Crnrfcbeibung

jejogen.

S. 8».

Die 2Babl ber Direfrionamitglieber gefebtebt bureb bie <protoin}ia(<£anb'

tagoabgeorbneten bet affojiirten ©tdbte ber JCur* unb SReumarf unb ber 9fce>

berlaufuj. Die 5ln(teUung be* erften ober befldnbigen Direftor* erfolgt in ber

!Srt. baf berfelbe enfweber auf eine ge»iffe Reibe bon ^a^ren (nia)t unter fedtf

fahren) ober naa) C^utbefinben auf £eben*)eit ge»dblt »irb. Die beiben an*

bem Dlreftionamitglieber r6nnen nur auf f«r>« 3faljre ge»dblt »erben.

$. 86.

Die Beamten ber Direfrion, ndmliA:

1) ein Renbant,

2) ein ^affcnfontroleur, <$ua?balt<r, ©etretair unb Äalfulator,

3) ein Olegifrrator, (gefretair unb j»etter Äalfulator,

4) ein Jtanjlift unb SXegi(rratur^ffi|ientf

5) än ^Sote,

»erben bur^ bie Direftion unb i»ar bie ad 1 buJ 4 auf !eben*i«t, ber 55ete

auf Äünbigung ge»dblt.
^ei
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53ct £)ienf»ergebungen finb biefelben ben für £6niglio)e Beamte gelten*

$. 87.

ÜDen ©efcbdftöfretä ber Beamten befhmmt bie SDireftion, »elcbe ju*

gletd? Dte S8efugni(j bat, bei »Sebmberung Ober porübergebenber Ueberbürbung

€in§elner einen $beii &« Arbeiten auf einen ober Den anbern sßtttbeamten ;u
«\ ktffft*^ r\f\ n 0 ^ i G f> ti'f f> 1 1 rrf\ a*h Olnft\t*itf4% /in£ t f/f\ 4 fMn 1 1 m ri ktfif/inh^f i rh

$. 88.

SDie jd&rlidjen ©ef>dfter ber SöircfrtonelmitgUeDer unb ber Beamten »er*

ben na<& einem bon ben ^ro&injial SanbtagfJabgeorbneten ber ajfojiirten ©tdbte
aufjuftelienben, üon Unferm #linifter be* ^nnern )u genebmigenben &at au*
Per oeueriouettit&'JvOfte oejaijit.

S. SO-

£>ie Sofalerbebung ber 3eucrfo$ietdtö * '•Eeitrdge liegt ben «Sttagiflrdten

gegen 2 «Prozent 9leiepturgebü(>ren bon ber bura) fte eingegebenen Beitrag*/

<Summe ob.

$. 90.

Cöie äftagijfrdte jinb nio)t nur für bie richtige 93er»enbung ber fyuetf

€ntfü)dbigung$gelber unb für bie polijeilicfce Sluffübrung ber ©ebdube t>er^aftcf,

fonbern e<J liegt benfelben quo) bie ftürforge für bie rcglementtJmdjjige dermal*
tung ber fteuerfojietdtt » ©elber unb beren reglementämdfiigc 5tbfenbung an bie

©ojietdtefaffe ob, unb finben rücffta)tlic& ber s^ertrettng** Verpflichtung bie

aOgemeinen gefefclic&en Q3orfü)riften auf felbige 5ln»enbung.

S. 91.

35ei ber 5euerfO|ietdl$*&ireftion wirb für jebe ju bem Verbanbe ge*

b6rtge <&tat>t befonber* ein- Sagerbua) geführt, in meiajed alle, ba* Seuerber*

fta)erung$*©efchdft betreffenbe £aupthanblungen forgfdlfig eingetragen »erben.

S 92.

€a wirb babei Da* biefem Reglement beigefügte Formular ange»anDt.

S. 93.

9*a$ Demselben fül>rt jugleia) jeber «0?agi|lrat ein Sagerbua) (tfatafter)

für Die <&tm. £>amit i»tfcfcen biefem unb bem Sagerbuaje ber 2>ireftton eine

poüfommene Uebereinfhmmung erhalten »erbe, muf? jeber sjftagijlrat alljdfjrlta)

eine getreue unb Don ihm beglaubigte ftbfdpift aller Q3erdnberunga&ermerre,

»el<fce feit bem 3eitpunfte pcr legten gleichartigen 55eri(^t^<r(iattung (lattgefun*

ben baben, in duplo an bie Üöireftion einfenben, bon »elajer ibm ba< ©uplifat

mit bem 2ltte(le ber Uebereinfhmmung mit ujrem 2agerbua)e berfe(>en, binnen

Idngftene* bret Monaten jurüefgefenbet »irb.

§. 94.

@on>obl bei ben 3Ragiftrdten a(* bei ber £)ireftion »erben öie Sager*

53üa>er in ber 2lrt geführt, Dan jebe* einjelne, ein abgegrenjtrt iSefi^tbum bii*

benbe ($. 26.) mit einer befonbern Jpauanummer terfebene ©ebdube, meiere*

aufgenommen »trb, aut^ im «agerbuc^e fein befonbere* ^olium unb eigene

Kummer erbdlt.

imi (Nr. 2487.) 54 £x*
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1

ereignen

fo »erDen fol<&e auf Dem betreffenDen golium Don Dem S&togifrrate na* oor*

gängiger (%nebmiaung Der £)ireftion r-ermerfr.

Söa* Saaerbud? bei Der Snrefnon tfl allein a(* autbenrifd? ju betrauten

unD im gaie einer erwanigen SDifferenj gegen Die £agerbüa)er Der «Dtagiftrdte

$. 05.

3ur Erhebung Der fteuerfojietdt*' Beiträge r?at j'eDer #?agiftrat eine

£cberofle anfertigen unD felbige in f&rmlit$er Ausfertigung Dem SXenDanten

Der 5euerfa ffen ^fXe^epruc jujuffeflen.

S. 96-

• £>ie <3 pejialrejepturen muffen Die erhobenen ©ummen in Der gesellten

ßnft an Die Jfcjauptfaffe abliefern, in roela)er fia) Dag ganje Äaffen* unD fXccfe-

nungöroefen Der ©ojietdt jentralijtrt, unD welche Dabcr auch aDe Auagaben leiftet.

©er SMrefrion bleibt überlajfen, jur €rleia)terung Deo* £ajfem>erFel)ra einjelne,

Der £auptfaffc obliegenDe 3ab!ungen auf Die ©pcjialrejepturen anjumeifen.

$. 97.

5)er oben ($. 49.) ermahnte eiferne gonD* »irD bei Der ©tdDte^euer*
@ojietdt^£ircftion oermaltet unD jum Q3ortr>etIe Der ©ojietdt tbeil* bei Der

3tanf, rbeilö Dura) foldje Rapiere belegt, Die tvie ©taatafc&ulDfheine, (gtdn*

Difajc Obligationen unD $}drfifa>e <PfanDbriefe pupi(Iarifa>e (g>ia)crf)eit ge»df>ren.

&ei Der Belegung bat Die 5)irefiion Darauf Dvucf fidjt ju nehmen, Da(j

ton einem angemeffenen Steile Der SSefldnDe }u jeDer Seit @ebraua> gemalt
»erDen Fann.

3fn gleicher Art »irD t$ aua) mit Den etroa fonfl (Ia> anfcdufenDen, au*

genblicflia) aber entbehrlichen tfafienbefMnDen gehalten.

§ 9S.

S)ie <33er»altung Der $euerfojietdt**@elDer in j'eDer ©faDt i(l a(« £om>
munalfaa>e ju bebanDeln, unD treten l>tnfta)t(id> Der £aflem>er»altung unD Der

Darüber ju fübrenDen ÄontroHe Die Vorföriften Der ©tdDteorDnung ein.

$. 99.

Darauf ju halten, Daf Die Ablieferung Der ^eitrdge felbfi refp. baar

unD in Quittungen über Die auf Amoeifung geleiteten gablunaen prompt er*

folge, unD ju Dem $wtdt bei Der ©tdDte*3euerfojietdfO<£afle ffo jeDe Siemen*
tar*@feuerrejeptur ein befonDere* flonto führen ju laffen, liegt Der (gojietdt*

Direftion bei eigener Verhaftung ob.

S. 100.

SDte 3euerfojietdta>£)irefrion legt Dem ÄommunaUfanDtage Der iturmarf,

»ela>em Die Äommunal *2anDtage Der 9?eumarf unD Der WeDerlauftfc in Diefer

£infia)t ihre Verwaltung $red)tc Deleairen, allidhrliwc 9Sea)nung; Der Äurmdr«
fifaje ütommunal-'ÜanDtag nimmt Diefelbe ab unD Decftargtrt Die Dtreftion.

Die 9vea>nung mit Dem beantworteten Abnahmeprotokolle »irD Demndchfl

Dem Ober^rdfiDenten Der ^rooinj SSranDenburg eingereiht, meiner fie Den

Äommunal.'VanDtagcn Der *tteumarf unD Der 9?ieDer(aufife jur Äenntnifinabme

jufenDet. Den (efttem bleiben etmantge SSemerfungen über Die Verwaltung
un*
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jeboa) foHett folo)e Feine rflcfwirfenbe Äraft auf bit bereit« et*

tbeilte 2*a)arge l>abeti.

V 101.

Sugleta) mit Der JKea)nung überreicht Die £)ireftion eine bonftdnDige

gjeim>altungO.Ueberfta)t, au* »ela)er fla) ber fummanfa)e ^nljalt b« $Xeä)nung

felbft fo weit etgiebt, baß Darauf bie naa) Den Älaffen gefonDerten 93erfla)«r*

ungäfummen unb Beiträge bet etnjelnen ©tdbte, bte (Summen Der gejagten

9?>ranb&ergüfigung<gelber unter 9cambaftmaa)ung aDer einzelnen SÖrdnbe na#
klaffen gefonbert unb ber betrag ber ^erroaftungdfojlen ergiebt.

SDiefe Üiefultate follen bura) bie 2tmt0bldtter ber Regierungen ju tyoti*

bam unb granffurt a. b. O. jur 6ffentlid>en ÄenntntG gebraut »erben.

S. 102.

2)ie ^uflifiFation ber Äaffeneinnabme erfolgt auf folgenbe ^Beife:

a) ba& ©oll ber Beiträge »irb naa) bem ^nbalte jeDeO <5emefterau<*

fa)reiben* bura) ein förmuc&eö «fltanbat ber ©Oiietdte" * Söireftion be*

legt, in »ela)em ber oon je Der ©rabt auf Den @runb ber £agerbüa)er

einjujablenDc Beitrag fpejiell aufgeführt »irb.

b) Qfci benjenigen ^betlnebmern, »ela)e im Saufe beo" Sabre* eintreten,

»irb ber ©emefterbeitrag in bem «ub a. ermdbnten «Otanbate berücf*

tigt, n>o aber bon folgen ©trafbeitrdge einjuiie^en ober Beitrag**

€rb&bungen nacbjujablcn jtnb, l>at bie ©Oiietdrc»&ireftion eine be*

fonbere SSefignatton ober aber ein Sitteft, bat? 3ugdnge Dtefer 2ltt niajt

ftottgefunben baben, jum ^etfjnunqöbelaqe ausfertigen.

c) (Sine etroanige anbere au(jcrorbcntlia)e ©nnafrme Q. au* SS. 64.

.

unb Oft.) roirb Durcb bie bon ber ©tdDte>3euerfojietdt**S)irertion au*«

gefertigte QJereinnabmungtH>rber belegt, unb
d) toenn roiber Erwarten Beiträge in öväcfftanb bleiben, fo (inb fo(a)e

tXefle bura) befonbere Bttefte, unb »enn jte gar unbetbringfia) »erben

foüten, bura) befonbere 9ftecerfa)lagungOorbero ber ©Oiietdt*'2)iwf'

tion naa)ju»eifen.

V 103.

35ei ber 5lu«gabe ift bte £auprpoft — „an bejahten <8ranbbergü"tigung*>

©elbern" — bura) f&rmlia) ausgefertigte Seftfe&ungäDefrete unb refp. gabfung*'

Orber< ber ©ojietdt6*3)irefrion, imgleta)en bura) geb6rige Quittungen ber €m*
pfdnger ju juftifijiren.

töte fellftchenDen SÖerroaltunqäauöqaben »erDcn Dura) faiTenmdüiqe ClmU
fungen jufriftjirt.

S 104.

Anbere Qkneralfoften, bergleia)en j. 55. bei ben ©a)abenaufnafj»men, bei

ben bon 5lmt0»egen ftattfinDenDen SKeüifionen unb dt)n(ta)cn Gelegenheiten oor'

fallen, ober aua) auf ^rdmien unb b«rgleia)en berroanbt »erben, fann bie ©o>
jietdtO'3)trehion, infe»eit ald fta) fola)e auf bie S&etfimmungen Des gegcnmdrru

gen SReg lernen« grünben, felbft approbiren, unb gilt bterbet (mit Q3orbebalt ber

SDüpofirion SS. 113. unb IM.) als «Kegel, ba§ ©taat* ober £ommunaU9&e*
amte, fo»ett bie ledern ntdjt unentgeltlia) ju fungiren oerpf!ia)tet ftnb, Jbanb*

»erf^mafi« «• f- »• «n SDidten, Q3crfdumni^ unb 3<brungefo|ien, OveifefoHen,

(Nr. 2*i7.) M"
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SveifeqefDem u. f. ». naa) eben benj'enigen ©dfcen remunerirf »erben, bie ibnen

bei d^nhc^en @efa?dften für 6ffcntlia)e Dvectmung au* Unfern ©taartfaffen gu*

Fommen »ürben. 3u et»anigen ©eneralfoflen, bie |ldj auf bat gegenrüdrttge

3\eg(ement nia)t grünben, unb »ela)e aud> mcbt Durd) befonbere Q}erorbnungen

feftgefteüt finb, mu§ bie ©enebmigung be$ betreffenben ÄommunaUSanbtage*
unb bie SSeftdtigung be* «Ölinifterü be$ Innern eingebolt »erben.

$. 105.

Um in Uebereinfhmmung mit $. 90. bie Fünftige Ucberftcfct aller bao*

$euerfojietdtö»efen berreffenben 35ata ju erleichtern, fo müffen alle ^ob^"^*
nu ngen ber ©ireftion nad) felgenber gorm angelegt »erben:

1) Q$ei ber ©nnabme ftnb bie balb/dbrlia) au$jufa)reibenben Beiträge in

bem erften €innabmetitc( für jebe Älaffe abgefonbert, unb bei jeber

mit Angabe ber ©eneralfumme Der bie betreffenbe Älaffe fonfhtuiren*

ben 93erfic&erungöbetrdge unb be$ für bie Slbtbeilung reglementtmdüig

ftattfinbenben Beitrag äfafce* in Rechnung ju ftellen, unb
2) bei ber 2lu$gabe muf? in bem erflen Shiägabetitef „an bejahten $8ranb*

93ergütigung$gelDern" jeber einzelne ^ranbunfall namentlich aufgeführt

unb in befonbern Äolonnen born bie ^erftcherungdfumme be$ (Sebdu*

be$ na<hge»iefen , bie ^eitragätfaffe, ju ber e$ gehört, bejeiajnet, unb
bie jQuote ber ftottgefunbenen «Sefchdbigung ($. 69.) bermerft »erben.

$. 106.

3Me <£tfoU*$e\ictfoiiet&tthfte muf bon ber (gojietdf$'S)trefrion »enig*

ftcniJ monatlich rebibtrt, auperbem aber bon 3«t 3cir
/ Jc&0<& »enigflen* ein*

mal /dhrlich, einer aujierorbentlichen SXebijion unterworfen »erben.

53efa?»erDen über ba* Verfahren ber Sttagtjtrdte ober Anfragen ber
»rtat. ^ (entern ftnb jundchfl bei ber ©tdbtefeuerfojietdtö^treftion, »eiteren bei bem

öber'^rdjibenten ber «Probini, in !>&a)jter ^njlanj aber bei bem ©Knifterium

be$ Innern anjubringen.

£>ie $8efcb»erben, »eiche über bie ÜDireftion felbft anzubringen, unb bie

Anfragen, »eiche bon biefer )u maa)en fepn mieten, gefangen jundebft an ben

Ober^rdjtbenten unb »eiteren gleichfalls an Dag 3)Kniflerium Deg jnnern.

$. 10S.

gür ©treirigfeiten, »eiche über gegenfeitige Siebte unb OSerbüiblichfetten

j»i[a)en ber ©ojietdt unb einem ober mehreren Slffojürten entfielen, berbleibt

ti bei bem orbentlichen 3Bege fechten*, »enn ber Streit fia) auf bie gragc

lieht, ob ber (angeblich) 2tjfo«irte rücf1ta)tlia> eine* it>n betreffenben $8ranD*

Schaben* af* jur ©ojietdt geborig ju betrauten, ober ob ihm überhaupt eine

«ranbföabenbergütigung ju berfagen fep ober nia)t.

S. 109.

$ür ade übrige ©treitfdlle außer ben borffefyenb bezeichneten, namentlich

bei ©treitigfeiten über bie Aufnahme ber ^aren ober ber 95ranbf$dDen, über

ben betrag ber geuerbergütungSgelber, über bie 3at)lung*moDalitdten, über ju

beja^lenbe Äoften «unb berg(eia>en, finbet ^tnflegen ber orbentlicbe 9leajtß»eg

nicht ©tatt, fonbern e$ flefjt bem beteiligten ärnterejfenten, weiter fty bei ber

beji
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fteftfefcung Der SeuerfojietdH'&ireftion ni$t beruhigen will, nur Der «2Beg De*

$. 110.

£>er Dvcfurö gef>t (nao) §. 107.) jundcM an Den £>ber*$rdfiDenten

unD bann an Da* #ttnttferium De* Innern, Deffen €ntfa)eiDung Die enDlia)e

$. in.
SDer <probinjtal*£anbtag Der Äur* unb 9*eumarf unl> be* $*arfgraf*

tf>um* SRieberlaufä bilbet ein Die Legislation be* ©tdbtefeuerfojietdt**2Befen*

beratljenDeO Äollegium, wela)e* berufen unD berpfna)tet ift, Die ©runDfdfce Der

Verwaltung unD Die 2lrt unD SOBeife, n>ie fola)e in Ausführung gebracht wor*
Den, einer pflicbtmdfigen Prüfung ju unterwerfen, fia) über Differenzen im
Verfahren Derfaffungerndfug ju einigen, jur Ausfüllung etwaniger dürfen Diefe*

fXeglement* jwecfmdfrge Antrdge ju maa?en unD Darüber Unfere 2tHerl>&#e

£ntfd?eiDung $u gewdrtigen.

S. 112.

3eDe 6ffentlia)e S5eb6rbe JoB verpflichtet fepn, Der geuerfojietdt jebe Don
Derfelben erbetene unD ju ü>rem ©efa)dftöfretfe gehörige Autfunft, fotveit nta)t

aefefeliche ^BeDenfen entaeaenfteben. lu ertheilen

§ 113.

ferner foQ jeber bereibete SBaubeamte fa)ulbig feon, innerhalb feinet

@cfa)dftsfreife* tn geuerfojietdt** Angelegen Reiten tea)ntfa)e g3erria)tungen. na*

mentlia) $ar* unD S&ranbfa)aben* Aufnahmen oDer SKebifionen ju übernefjmen.

2)tc beOfallfigen Diequtfitionen Der geuerfojietdt* » 2)ireftton finD an Die Dem
<8aubeamten oorgefefcte Regierung ju richten, wela)e Den Söaubeamten, borau*<

gefeßt, bajj feine fonfrigen ^5efct><lfte Darunter nia)t leiDen, naa> ©taafegabe Der

Dvequtjmon m6glia)ft ba(D mit Anmeifung berfefoen wirD.

2Benn ein ^aubeamter jur Aufnahme oDer Üvebifton Don ßebdube*
95efd>rcibungen oDer ©ebdubetasen Don Der &eb&rbe beauftragt wirb, fo foü er

(auier Den ^ubrfotfen) feine ©ebübren bei Der ©ojietdt naa) folgenDen ©dfcen
}u ItquiDircn haben:

a) für aufnähme unD SXebifton einer bloßen S&efajretbung bon jeDer <£in*

raufenD QuaDratfufi @runDflda)e, für jebe* ©totfmetf |wei unD einen

falben ©ilbergrofa)en:

b) für Aufnahme einer förmlichen fcare oon jeDer gintaufenb Quabrat*

gufj @runbfjda>e, für je&e* ©toefwerf funfoef)n ©Übergroßen;
c) für eine blojje $;arrebifton Die Jp dlfte be* (entern ©afce*.

&6 werben hierbei (ikbdube, Die überhaupt weniger a(6 Stntaufenb

Quabratfufl @runbjldc&e haben, auf Diefe gdlle für Doli unD Die Ucberfa)üfic

über eine fola)e ©runbfldaje, wenn fic unter günfhunbert Öuabratfujj fmb, gar
nicht, wenn jte aber günfbunbert ÖuaDratfup erreichen, gleichfalls für t>oü ge*

rca)net. Unb eben biefe ftquiDationäfdfce finDen aua> AnwenDung, wenn ein

er eine @ebdubebefa)reibung jc. auf ^riDatanfuc^en In* €gent|)ütr,eri

unD nia)t jubor ein anDere* Abkommen getroffen ^at.
.

ßür anDere CMcfajdfte erhalt er auper ben 3uhrfo|len Die reglement^'

md§igen ©idten, wie folc^e com (Staate bergütigt werDen.

(Nr.M87.) S- 114.
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S. 114.

3feber faa)ber|tdnbige 95aubanb»erfer in einer affomrten &tabt foH

berpflicbtct feon, innerhalb Deö ÄreifeO, in bem er anfdffig ift, auf t>ie 2luffor*

berung ber $euerfojiefdt$«95ebc>rben, in ben $:ar* unb &ranbf#abenaufnabme'
Terminen |tü) etnjuftnben unb ai* <S5aa)berftdnbiger ju fungiren. gur biefe

«JMb»altung »erben betnfelben aufer ben ftuhrfoften, n>o biefe nodjig futb,

20 @gr. büJ l Sitblr. 10 ©gr. 2>idren bewilligt.

U *• 115-

^tämfnt unb Slufier ben eigentlicben $8ranbentfa)dbigung*gelbern folen bon ber i&tfotf

•StSSTSt SwerfojietdM'&treftion autb noa) an <)}rdmien angemtefen »erben:

e«<rt&t et. i) für Die erfie ©prifte, »eltbe bon audwdrt*, b. h- auö einem nidn §um
»***• ©tabtgemeinbebejtrfe gehörigen Orte ober €tab(ijfement, ju J^>uffe

fommt 10 fKthlr.

2) für bie jweite 5 Mfc
3) für ;ebe anbere 2 SXtblr.

4) für ben erfreu beim fteuer bon auömdrrö eintreffenben

9ZBaffer»agen 2 SKrfrlr.

5) für ben jweiten l üm.
/eboa> nur für ben W, &af t)iefelt>en bei i>&fa)ung be* feuert ftfcfta) in ^d-
tigfeit gefommen finb.

S. 116.

Söiefe $rdmien »erben an bie öbrigfeit ber Orte, }u »el^en bie

©Prisen unb refp. SBafferwagen geb&ren, gejagt, unb tt bleibt benfefben über*

S. 117.

bie 26fd)ung unb £ülfe bei einem nitt)t affojiirten fögentbümer
uefen, fo bat biefer bie ^rdmie ganj au« eigenen Mitteln ju

entrichten/ »enn aber jugleia) affojtirte ©ebdube abbrennen ober befa>dbigt »er*
ben, fo »irb ber Beitrag beä ^ic£ta|To}urren naa) bem QSerbdltniffe beo entftan»

benen geuerfc&abentJ bereajnet, fofern ntept in bem einen ober anbem $a0e bie

<Pn&atanftalt, bei »ela)er er berfia)ert »ar, naa) ü>ren (Statuten gletcbfal«

^rdmienjablt ober übernimmt.

<2Bcnn aber bie £6fa)ung unb Joüffe bei einem im (Gemenge mit fldbtü

fa?en ©ebduben liegenben, jum platten £anbe geborigen ©ebdube eintritt, fo

bat, faüö ber ©genfbümer bei ber £anbfeuerfojietdt niebt affojiirt ijt, biefer bie

^rdmie gang au« eigenen Mitteln ju entrichten. anbemfaOO fdüt Deren gafyfung

ber Sanbfeucrfojietdt naa) ben bei foieper beftebenDen reglementarifa)en 35ejhm*
mungen jur iafl 3Benn aber bei ber ©tdbtefeuerfojietdt affojtirte ©ebdube
gleicbjeitig mit jum platten ?anbe gehörigen abbrennen ober befa)dbigt »erben,

fo »irb ber Beitrag naa) bem QJerbdltniffe beö entftanbenen geuetfebabettf be*

rennet unb refp. bon bem ©ebdubebefäer ober ber Üanbfeuerfojtetdt unb ber

(gtdbtefeuerfojietdt naa) biefem <23erbdltmjfe bergütigt

3tn aHen gdBen jafrlt bie ©ojietdwfaffe unter QJotbebalt ü)re« SXegref.

feö an ben Oforoflicbteten Die Q^rdmie Porf6u6roeife

$. 118.

Sluier tiefen «ptdmien »irb »eber an auilwdrnge Äommunen, nod) an
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in beten ©tat» ein 95ranb tfattgefunDen, fÄr befa)dDigte

bcrloren gegangene 26fa)gerdtbfO)aften aller 3trt, m6gen fola)e £tgentpum
Der Äommuncn oDer ^rWatperfonen fepn, etroaö bcrgutcr, Da Die fortwährende

^nftanDbalrung Derfelben aii eine refp. tyzmu ober Äommunallafr ju betraf«

$• 110.

21nDere €ntfa)dDigungen ober Vergütung für jufdflig beim SSranDe ent*

ftanbene <5a)dDen an utrberfia)erten ®egenjtdnDen »erben nur gewdbrt, infoweit

Dura? fo(a)e eine ©efaftr bon affojiirten ÖebduDen abgewenDet ül, unb Die

9?otbwenDigfeit ber S&efa)dDiguna lum jjwetfe ber £6fa)ung De* SSranDeO er*

wetölia) gemalt wirD. — jn biefem $afle Darf aber nur ber IBcrtb ber be*

fdjdbigten Wegen |ldn De naa) Dem ^ufianbe bor Dem SJSranDe, nia)t naa) ben

SBieDerberfreaungafojfcn liquibirt werben.

£>ie «Mfefcuna bleibt ber 3euerfojietdt^2)irefrion borbebalten, unD Diefe

ifl berpjltdjtet, nur tnfoweit Vergütung ju gewdbren, a(* ber (Stäben eben er«

weiOHa) tm Jntereffe ber ©ojietdt bewirft ift. 2llle fontfige willfubrua) berur*

«te <g>a)dben bat Die igojtetdt nia)t ftu entarten, eben fo wenia Die Dura) ba$
er felbft entftonDene SvfcbdDigung an unberjia)crten (i)egenj1anDen. — Äur*

unb sSerfdumnüjfojUn ^Derjenigen, wela)e bei £6fa)ung eiuee &ranDc<$ erbeblia)

berunglüefen, foUen naa) billigen ©runDfdfcen gleichfalls bergütigt werben.

2)ie geftfefcuna ber Siquibation erfolgt ebenfalls Dura) Dte ^uerfo^ietdtO-

£e muffen in jwifa)en Die aus Diefem ^aragrapbe berjuleitcnDcn 2lnfprua)e

innerhalb 4 Soeben, bom L£age Dee ^ranDeä an geregnet, nia)t nur anac

meiDet, (onDern unter Beifügung Der Darüber aufgenommenen Verbau Diu ng
naa)gemtefen fepn, wibrigenfallo Die 2tafprua)e felbtf erlofa)en fmb, unD Der ©o<
jietdt eine Verpflichtung, Darauf einzugehen, nia)t weiter obliegt.

UrfunD(ia) unter Unferer £6a)fleigenbdnbigen Unterfü)rift unD beigebrucrV

tem Ä6nig(ia)en ^nfiegel.

@efa>ben Berlin, Den 23. 3"» 1844.

(L. S.) griebri* Wilhelm.

t> . SBopen. Wühler. SXotber. Sia)born. b. ©abignp. 8rb. b.
s^ü low.

b. SSoDelfa)wingb- ©r. ju ©tolberg. @r. b. Slrnim. fclottwell.

(Nr. *M4 A. 3n*
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Sltttoetftiitß,

wie bei Per jur Scurtbcilun^ Pe* abgegebenen ©erfia)erttn$*quöntum#
nStpigen, vom <£igent$umer )it beforgenPen ®efq)reibuna. ctncö in Der all*

gemeinen geuerfejietät ju affef urtrcnDen ©ebfiuDe* )u »erfahren ifh

(3« 25- SlegleintnK gehörig.)

Titelblatt De* @fl)ema'ei mufj ponjldnbig, allenfalls mit 3urf>antmaf>me

btt QSefifcDofumento* aufgefüllt n>ert>en: ^?acf>rhciliqe folgen auf unnötiger 9&e*

jeitt)nung Der tarnen unD bcfonDeru Der Jpöpotbefennummer treffen Den söec*

fieberten; Die Kummer De< $euerfataf!er* »irD natt)trdglitt) oon Dem «Jttagitfrate

Inferirt roerDen. 3m ®tt)ema felbft ijt Da$ ©ebduDe beutlitt) unb Dergetfalt be*

jtimmt ;u numeriren unb ,;u benennen, Daf? et mit anbern auf feine <2Beife Der*

tt>ea)felt »erben fann: Die* ijt in ber erflen unb jroeiten ©palte De« geDrucften

(£a)ema'o* ju Dermerren.

(goDann folgt bie Angabe ber ?dnge unb breite De* @ebduDe* unb ber

£6f>e ber DerfcpieDenen ©toefmerfe. Sötefe, fo wie ade übrige etwa Dorfom*
menDe 2lbmeffungen müffen immer in ^Jreujnfcpcm «Jflaafie gemattet roerDen. Jjl
Da* ©ebdube nitt)t toinfelrecpt, fo mirb bie jdnge Pom unb hinten ober bie

Perftt)iebene breite angegeben. 5bie £&f>c ber ©toefmerfe ift immer bie H$te
Jg)6f)e Pom gufjboben bi* jum ©ebdlfe.

Jpat ba* ©ebdube 2lnböu ober (Seitenflügel, fo werben btefelben abgc*

fonbert gemejfen unb befdjrieben. 3ft ba* ©ebduDe pon ungleitt)er Jg)6r>€ ober

an einer ©eite ober an einer geroiffen £dnge PieIIeio)t eine €tage f>6bcr, ale* im
Uebrigen, fo wirb Diefee* gleitt) f>ier ober, wenn et paffenDer ift, bei ber 93au*
2lrt De* £>att)e* bemerft. Sur Angabe biefer 2tbmeffung ift bie Dritte (Spalte

befhmmt
3n bie Pierte, fünfte, fed)fte, fiebente, aö)te unb neunte ©palte fommt

eine furje 55eftt)reibung ber Bauart De* ©ebdube*, ndmlitt) ber SEBdnbe, 33ranb*
©icbel, gufjboDen, S5ecfen De* S)ad)e* mit ben ©eftmfen, binnen, S)aa)fenftern

u.
f. w. unb bet ^euereffen. £* fommt bei aOem Dicfen Dorjügli<$ auf bie 2In-

gäbe an, Don toe!tt)en mehr ober weniger perbrennlitt)en Materialien bie Per*

fö)iebenen Steile De* ÖebduDe*, befonDer* Die in ber Stdlje ber geuerftelien,

fonftruirt ftnD, j. ©tt)ornfteinmdnDe, 9iautt)fammern, QfranDmauern, §Kau$«
fdnge. Xu eben, ^ufjboben ober bie 5lu§enfeite De* ©ebduDe* au*mad)en, al*:

5Daö)bebecfung, ©ejlmfe, Rinnen, S)a$fenfter, dunere ^BdnDe, bei Den geuer*

€ffen auf Die Eingabe il>rer mefcr oDer weniger feuergefdbrlittjen Anlage, auficr*

Dem auf Angabe Der ,ftonftruftion*art Der @ebduDetl>eile felbft, um ifcren QBertl)

ui beurtbeilen. Sefctere Angabe mufc, wie Sllle*, in befannten unD berftdnDlia)en

$lu*Drücren gefo>e^en.

3n
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— 363 —
3n t>cr ahnten ©palte folgt eine Angabe Der abgefonDcrfen einzelnen

^etfe De« ©ebduDe«, a(« Spüren, tyovt, genftcm, £ufen, 93crfa)ldge u.
f. mv

Der Slnjahl nach, unb n>enn fie Don Dem ©ew6l>nlichen abweisen, Der Befchaffen*

f)eit unD ©r&£e naa>

3n Der eilften ©palte wtrD angegeben, welche 3\dume Da« ©ebduDe ent*

f>dlt, Die 3 a()f, unD wo e« notbig, im Allgemeinen Der ©r6§e nach, j. B. bei

^obngebduDen: wie lotet ©tuben, Äammern, ©die, ßlure, fluchen u. f. w.,

bei 2Birthfa)aft$gebduDen: wie biet ©tdüe, auf wie Diel <&ieh, Dvemifen, auf wie

Diel SBagen u.
f. w., Do« ©ebdu&e umfa§t

3n Der iro&Ifren ©palte roirö Die Sage De« ©ebduDe« gegen feine Um*
gebungen, bejbnDer« in £in|icht auf geuer«gefahr Don au&en unD ©chmierig feit

oDer Seichtigfeit Der Rettung bei entftehenDem BranDe, befajrieben.

3fn Der Dreizehnten ©palte n>irD Der Dermalige guftanD De« ©ebduDe«
tn Den ein je Inen feilen nach Der ürDnung Der Derigen Kolumnen, allgemein

unD befonDer« fo angegeben, Dag Darau« auf Den Ißcnh gefdjloften merDen

fann. S)ie Angabe De« Sllter« De« ©ebduDe« tfl, wenn auch nur ungefdhr, wo
ftc ju haben, notbmenDig.

$öie pierjehnte ©palte ift jur Bemetfung fola)er UmfldnDe, Die aufier*

Dem jur Beurteilung Der $euergefdf)r(ia)feit unD De« Dermaligen 2ßcrtb« De«

©ebduDe« noa) ntifclich feon finnen, aufbehalten, |. B« mann Da« ©ebduDe ju*

fe^t beDeutenD reparirt worDen, ob feuergefährliche ©ewerbe Darin betrieben »er*

Den oDer nicht u.
f. n>.

^n Der fünfzehnten ©palte enDlich wirD Die ©umme, mit welcher, unD
Die Älaffe, in melier Der €igenthumer fein ©ebduDe ju Derfia)ern wünftt)t, in

*Preufhf4em Mourant angegeben.

<2Benn Da« ©ebduDe etwa im Snnern an einer ©rette im 2Bertf>e fe&r

Den Der anDern abweicht, j. 95- wenn in Dtefen oDer jenen gimmern faßbare

Derbrennliche, jum ©ebduDe geb5nge Einrichtungen gemacht worDen finD, fo

mu£ folche« in Der paffenDen ©palte für?, aDenfaO« mit Angabe De« 2Bertf>«

Der Anlagen, bemerft werDen, Damit naa) etwanigera partiellem BranDe bei Der

21bfa)d(jung Darauf Diutfficht genommen merDen fann, unD e« bleibt ©aa)e De«

Unfertiger« Der Befchreibuna, Dergleichen UmftdnDe nicht }u übergehen, weil

Darauf bernach nicht gerütfjichtigt werDen fann, unD eine Angabe nach Dem
BranDe gar nia>t oDer nur Durch weitlduftige Slufjtellung Don Beugen flattfinDet.

Um Die 93erficherer mit Denjenigen gefefjlichen Q3orfchrifren befannt |u

machen, welche Die Sonrung in Den Pier Perfa)ieDenen Ö3erjicherung«fia|fen be-

dingen, wirD auf Den 3n$a(t De« $. 39. De« Reglement« Permiefen, welcher

wörtlich folgenDergejwlt lautet:

$. 39«

Sie ©umme De« orDentlichen Beitrag« befttmmt fta) für jeDe« Per«

Sicherte ©ebduDe nach Älajfe, ,u welcher e« nach feiner Befa)affenl>eit unD Be*
nu&ung unD Dem Darau« h«t>orgebenDen ©raDe feiner 5«uergefdhr(ichfeit geh6rt.

€« foDen ndmlia) in Der ©tdDte^euerfouetdt 4 Älaffen flattfinDen:

I. 3« erflen klaffe gehören:

a) gan} mafftoe ©ebduDe mit ©tein» oDer «J^etallbeDachung oDer

mit einer BeDachung naa> S)omfa)er ?DlethoDe.

3^8aita IM«. (Nr. 2*87.) . 55 b) gaO)*
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b) ftaQmthgtb&vtot mit einer ber ad a. bejei^neten Bebacbung**
Birten unD mit maftwen Branbgtebeln, ober mit anbern maffwen,

btö ?um gorfle reia)enben l2ßdnDcn, fall* fic gleiten ©d>u$ ge*

wdljren , boraue^ejefct ba^ in beiben ad a. unD b. gebauten QJe*

IL 3" r jrociten ÄlaflTe gehören:

a) ©ebdube bon Der toorber ad I. a. unb h. bemerFten Bauart, fo--

balb fl<& Darin fOlufrlenwerfe bejmben.

b) ftac&werfSgebdube mit ©rein* ober «JttetaQbebat&ung ober einer

Bebauung na$ 3>ornfa)er «Dretfoobe of>ne Sfttiblenwerfe, fobalb

fle feine maflfoe Branbgiebel ^aben.

III. gut britten Jtlafie gef>6ren:

a) ©ebdube ton ftac&werf ober J£oli, worin jia) sj)?uf>lenwerfe bc
finben, wenn bic (*cbdube aua> eine ©fem* ober g)lctoabcbaa>uncj

ober eine Bebauung naa) $bornfo)er ©fetf>obe, Dogegen aber

feine mafffoe Branbgiebel fjaben.

b) SPb mit (>&ljernen ©(frornfteinen r>erfef>ene ©ebdube, wenn fte

aud) mit Siegeln ober «OletaB ober naa> SDornföer 2trt gebeeft ftnb.

c) ©pinnereien in ©apaaf* unb Baummole.
d) ßi^orienfabrifen.

IV. gur bierten Älafte gehören:
a) »De mit Sofo ©trofr ob« £olj gebeefte ©ebdube.
b) ^Ömbmüblcn.
c) Biege!* unb Äalf6fen.
d) Sweater.

e) ßueferfiebereien,

0 ©ebdube, worin fid> Stampffetfet bejinben, weiße enttoeber als

bemegenbe Alraft Oer S)ampfmaf$inen bienen, ober in weldjen,

bei einem 3n^alte bon SO Äubiffufr unb Darüber, Die SDdmpfe
)u irgenb einem anberen 3we<fe, ). B. jum ©ieben ber Äar*

toffdn in großen Brennereien u.
f. »., gefpaimt werben.

S)ur$ angebogene*, aufgefüllte?, fingirteo" Bcifpiel wirb Die £inria)tung

ber Befa)reibungen naa) ben obigen 93orfa?riften t-oUfommen beutliö).

UebrigenO mu§ bei Der Beitreibung mit ber firengfren Wahrheit i>er*

fahren werben.

Ob ber €igentJ)ümer bic Beitreibung felbft anfertigen ober oon irgenb

einem ©aa>erftdnbigen anfertigen (äffen wtU, bleibt ihm adnjlia) uberlaffen,

boa) mufj er im legten gaüe folc&e mit unterfa)reiben, um baburefr ju bezeugen,

baj? er folcfce alä ria)tig anerfennt.

Beilage A.
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Beilage A.

be$ %tutt<Ratafltx$.

ber ©cbäube be* (Sit.) N. N. |u N. »c&uf* bwen föfrfi^ermig bei

bar gtatrs&oiiet&t ber ©tdbte ber Ärar* trab 9?eumarf nnb ber

SRieberfaufifc, ,

©(tage. ^
#9POtl)cfcnf>U(£ Volum Fol.

(N*. 1487.1 55*
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flr bie

Ä o n i g l t d) e n sp r c u g i f rf) c n Staaten.

- Nr. 31.

(Nr. 24SS.) Traile cntre la Prasse, l'Ao- (Nr. 24S8.) Ueberfffcung M «ertrogrt |»U

triebe, la France, la Grande- Bretagne fötfi ^rfu§*n, Dfftfmid), granfrfidj,

et la Russic pour la suppression de ©rofjbrifannieii unb 9tu§(anb »fflfn Un*

la Traite des NeRres d'Afriquc, da rerbrudunft. M fcanbel« mit «frifanifd)«!

20- Deccmbre 1841. Ärgern, k>otn SO* 2)fj*nibfr 1841.

Au Dom de la tres sainte et iudi- ^m Kattien Der £oa)l)e{(iaen Urtt)

TriniUS. unteilbaren 2>reieinigfeit

I Jeurs Majestes le Boi de Prusse, .^Sbre SDla je fliten Der £6nig t>on s]3rcutf

'

TEnipereur d'Auiriche, Boi de HongHe fen, Der Jtaifer ton Öefterreia), Äönig
et de Boheme, et l'Eaipercur de toutcs Don Ungarn unD 3&6l>men WlD Det

les Bussies, voulant donner un plein Äaifer t>on SKujjlanD, fron Dem ^GBun*

et eotier effet aux principes dejä enon- fdjc befeelt, Diejenigen ©runDfdfce in t>ottc

ces dans les declarations solenneilt s Slßtrf jtimfcit treten }U (äffen, »eltbe in

faites par la Prusse, 1'Antriebe et la Den, Wn ^reu§en, Oefterreia) unD Övujj*

Bussie, d'accord avec d'autres Puis- lanD in Uebereinftimmung mit anderen

•ances Europeennes, au Congrcs de £uropdtfa)en 3Rd(bten auf Dem ÄOiv
Vienne, le 8. Fevrier 1815., et au grejfe ju <2Bien unter Dem 8. ftebruar

Congres de VeVone, le 28. Notembre 1815- unD auf Dem ÄDnareffe JU Q3c*

1822, declarations par lesquelles les rona unter Dem 28. ^OOember 1822.

dites Puissances ont annonce qu elles abgegebenen feierlichen £ t f IJrungen auä*
etaicnt preies ä concourir ä tout ce gefprodjen roorDen finD, — €rfldrungen,

qui pourrait assurer et accelerer IV Dura) n>cld)e Die gebadeten »0?dd)te ihre

bolition complete et finale de la Traite ^ereitrotüiafeit »erfünDet haben, an
des Negres: et Leurs Majestes ayant 2lUem ^hei( ju nehmen, roaö Die tooltU

e^e invitees par Sa Maieele* le Boi des ftdnDige unD gdnjlidje UntcrDrücfung

Francais et par Su Majeste la Beine De6 JpanPcltf mit Negern fiebern unD
du Boyaume Uni de la Grande- Bre- befa)leumgen m&a)fe; — haben naa) er*

tagne et d lrlande, a conclure un Traite l>altener SinlaDung ©eiten* ©einer
;our la 6uppression plus effirace de la SJJlajeftdt Defl Äinigg Der $ranjofen

'raite, Leurs dites Majestes ont resolu unD :Jhrer Sftajeftdt Der £6nigin De<

de negocier et de conclure ensemble bereinigten #&nigreia)a t>on ©rojjbri*

18»«. (Nr.a«so 50 tan*

(Vu^gr0(b«n |ti Berlin brn 28. Sugtift 1844.)
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un TraUe* pour rabolition finale de ce

trafic: et a cet effet clles ont nonimc
-

pour leurs Plenipotentiaires, savoir:

Sa Majeste le Roi de Prusse:

le Sieur Alexandre Gustave
Adolphe, Baron de Schleinitz,
Chevalier de l'Ordre Royal de St
Jean de Jerusalem, Son Chambel-
lan, Conseiller de Legation actuel,

Charge d* Affaires et Plenipotentiaire

a Londres;

Sa Majeste l'Empereur d'Autriche,

Roi de Hongrie et de Boheme:

le Sieur Auguste, Baron de Kol-
ler, Chevalier de l'Ordre de St. Fer-

dinand et du MeVile de Sicile, Con-
seiller d'Ambassade, Son Charge d'Af-

faires et Pleuipotentiaire a Londres

:

Sa Majeste le Roi des Francais:

le Sieur Louis de Beaupoil,
Comte de Ste. Aulaire, Pair de

France, Grand Officier de l'Ordre

Royal de la Ligion d'Honneur,

Grand-Croix de l'Ordre de Leopold
de Belgique, Tun des Quarante de

l'Acade'mie Francaise, Son Ambas-
sadeur Extraordinaire pres Sa Ma-
jeste Britannique;

Sa Majeste la Reine du Royautne

Uni de la Grande -Bretagne et d'Ir-

lande

:

le Trds Honorable George, Comte
de Aberdeen, Vicomte Gordon,
Vicomte Form artine, LordUaddo,
Methlick. Tarvis etKellie, Pair

du Royaume Uni, Conseiller de Sa
Majeste en Son Conseil Pme\ Che-

tonnten unb 3rfanb, einen 93ertrag

«Schuft »irffamerer Unterbrücfung bie*

feo* Jbanbel* einzugehen, beftbloffen, ei*

nen s&erfrag jum ßtoetfe ber gdnjlic&en

Slbfcfcaffung jenes* Jpanbefo mit etnanber

iu unterhanbeln unb abjufjfeliefjen : unb
baben ju biefem %toede ju 3bren 5bt>

boümda)tigten ernannt:

(Seine 50?a/e#ldt bet Ä&nig ton
^reufen:

ben £errn Slleranber ©uftab
Slbofph, ^reiherrn bon @<&letnt$,
SXitter be* J?&nigli(ben ©t. ^ohannt*
ter*Orben$, 2Werb6<M ^hren £anv
merberrn, 9Dßtrfli<t>en SegationtJratb,

©efchdfwtrdger unb ^eboOmdchtig'
ten ju Sonbon;

©eine sjttajetfdt ber Äaifer bon
öejlerreith, Ä6nig t>on Ungarn unb
Lohmen

:

ben £errn Sluguft, gretherrn bon
J? oll er, fKtrter be* ©irilianiftfcen

©t. $erbtnanbe*^Q}erbien(t*Orbeno
,

,

S$orfAaftaratb, SlüerbW 3bren
©efödftOfrdger unb 95ebollmdcbttfl*

ten )u ?onbon;
©eine #?ajeftdt ber £6nig ber

granjofen:

ben J^errn £oui* be beaupoil,
©rafenbon (Ste. Slulatre^airbon
granfreidj, ©rofcöftijier be* £6ntg*
liefen Orbend ber €hren(egion, @rojj*

freuj be* «Selgifthen 2eopolb*Orben$,

SJJlttglieb ber Academie Francaise,

5löerh6o)fl 3bten auf?erorbent(i*en

S&otfcbafter bei ^hrer «ritiföen
sftajeftdt;

Sfhre «ma/cfrdr bie Äinigin be* bet*

einigten £6nigrei(h* bon ©rojibrifannien

unb 3*tonb:

ben (ehr ebrenmerthen George, ©ra*
fen oon Slberbeen, QJicomte @or*
bon, Vicomte ftormartine, 2orb

Aabbo, «Ületbticf, farbig unb
JCellie, fj>air be* vereinigten jt&nig*

rei(K«9tifg(teb be« ©eheitnen dcnfcilU
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valier du Tres Anden et Tr& Noble
Ordre du Chardon, et Principal Se-

cretaire d'Etat de Sa Majeste ayant

le Departement des Affaires Etran-

geres;

et

Sa Majeste lEmpereur de toutes

les Russies:

le Sieur Philippe. Baron de Brun-
now, Chevalier de l'Ordre de l'Aigle

Blanc, de Ste. Anne de premiere

ciasse, de St. Stanisias de premiere

classe, de St. Wladimir de troisieme,

Commandeurde l'Ordre de StEtienne
de Hongrie, Chevalier de l'Ordre de

l'Aigle Rouge et de St. Jean de Je-

rusalem, Son Conseiller Prive, En-
voye Extraurdinaire et Miuistre Ple-

nipotentiaire pres Sa Majeste Bri-

tannique

;

lesquels, apres s'etre commonique leurs

pleius-pouvoirs, trouves en bonne et

due forme, ont arrete et signe les Ar-

ticles suivants:

Article I.

Leurs Majeste^ le Roi de Prusse,

l'Empereur d'Autriche, Roi de Ilongrie

et de Boheme, et l'Empereur de toutes

les Russies, s'engagent ä prohiber toute

Traite des Negres, soit de la part de

leurs sujets respectifs, soit sous leurs

pavillons respectifs, soit au moyen de

capitata appartenant a leurs sujets re-

spectifs; et a declarer un tel trafic

crime de piraterie. Leurs Majestes

declareot, en outre, que tout navire

Sil tenterait d'exercer la Traite des

e<;res, perdra, par ce seul fait, tout

droit ä la protection de leur pavillon.

Article 11.

Afiu d'atteindre plus complelemeut
(Nr. 2480.)

3brer <3)lajeftdt, bitter De* ©ehr
alten unD ©ef>r ^Dlert £>iftel»>örDen$,

2iUerj>6djft erften ©taat$*©e*
Fretair für Die au$n>drtigen Angele*

genf>ctten

;

unD
©eine SOiajeftdt t)ec JCaifet t>on

9vu£lanD:

Den £errn vöbilipp ^aron t>on

Q}runnon>, uiitter Deä SCBeifien 21D*

ler^örDentf, De$ ©t. 2lnnen*ötDen*

erflet Älaffe, De* ©t. ©tanielaua*

OrDenö etiler klaffe, De* ©t. 3ßla*

DitBir/örDentf Dritter .<\lafic, #om*
manDeur Deä Ungarifdjen ©t. ©te*
pban'ÖrDena, Övttrcr De$ 9iotl)en

2iDler< unD ©t. 3«>banmter*örDcn$,

2lUerf>&a)|t Sftren Reimen Sati),

aujjerorDentlio)en ÖkfanDten unD bc-

pollmdc&tigten 3Ktnilto bei 3brer
S5ritifa)en #taj'efldt;

»eloV, nac&Dem fte einanDer ibre Q5oU*

matten mitgeteilt unD Diefelben in gu*

(er unD gehöriger $orm befunDen f>aben,

Die folgenDen Sirtifel Vereinbart unD un*

terjeia?net i>aben:

?lrnFel 1.

3bre$ta/ejtdten DerÄ6nig oon^reu^
fen, Der Äaifer von üeflcrreia), Ä&nig
t>on Ungarn unD Q56l)tnen, unD Der

Äaifer t»on Üiu^anD t>erpfiia)ten jid;,

allen ipanDel mit Negern ju unterfagen,

— möge Dcrfelbe Don ©eiten 3brer
refpeftiDen Untertanen, unter 3bren
refpeftiDen flaggen oDer Dermittcljt £a*
pitalien betrieben rwrDcn, roeldjc j bren

refpeftiDen Untertanen angefroren, —
unD ein fola>e* bewerbe für ein Q3er*

brechen Der ©eerduberci ju erfldren.

gi)re $ta/e|tdten erfldren tibcrDieä, Daß

ein jeDeä ©(fcijf, weiset Den £anDel

mit Negern gu betreiben t erfudjt, Dura)

Diefe $l>atfaa?e aüein jeDe* 9Jea)t auf

Den ©a?u6 öftrer flaggen oerlieren foD.

^Irtifel 2.

Um Den $md De* gegenwärtigen

50* Q)cr>
*
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le bat du präsent Trail^ les llauies

Parties contractantes sont convenues

d'un Gommun aecord, que ceux de

leurs bAtiments de guen r qui seront

munis de mandats et d'ordres sp6-

ciaux dresses d'apres les formulcs de

1'Annexe A. du präsent Traite, pour-

root visiter tout navire niarcband ap-

parlenant ä 1 uue ou lautre des (lau-

tes Parties contractantes, qui, sur des

presomptions fondees, sera soupconne*

de se livrcr ä la Traite des Ncgres,

ou d'avoir et£ dquipe ä cette flu, ou
de s'etre livre a cette Traite pendant

la traverse*e ou il aura <He reueontre

par les dits rroiseurs; et que ces

crotseurs pourront arreter, et envoyer

ou emmener les dits navires, afin qo'ils

puissent ctre mis en jugement d'apres

le mode comrenu ci- apres.

Toutefbis le droit ci-dessus men-
tionni! de visiter les navires mar-
chands de l'une ou lautre des Ilautes

Parties contractantes, ne pourra etre

exerce* que par des bAtiments de goerre

dont les Commandants auront le grade

de Capitaine, ou celui de Lieutenant

dans la Marine Royale ou Imperiale,

ä moins que par suite de deces, ou
autre cause, le commaodement ne soit

e'chu ä un ofBcier d'un rang infeYieur.

L'oITicier commandant un tel bAliment

de guerre sera muni de mandats con-

formes ä la furtnule annexe*e- au prä-

sent Traite sub Litt. A.

Le dit droit mutuel de visile ne

aera pas exerce* dans la Mer Me\li-

terranec. De plus, l'espace dans le-

quel l'cxercicc du dit droit sera ren-

fermd, aura pour limite, au uord, le

Vertrag« •ooOltd'nbiger ju meinen, fino

Die Jpohcn fontral)irenDen ^fjeile Dahin

übereingefommen, Daß Diejenigen toen

3fl)rcn JTncgöfc^iffen, n>elu>e mit Q3ott*

matten unD fpejteilen örDer«, entfpre*

ü)enD Den Formularen in Der Anlage A.

Deö gegenwärtigen Vertrag«, t>erfel)en

jmD, Da« Oiecfct Ijaben feilen, ein jebei

Dem einen oDer Dem anDern Der .ftoben

fonfrabirenDen ^foeile angcl)6rige Äauf*

faf)rteifa)iff ju Dur$fu$en, m\d)c6 nad)

begrünDeten Slnjeigen DerDdajfig i(T, fia)

mit Dem 9?cgerl)anDel ju hefaffcn, oDer

für Diefen $tout au«gerü|let ju fein,

oDer f»d) mit Diefem JpanDel rodbrenD

Der $ahxt, auf roelajer c6 t>on Den ae<

Doajten Äreujern angetroffen »erDen

wirD, befaßt ju fraben; foroie Dafi Diefe

Äreujer befugt fein foDen, fol#e (griffe

in SSefOjlag ju nehmen unD »egjufen*

Den oDer mit fta> fortjufübren, Damit

Diefelben in Der weiter unten uerabre»

Defen <2Beife t>or ©eriefct ae(lefft »erDen
fonnen.

S)a« »orenvdfyntt SKet&t jur Dur<&*
fuefcung t>on äauffafrrtnföiffen De« eu
nen oDer De« anDeren Der .ftoben fon»

rrabircnDcn Steile foQ jeDod? nur ron

Jfrieg«f(&iffim ausgeübt »erDen Dürfen,

Deren ^efef?«^aber Den SXang eine«

Äapitain« oDer einet* Lieutenant« in Der

Ä6nialid;cn oDer .fCatferlidjen Marine be*

flciDen, etf fei Denn, Daf Der £5efef>( in

golge eine«
<

SoDe«faIIe« oDer au« einem
anDeren Slnlaffe auf einen Ofjtjiet ae*

ringeren SKanaeä ubergegangen mdre.

SDer ein foldje« Ärieg«fa>t(f befebfigenbe

Öfftjier muf? mit Q3oUmacfyten naa> Dem
Formulare, welche« sub Litt. A. Dem
gegenwärtigen Vertrage angefügt ift,

"oerfeben fein.

3>a« geDaajre gegenfeitige £urd>fu*
a>uugörecf)t foll auf Dem OJlittelldnDi»

fajen ?0?ccre nia?t ausgeübt tvcr&cn.

Vielmehr foü Da« ?0?ecrgebict, auf roel*

<t)U Die ?tu(S Übung De« in SSeDe jlef>en*
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3*2me degre" de latitude scptentrional«;

ä l'euest, la cdte Orientale de l'Ame!-

rique, ä partir du point oü le 32me
degre de latitude seplentrionale touciie

cette c6te, jusqaau 45me degre de

latitude nWridionale; au sud, le 45me
degre de latitude me>idionale, a partir

du point oü ce degre de latitude touebe

la c6le Orientale de l'Amerique, jus-

qu'au 80me degre" de longitude onen>
lale du m^ridien de Greeuwich; et ä

Test, ce nicme degrd de longitude, ä

partir de son point d'intersection avec

ie 45me degr£ de latitude mlridionalc

jusqu'a la cote des Indes Orientales.

Article III.

Cbacune des Hautes Parties con-

tractantes qui voudra armer des croi-

seurs pour la suppression de la Traite

des Ncgres, et exercer le droit mutuel

de visite, se reserve de fixer, selon

ses propres convenanecs, le nombre
des bätiments de guerrc qui sera em-
ploye" au service stunde" dans l'Ar-

ticle II. du präsent Traite, ainsi que

les statious oü les dits bätiments feront

leur crois'iere.

Les noms des bätiments desigu&j a

cet eftet, et ceux de leurs Comman-
dants, seront communique* par chacune

des Hautes Parties contractantes aux

au lies; et elles se donneront reeipro-

quemeul avis cliaque fois qu'un croi-

seur sera place^ ä une Station, ou qu'il

en sera rappele, afln que les mandats

necessaires puissent etre delivre"« par

les Gouvernements qui autorisent la

visite, et restitues ä ces menies Gou-
vernements par celui qui les a recus,

lorsque ces mandats ne seront plus

necessaires a l'ex<?culion du präsent

Traite.

(Nr. 2*88.)

Den SRtdfti beftbrdnft wirb, folgenbe

^renjen f)aben : im Horben, Den 32flen

@rab n6rDlid)er breite; im heften,

Die 6ftlia> Äüfte Stmerifa«, bon Dem
fünfte an, wo Der 32fte @raD n6rD#

liö)er SBrctte Diefe Äüfte berührt, büj

jum 45flen ÖraDe füDlufrer freite; im
©üben, Den 45ften @raD füDlitber

freite, bon Dem fünfte an, wo Diefer

<8rettengrab Die 6(tudje itufte Slmerifae*

berührt, bi* .5um sollen @rabe 6ftli(ber

£dnge, Dom ^eri Diane bon ©reenwiaj

geregnet; unD im öflen, benfelben Un*
.qengraD bon Dem fünfte an, WO et

bon Dem 45ften ÖraDe füDIidjer freite

Dura}fö)nitt«i »Urb, bi< iur ÄÄfle bon
OfunDten.

Stttfel 3.

3[ebei bet £ofoen fonrral)irenben

^beile, melier Äreujer S&ebuf* bet

Unterbrücfung De* ^ceaerbanDef* aui*

ruften unb Da* gegenfetrige 5öur<$fu*

ajung&redjt auaüben will, bet>dlt fta> Da*

SXea^t bor, naa> eignem ermeffen fotvol>(

bie 3al)l bet Äriegäfajtffe, wcld)e ju bem
im «rrifel 2. gegenwärtigen Vertrage«

feftgefefcten SDtenfte berwenbet »erben,

a(6 auc£> bie Stationen )u befHtnmen,

»0 bie gebauten ©ebiffe Freujen füllen.

S)te tarnen bet ju biefem groeefe

befhmmren ©<&tjfe unD bie ü)rer <8e*

fefj[$f>aber foQen bon Gebern bet £ol)en

fonrra^irtnben Steile Den Uebrigen mit*

geteilt werben; aua) werben Dtefelben

m gegenfeitig jeDe« «Wal benaa)ri<bti<

gen, wenn ein Jtteujet auf eine ©rarton

gefd&üft ober bon Dort abgerufen wtrD,

Damit Die n&rl)tgen QJollmaaVen bon
Denjenigen ©oubernementa, wela)e jur

5)urd?jiia)ung ermäßigen, ausgefertigt

unb eben Diefen Regierungen bon ©et*

ten be$ @oubememenfö, we(a)e$ Diefel*

ben erhalten f>at, roieDer jurücfgejlellt

»erben f6nnen, wenn Dlefe Urfunben

ntajt mehr 3$el)uf* ^uöfuhruiui Ded ge*

genn>drrtgen Vertrage" gebraucht »erDen.

51rt. 4.
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Article IV.

Imm&liatenient apres que le Gou-
vernement qui emploie (es croiseurs

aura notifie* au Gouvernement qui doit

autoriser la visite, le nombre et les

noms des croiseurs qu'il se propose

d'cmplojer, les mandats autorisanl la

visite serofit dresses d'apres la formule

annexee au präsent Tratte sub Litt. A.,

et seront aelivres par le Gouverne-

ment qui autorise la visite h celui qui

emploie, le croiseur.

Dans aucun cas, le droit mutuel de

visite ne pourra dtre exerce* sur les

bätiments de guerre des Hautes Parties

eontractantes.

Les Hautes Parties eontractantes

conviendront d un signal special a l'u-

sage exclusif de ceux des croiseurs

qui seront invesüs du droit de visite.

Article V.

Les croiseurs des Hautes Parties

eontractantes, autorises ä exercer le

droit de visite et d'arrestation , en
exlcution du present Traite, se con-

formeront exaetement aux Instructions

annexles au dit Traite* sub Litt. B.,

en tout ce qui se rapporte aux for-

malites de la visite et de larrestaüon,

ainsi qu'aux mesures a prendre pour

que les batiments soupconnes d'avoir

eHe* employes ä la Traite, soient livres

aux tribunaux comp^tents.

Les Hautes Parties eontractantes

se reservent le droit d'apporter a ces

instruetions, d'un conimun aecord, tel-

les modifications que les circonstances

pourraient rendre nticessaires.

Les croiseurs des Hautes Parties

21rtiFel 4.

Unmittelbar nac&Dem Die Diegietung,

»eiche Die Ärcujer DerroenDet, Dem ©ou*
Dernement, welche* Die £>ura?fuchung et*

mächtigen foU, Die £al)I unD Die tarnen
Der Äreujer, Deren QJerroenDung fie be*

abjta)tigt, angejeigt fyabtn »irD, follen

Die jur Surcbfuchunö ermdcbtigenDen

Q)oUmacbten nach Dem, gegen»arria,em

söerrrage sub Litlera A. angehängten

Formulare ausgefertigt unD pon ©ei*
ten Der Regierung, melaje jur £)ura>

fuebung ermächtigt, Derjenigen, roelcbe

Den Äreujer DeroenDet, jugefleUt »er*

Den.

3n feinem gafle Darf Daä gcgcnfcitfge

£>urchfud}ungöre$t gegen Die Ärtegö*

©a)iffe Der £of)en fontrabirenDen ^heile

ausgeübt roerDen.

Sie .frohen fontrabirenDen %fyilt

merDen fia) übet ein befonDere* ©ignal
Dereinigen, Da< jum auSfd)lie§(id)en @e*
brause Der Wremer, »eichen Da* S)ur<$'

fuebungäreebt juftebr, Dienen foO.

SUtiM 5.

3)ic Äreujer Der hoben f ontrabiren*

Den ^beilc, mclcbc in 2lu$fübrung Detf

gegenwärtigen Vertrages ermächtigt

flnD, Da« 9vea*)t Der £>urd)fud)ung unD
3&efcb lagnähme ausüben , follen in

Willem, »aö auf Die $btm[i4)h\ten Der

$Dura)fucf>ung unD Der 'QÖefcblagnabme,

fo rote auf DU SDiaagregeln «Sejug bat,

»eiche ju ergreifen ftnD, um Die, Der

<2)er»enDung jutn 9?egerbanDel perDäaV
tigen ©djiffe Den jufldnDigen @eria)fcn

ju überliefern, [ich genau nach Den Die«

fem Vertrage sub Litt. B. angefa)lof*

jenen ^njrruftionen richten.

$)ie -öohen fontrabirenDen '^heik bt*

halten (ta) Da* SXecbt por, für Diefe 3n>
frrufrtonen in gegenfeitigem €inDer#dnD*

niffe Diejenigen ÖftoDiftfationen eintreten

$u (äffen, »eiche Die UmjtdnDe nothwen*
Dig machen f6nnten.

Sie Äreujer Der £oben fontrahtren*

Den
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contractantes se prcteront mutuelle-

ment afcsistance dans toutes les cir-

constances ou il pourra £tre utile qu'ils

agissent de concert.

Article VI.

Toutes les Ibis qu'un bätimeut de

commerce naviguant sous le pavillon

de I'une des Hautes Parties contrac-

tantes, aura ete* arrftte par un croiseur

de lautre, düment autorise* ä cet effet,

conform^ment aux dispositions du pre-

sent Traitl, ce hätiment marchand,
aiosi que le capitaine, Nquipage, la

cargaison, et les esclaves qui pour-

ront se trouver a bord, seront con-

duits dans tel Heu que les Hautes
Parties contractu»! es auront respec-

tivement designe ä cet effet; et la

remise en sera faite aux autorites, pn<-

posees dans cc but par le Gouverne-
ment dans les posscssions duquel ce

Heu est situe, afin qu il soit proce'de

ä leur egard devant les tribunaux

corapllents, de la manicre ci-apres spe-

eilige.

Lorsque le Commandant du croi-

seur ne croira pas devoir se cbarger

lui-meme de la conduite et de la re-

mise du navire arrete\ il confiera ce

soin ä nn officier du rang de Lieute-

nant dans la Marine Royale ou Im-
periale, ou pour le moius ä PofBcier

qui sera actuellement le troisieme en
autorite a bord du batiment qui aura

fait I arrestation.

Article VIF.

Si le Commandant d'un croiseur de

l'une des Hautes Parties contractantes

a lieu de soupconner qu'un navire

mareband naviguant sous le convoi

ou en compagnie d'un batiment de

guerr» de i'une des autres Parties

contractantes, s'est livre" ä la Traite

(Nr. 24ML)

Den Sljeile follen ftc& unter allen Um*
fldnben gegenfeitige Unterfang leiflen,

»o ein §ufammenn)irfen berfelben »on
9?ufeen erfö)einen mbfye.

Slrttfel 6.

(So oft ein unter ber ftlagge eine*

ber J^or)cn fonfraf)irenben $l)eile falj*

renbeä Äauffafjrtetföijf bon einem §e*

f)6rtg fyierju ermda?tigfen Ärcujer ber

anbern «3??acf>t in (^emdftyeit bed gegen*

»drtigen Verträge* in $5ef$(ag ge*

nommen »irb, follen biefeo" £anbel&*

(Schiff, fo »ie ber itapitain, bie Wann*
fa)aft, bie £abung unb bie ©Haben,
»eld?e firf> etwa am ^orb befinben

m&djten, nad) bem/enigen Orte geführt

»erben, »ela)en bie £of)en fontraiji*

renben Steile refpeftibe baju befhmmt
foaben »erben; unb eö follen biefelben

an bie, bon ber Regierung, innerhalb

beren &e|if|ungen jener Ort belegen iff,

baju befleüten ^efy&rben, überliefert

»erben, bamit fobann in ber »eitet

unten angegebenen 2lrt bor ben jufldn*

bigen ©eric&ten gegen biefelben berfafc*

ren »erbe.

SEBenn ber SSefebl^aber be$ Äreu*
jert$ bie Sprung unb Ueberliefcrung

beä in $5cfa)(ag genommenen (S^ifftf

n\<5)t felb|t übernehmen ju müffen glaubt,

fo foD er bie* @efa)dff einem öffijiere

bon bem SXange emeö Lieutenant* in

ber Ä&niglid&en ober Äaiferlidjen %fla*

rine, ober »enigjten* einem Offniere an*

bertrauen, weiter jur Seit an 95orb
be* bie 35efa)(agnaf)me au*fül)renben

<Sa)iff* bie Dritte @teDe im Övange

einnimmt.

Slrtifel 7.

<2Benn ber 95efef)l*f)aber eine« Äreu*
jerö eine* ber Jpohcn fontral)irenben

^l>ei(e ©runb au bem 93erba#te bat,

ba§ ein unter tfonboo ober in ©efefl*

föaft eine* £rieg*fcf)iffe* «nrt anbern

ber £ol>en fontrafjirenben ^.tftüt faf>*

renbeö Äauffaf)rteifa)iff mit bem

Digitized by Google



- S78

des Neftres, ou a ete* Equipe* pour ce

traGc, il devra cominuniquer ses soup-

90ns au Commandant du bätiment de

guerre. lequel procedura seul ä la vi-

site du navire suspett; et dans le cos

oü le susdit Commandant reconnaitrait

3ue le soupcon est fonde, il fcra con-

uirc le navire, ainsi que le capitaine,

l'equipage, la cargaison, et les esclaves

qui pourront se trouver ä bord, dans

un port appartenant a la nation du
bfltiment arrete\ pour qu'il y soit pro-

ce'de' devant les tribunaux competents

de la maniere ci- apres ordonnee.

Article VIII.

Des qu'un bäliment de commerce,

arrele, et renvoye pour etre juge\ ar-

rivera dans le port oü il devra £lre

conduit conformement ä 1'Annexe B.

du prdsent Tr.-üte, le Commandant du
croiseur qui l'aura arrötl, ou l'of-

ficier char^e de sa conduite, remettra

aux autorites preposees ä cet effet,

une expldition signee par lui, de tous

les inventaires, declarations, et aulres

documents spe'cifies dans les Instruc-

tions jointes au present Traite sub

Littera B., et les dites autorites pro-

cederont, en consequence, ä la Visite

du bdtiment arrcte" et de sa cargai-

8011, ainsi qu' a l'inspection de son
tquipapc et des esclaves qui pour-

ront sc trouver ä bord, apres avoir

prealablemcnt donne avis du nioment
de celtc visile et de cette inspection,

au Commandant du croiseur, ou ä l'of-

ficier qui aura ameoe le navire, afin

9?egerbanbe( btfafy habt ober ju t>ie*

En
#anbel autaeruttet morben fei,— fo

I et feinen «Serbac^t Dem S&efttyt*

bet txi Jfriegaföiffea mmbtUtn, ntU
a?er cilöbann allein Die £)ura)fuc&ung

De* berbdt&tigen ©c&iffo borjunebmen

bat; unb im (fade biefer ledere ^efebiä*

baber anerfennen follte, baji ber s23er*

baa)t gegründet ifr, fbH et baO ©cfciff,

fü wie ben JCapitain, bie sjJJannfdjaft,

bie Sabung unb Die © f (at>en, meiere |i<p

am 93orb befinben möchten, nad) einem

Jpafen, melier bet Ration bei in 55e<

fölag genommenen @d?iffa jugeb&rt,

führen (äffen, Damit bort bot ben ju*

jldnbigen Renditen bat rocitcr unten

terorDnete "Serfabrcn eingeleitet roerbe.

Slrttfel 8.

©obalb ein in Q5efölaej genomme*
na unb ^ebufä bet uburtelung roeg*

geführte* Äauffaf>rteifc^tff in bem %a*
fen angefommen fein wirb, rochm tt

tn ^emdübeit bet Anlage B- btt gegen*

»drrigen Vertrage* ju fübren fear, muß
bet 95efcf)($babet bet Äreujere*, melier

bajfelbe in $$efa)lag genommen hat,

obet bet mit bet Rührung beffelben be*

auftragte Offuiet ben }u biefem £nbe
befleHten SSeborben eine bon ibm un>

terjeiefcnete Ausfertigung oller ^noen*
tariert, 93erl>anblungen unb bet anbern

ÜDofumente ubergeben, metd^e in ben,

gegenmdrrigcm Vertrage sub Litt. B.

binjugefügten SnjtruFrioncn aufgeführt

ftnb, unb bie gebauten Q>c borten feilen

bem ju frjlge ju einet :i>ura?fucf)ung

btt in Soefc&lag genommenen ©djiffa

unb beffen Sabung, fo roie ju einet $bt*

jtcy
4rigung feinet ftlannffftaft unb bet

etwa an vSorb befinb(iä)en flauen

freiten, nac&bem fle juoot ben $$e*

eblaljaber btt Jtreujerö obet ben öf>
ijict, meldet bat Schiff eingebracht

>at, bon bet ju biefer &ur$fu$ung
unb <$eftc&tigung angelegten $tit bt*

nac^ri^tigt ^aben, bamit et babei %u
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qu'il puis.se y assister, ou s'y faire re-

presenter.

II sera dresse par duplicaia, un pr o-

ces-verbal de ces Operations, lequel

devra etre signe* par les personnes

qui y auront procede ou assiste; et

Tun de ces docunicnts sera delivre"

au Commandant du croiseur, ou a I'of-

ficier charge* par lui de la conduite

du batiment arrete\

Article IX.

Tout batiment de commerce de l'une

ou l autre des cinq Nations, visite et

arrele en vertu des dispositions du
present Traite, sera presume*, ä moins
de preuve coutraire, s'£lre livre a la

Traite des Negres ou avoir ete* Equipe

pour ce trafic, si dans l'installation,

dans larmement, ou a bord du dit

oavire durant la traversee pendaot

laqueile il a <£te arrtHe, il s'est trouve

Tun des objets ci-apres sperifies, sa-

voir:

1) Des ecoutilles en treillis et non
en planches entieres, comme les por-

tent ordinairement les navires de com-
merce.

2) Un plus grand norabre de coin-

partiments dans l'entrepont ou sur le

tillac que ne l exigent les besoins des

batiments employes ä un commerce
Ucite.

3) Des plancbes de rescrve prepa-

rees pour etablir un double pont, ou

un pont dit ä esclaves.

4) Des colliers de Ter, des cbevilles,

ou des menottes.

5) l ue plus grande provision d'eau,

en barriques ou en reservoirs, que ne

l'exigent les besoins de l'equi

ce batiment marcliand.

3atrgang IS»«. (Nr. 24*

aenwdrtig fein ober ftu) bertreten (offen

rönne.

Ueber biet* Verfahren foden j»ct

g(eiä)lautenbe
s]>rotofoIle aufgenommen

»erben, »elc&e bon Den $erfönen, Die

babei tbdtig ober jugegen gewefen, ju

unterjeici&nen fmb; unb baO eine Dtefer

2>ofumente foü bem 95efer>l0f>aber be*

ÄreujerO ober bem oon il)m mit ber

Rührung beo* in 93efe$(ag genommenen

<&$\f{i beauftragten Ofnjicrc cingebdn*

bigt »erben.
s:irtife! 9.

3febei, in ©cmdftyeit ber SSefHnv

munaen beO gegenmdrtigen Vertrage*

burü)fua)te unb in Q}e(a)(ag genom*
mene #auffaljrteifa>iff einer ober ber

anberen ber fünf Nationen i|t, wenn
eO ni<$t 93e»eife Dom @egentl>ei(e geben

fann, ocrbda?ttg, fla? mit bem 9?eger*

£)anbe( befaßt ju haben, ober für Diefen

£anbel auageruftet toorben ju fein,

wenn ft$ in ber Einrichtung, m ber

SluOrüftung ober am 33orb berf gebaü)*

ten ©a)iffe* »dfyrenb ber Mrt, aaf

»e($er eO in ^efd)(ag genommen not*

ben, einer ber n ad) (lehcnD perjei4>netw

Slrtifcl befunben bat:

1) Vergitterte £ufenffappen unb n$t
folt&e in ganzen <}ManFen, wie fie W
Äauffal)rteifu)i(fe gewtynua) führen,-

2) Eine gr6fcre ÜbtjaM wn StöriM*

(ungen in bem Zmiftyntodt ober auf
bem öberloff, aß ti Pen 35eburfniffen

ber in einem erlaubten 3erf*v
>

re fregnf*

fenen ©o)iffe enrfpriaty

3) 9icferr>epfanfen, iw/aV juaeriü)tet

|mb, um barauif ein \rmtt$ Skd ober
ein fogenannre* ©ffdfcnPecfju machen

;

4) fyatitifen, unb fymbfätll
len;

• r
2><itfm>orratf> in

ttn, alt eo ben \£t*
ifW ^^etref-
r f

;

gtui

<Wern>
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6) Urie quantite" extraordinaire de

barriqucs ä eau ou autres vaisseaux

propres a oontenir des liquides; ä moins

crue )a capitaine ue produise un cer-

tificat de la douane du lieu du derart,

constatant que les armateurs du dit

batiment ont donne des garanties süf-

fisantes, que cetle quantite extraordi-

naire de liarriqucs ou de vaisseaux

est iiDiquemeol destinee ä etre remplie

d'huile de palme, ou employee ä un

autre commerce licite.

7) Un plus grand nombre de ga-

inelles ou de bidons que l'usage de

l'equipage de ce b;Uiment marchand
u'en exige.

S) l
T
ne chaudiere ou autre usten-

sile d'une diiuensiou inusitee pour ap-

prrler les provisious de bouche, et

plus grande, ou propre ä etre rendue

plus grande, que nc Texigent ]^s be-

soins de l'equipage de ce bätiment

niarchaml ou plus d'une chaudiere.

ou autre appareil de cuisine, de di-

inension ordinaire.

9) Uoc quantite extraordinaire de

riz, de farine du manioc du Bresil,

ou de cassade, appelee communement
„farioa", ou de mais, ou de ble des

Indes, ou de toute autre provision de

bouche quelconque au delä des besoins

probables de l'equipage, ä moins que
cette quantite de riz, de farina, de

mais, de ble des Indes, ou de tonte

autre provision de bouche, ne soit

portee sur le manifeste, comtne faisant

partie du chargement coiumercial du
navire.

10) line quantite de nattes. en piece

ou eu morceaux, plus considorable que

ne l'exigent le.s besoins de re batiment

marchand; ä moins que ces nattes ne

soient portees sur le manifeste, cornrne

faisant partie de la cargaison.

S'il est constate qu'un ou plusienrs

de* objcts ci-dessus specifics se trou-

c) £ine ungen>6f)nUAe SlnjaM Pen

2Baf[crfdffern oDer anDeren jur <8e*

roabrung Don Slüfftgfeiten beftimmren

^efdfjen
,
$aH« ntdjt Der Äapirain ein

Berttfifat Der 3oübef>&rDe De« 5t6faf>r«*

Orte* porlegr, moDunfc bereinigt mirD,

Dafj Die SKfjeDer De« geDaa)ten ©djiffe«

fta) genügenD au«ge»iefen baben, Dafj

Diefe ungen>&hnlia)e 2lnjol>r »ort Seffern

oDer <3Jefdf?en nur mit spa(m6( gefüllt

merDen, oDer ju einem anDeren erlaub

ten J£)anDel«jn>ecfe Dienen foQen;

7) €ine gr6£ere tSnjafjl l>6ljerner

€§ndpfe ober Äannen, al« e« Dem »3$e*

Darfe Der #?annfa)aft De« berreffenDen

£auffabrteifd?tffe« entfpritfct;

8) €in fupferner Äeffef oDer ein an?

Dere« ©erdfb i>on ungenanntem Um*
fange jur Bereitung Der $ttunDporrdri>e,

unD jrear gr6fjer, oDer befrhnmf, größer

gemalt ju mcrDen, al« e« t>en <8eDürf*

Riffen Der ^annfdjaft De« hetreffenDen

Äauffabrteifdnff« enrfpric^t: oDer mefyr

al« €tn fupferner Ä'ejfel oDer anDere«

Äüdjengerdtb pon gen>obn(ia>em $?aa(?e;

9) €inc ungero&bnlia)e Quantität Pon
Üietfi , pon Q}raß(ianif<$em Sfttaniofmeble

oDer ÄajfaDa, gen>6bnlia) „Marina" ge*

nannr, oDer pon $Rai« ODer inDtfdjem

Äorne, oDer POn anDeren SDhinDoorrd*

tben irgenD einer 9!rt ober Da« muri)*

maf?lia)e Q}eDürfni§ Der ©d)iff«mami*

TOaft htnau«; e« fei Denn, Daf? Dtefe

Quantität Pon ?Xet«, ftarina, #Iai«,

inDiftbem #orne oDer irgenD einem an*

Deren «JttunDPorrarfje, alt) ein $beil Der

jum J^anDel beftimmten SaDung De«

<3a)iff« in Dem fÖiamfetfe aufgeführt ift.

10) €ine bcrrdc^tttcfjcre Quantität Pon
hatten, im ©tücfe oDer einjeln, al« e«

Den ^eDürfniffen De« berreffenDen Äauf*
fabrtetfa)ijfe« entfpna)^ menn Dtefe ^}?at*

ten nitfet al« ein tb«! Der 2aDung im
Sttanifejte aufgefub« itnD.

^enn feftgcftellf ift, Da6 ein oDer

mehrere Der Poraufgefüljrten 5!rtifel am
«SorD
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vent a bord ou y ont ele" durant la

traverseV pendant laquelle le bätiment

a ete capture, ce fait sera considere

coDiine wie preuve prima facie que le

bätiment etait employe ä la Traite; en

consequencc il sera condatnne et de-

clare de bon prise, a moins que le

capilaine ou les armateurs ne fouruis-

scnt des preuves claires et iirecu-

sables, ronstatant ä la satisfaction du

tribunal, qu'au luoment de son arres-

ialiun ou capture, le navire etait em-
ploye a uue eutrepri.se Heile, et que

ceux des diflercnls objels ci-dessus d«*-

nommes, trouves ä bord lurs de l'ar-

restation, ou qui auraient e^e" plaecs

a bord pendant la traversee qu'il fai-

sail lorsqa il a ete capture. etairnt

indispensables pour accoinplir l'objet

licite de son voyage.

Article X.
11 sera proc^de* iinmediatement con-

tre le bätiment arrele\ ainsi qu'il est

dit ilessus, son capitaine, son tfqui-

pa^e, et sa cargaison, par devant les

tribunaux compdtents du pays auquel

il appartient, et ils serout juge*s et

adjuges suivant les formes etablies et

les FoLs en vigueur dans ce pays: et

s'il resulte de la procedure, que le

dit bätiment a ete employe a la Traite

des Negres, ou equipe pour ce trafic,

le navire, $on dquipement et sa car-

gaison de niarchandise, seront conGs-

ques; et il sera Statut sur le sort du
capitaine, de l'equipage, et de leurs

complices, conibrme'ment aux lois d'a-

pres lesquelles ils auront &e juges.

En cas de confiscalion , le produit

de la vente du susdit bätiment sera,

dans I espace de six mois, ä compter
(Nr. 24*8.)

S5orb fiö) befmben, ot>cr »dlhrenb ber

$at)Tt, auf roela^er bat ©tfciff in

fd)Iag genommen morben, atn'SSorb

gen>e(en ftnb, fo foll biefe 3;batfa$e

alt ein ^Semeiö priuia facie bafür gel'

ten, baf? bat ©d)iff im *Regerf>anbel

begriffen geroefen ijt; unb bat testete

foll Demgemdf? oerurtbcilt unD für gute

fyrifc crfldrf werben, falle" nid;t ber

^apitain ober bie Dvbeber auf eine flarc

unD unr>erroerflid)e Slßcife bem 05erid)te

btc lieberjeugung gerodbren, bafj bat

(gdjiff jur 3eit feiner 3?>cfd)lagnahme

ober äaptur in einem erlaubten (#c*

fd)dfte begriffen toar, unb baf? bie/eni*

gen fcon ben fcerfd)icbencn, obengenannt

ten Slrfifcln, roelcbe bei ber 3$efd>(ag*

nabme am ^orb gefunben tvorben, ober

roclc&e «»dbrcnb ber ftafjrt, auf ber bat

©d)iff in S5efa)lag genommen rourbe,

am 95orb geroefen roaren, jur £rrei($>ung

mnX?m*
md

*^ *#
ärrifel' 10.

<2Bie oben ermdfrnt ift, foll n>iber Das

in Q5efa)lag genommene <2>a?iff, feinen

Jtapitain, feine «Otannfcbaft unb £abung
oor ben jufldnbigen (Scripten bet Ean*

bet, meinem baffclbe angehört, unoet*

jüglidj Oerfab,ren toerben, unb jtvar fo0

bat Urteil über felbige na$ ben in

biefem £anbe befteljenben formen unb

©efefcen erfolgen; unb roenn t«<fr bei

bem Verfahren ergiebf. ba}* bat ge*

baa^tc @d?iff (ta) mit bem ^egerfjan*

bei befaßt &af, ober für biefen ^anbel

auSgerüflct toorben ift, foD bae* ©dnff,

fein 3fnt>cntartum unb feine jum $an*
bei beftimmte Labung fonffcjirt, unb in

betreff btt ffapitaintf, ber (Sdjiff^*

?)Jlannf*aft unb i^rer^itfa^ulbigen naa>

ben ©efe^en btt Zanbct geurtbeilt unb

Oerfa^ren »erben.

3m galle ber Äonfidfation ifr ber

grlio" aut bem ^erFaufe bc* oorer*

mdhnten ©4>iff« innerhalb fec$$ O72o*

57* naten,
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de la date de la vente, niis ä la Dis-

position du Gouvernement du pays

auquel appartient le bätiment qui a

fait la prise, pour elre employe* con-

formenient aux lois du pays.

Article XI.

Si Tun des objets specifies dans

FArticle IX. du present Traite est

trouve ä bord dun bätiment mar-

chand, ou s'il est constate* qu'il y
a iU durant la traversle pendant la-

quelle il a t'('
:

< aplure, nulle compen-

satio n des pertes. dommoges, ou de-

penses resultant de l'arrestation de

ce bdtiment, ne sera dans aucun cas

accorde\ soit au capitaine, soit a l'ar-

mateur, soit a toute autre personne

inte>esse*e dans l'armement ou dans le

chargcment, alors meme qu'une sen-

tence de condamnation naurait pas

ii£ prononc^e contre le bätiment, en

snite de son arrestaüon.

Article XII.

Toutes les fois qu'un bätiment aura

e^e arrete" conforniement au präsent

Tratte, comme ayant t
:
tt

; employe* a la

Traite des legres, ou equipe pour ce

trafic, et qu'il aura lle* jug£ et con-

fisque en consequence, le Gouverne-

ment du croiseur qui aura fait la

pri.s< , ou le Gouvernement dont le

tribunal aura condamne le bätiment,

poarra acbeter le vaisseau condamne*

pour le Service de sa marine mili-

taire, au prix fixe* par une personne

capable, choisie ä cet effet par le dit

triDunal. Le Gouvernement, dont le

croiseur aura fait la capture, aura un
droit de preference pour l'acquisilion

du bätiment. Mais si le vaisseau con-

damne* na pas rt«! achete de la ma-

siere ci-dessus indique*e, il sera tota-

lement demoli, immldialement apres

naten, fcon bem ©afum be« 93erfauf«

an geregnet, jur SDi^pofition Der 9ie*

gierung De* SanDe« ju (teilen, tt>ela>m

ba« ©a)iff, Da« Die ^rtfe gemad)t bat,

angebort, um im ©emaftyeit Der ®e*

fefce Diefe« SanDe« DertvenDet ju roerDen.

flrtifel U.
<2Benn einer Der im Slrtifel 9. ge*

genrodrtigen Verträge« aufgeführten 2!r*

rifel am ^orD eine« £auffal)rteifd)ijfe*

gefunDen, oDer roenn fcftgeftcüt roorDen

ift, Da§ ein folu>er fid) rodbrenD Der

3abrt, auf welker Da« ©ä)iff in SSe*

Jajlag
genommen worDen ift, auf Dem*

elben befunDen babe, fo roirD in fei*

nem ftafle »eDer Dem iTapitaine, nod>

Dem ?KhcDcr, noa) irgenD einer anDe*

ren, bei Der ^luiSrüfhtng eDer Sabung

intereffirten ^erfon irgenD eine €ntfd)d>

Digung für Die au* Der ^3efa>(agnai)me

De« ©ä>iff« jiu) bttkitenDen QSerlulle,

(gcfcdDen oDer Äoften getedbrt, fetbfl

Dann md)t, roenn ein ücrurtbeücnDcö €r*

fennrnif? gegen Da* @<$iff in ftolge Oer

55efa)lagnabmc nta?t gefdllt roerDen feilte.

Strtifel 12-

3n aDen Sdflen, roenn «n <S<b»ff in

©emdttyeit De* gegenwärtigen Vertrag«
als im 9?egerl)anDe( begriffen oDer ju

Diefem JjpanDei au«gerüftet, in %efä)lag
genommen unD Demnd<$ft t>erurtr>eilt

unD ronfitfjirt »orDen ifl, foB Die SXe*

gierung De* Äreujer«, roe(d)er Die $rife

gemalt bat, oDer Die Regierung, Deren

®eria)«bof Da« ©dM Derurtbeilt bat/

Da« Derurtbeilte <g<biff für Den "Dicna

in ihrer £rieg«manne ju Dem greife

anfaufen fonnen, rocldjer eon einer,

Durd) Den geDad)ten ©ertc&t«bof ju Die*

fem £nDe au«jurodblenben jeeigneten

$erfon beftimmt tt>irD. £)'e Regierung,

Deren Äreujer Die 95efd)(agnabme au«*

gefübrt bat, foO Da« Q)or|ug«reä)t beim

grroerbe De« ©u>i(f« baben. SBenn aber

Da« »erurtbcilte ®d)ilT nid)t in Der Der*

angegebenen SBeife angefauft roirD, fott

Daf*
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la sentence de coofiscation , et vendu

par parties apres avoir ete demoli.

Article XIII.

Lorsque par la sentence du tri-

bunal competent, il aura e*te reconnu

qu'un bätiment de commerce arr<Me

en vertu du präsent Traite\ ne s'est

point livre* ä la Traite des Ne-

gres, et n'a point tl£ Equipe pour

ce trafic, il sera restitue* ä I'arma-

teur ou aux armateurs proprieHaires

legitimes. Et si dans le cours de la

{»rocedure il venait a £tre prouve oue

e navire a e^e* visite et arrdle* ill^-

galement, ou sans naotif sufBsant de

suspicion; ou que la visite et I'arres-

tation ont 4ti accompaguees d'abus

ou de vexations, le Commandant du

croiseur, ou l'ofificier qui aura aborde

le dit navire, ou celui ä qui la con-

duite en aura ete confiee, et sous

l'autorite duquel, selon la nature du
cas, Tabus ou la vexation aura eu

lieu, sera passible de dommagea et

int^rets envers le capitaioe et les

propriltaires du bätiment et de la

cargaison.

Ces dommages et interets poorront

itre prononces par le tribunaf, devant

lequef aura eHe* instruite la procedure,

contre le navire arrdte, son capitaine,

son Equipage et sa cargaison, et le

Gouvernement du pays auquel ap-

partiendra l'officier qui aura donne

lieu a cettc condamnation, devra payer

le niontant des dits dommages et in-

terets daus le delai de six mois a

partir de la date du jugement, lors-

que cc jugement aura ete* rendu par

un tribunal si^geant en Europe; et

dans le deMai d'une annee lorsque, la

(Nr. awa j

Daffelbe unmittelbar naä) ergangenem

J?onfi«fation«urtbei(e auöeinanber ge*

nommen toerDen unD Demndajft Der Qto'
fauf Der einjelnen <£f)ei(e jtottfinDen.

?lrtifel 13.

2Benn Dura) Da« Urteil De« juftdn»

Dtgen ®erid)t« anerfannt toorDen ift,

Dafj ein, fraft gegenwärtigen 93erfra*

cjejj in 3$«fa)lag genommene« Äauffaljr*

teifdjiff fta) ntd)t mit Dem 9fcgerbanDel

befaßt bat, aua) nid)t ju Diefem Jpan*

Del au«gerüftet getoefen iß, fo foQ ti

Dem ODer Den al« €igentf)ümern legt*

ttmirten StyeDern jurticfgegeben toerDen.

UnD wenn im Saufe De« 93erfal>ren«

Dargerban toorDen fein follfe, Dafj Da«

QWjf wiDerrea^tliajenoeife, oDer ofyne

l?inreia)enDe QfcrDadJttgrunDe, Durü>
fud)t unD in 95ef$(ag genommen toor*

Den iß; oDer Dafj bei Der S)urr$fua)ung

unD &ef#(agnaf)me Qterflijje ober 95e*

Drücfungen begangen jtnD, fo foD Der

<$efel>l«(>aber De« Äreujer«, ober Der

Offaier, n>e(a>er an ^orb De« befag/

ten ©ü)iff« gegangen ift, oDer Derje*

nige, Dem Die Sprung Deffelben an/

oertraut mar unD unter Deffen 2utori*

tdt, nad) Sage De« Satt«, Verfloß oDer

9&eDrücfung ftottgefabt bat, Dem #apt*
taine unD Den €igentf>umern De« ©a>iff«

unD Der SaDung für ©ü)dDen unD $n*
tereffen oeramtoortlia) fein.

S)iefe ©a)dDen unD ^ntereffen fftn*

nen oon Demfeiben ©erit&te fe|tgefe$t

toerDen, oor toetdjem Da« Verfahren
gegen Da« in $efa)lag genommene
®d?tff, feinen Äapitain, feine «Jftann*

fajaft unD feine SaDung tfattgeftmben

^at; unD Die Steuerung De« SanDe«,

meinem Der jene Qjerurtfyetfung oeran»

laffenbe öffijier angehört, foll DcrpjltttV

tet fein, Den betrag Der gcDaa)fen

©djdDen unD 3mtereflen ju bejahen,

unD jmar innerhalb eine« Zeitraum« oon
fed)« «JÄonaten, oon Dem 2)atum De«

Urteil« an geregnet, toenn Da« Urteil

oon
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procedura judiciaite aura eu lieu hors

de lEurope.

Article XIV.
Lorsque dans la visite ou l'arresta-

tion dun hätiment <ie commerce, oue-

ree en vertu du present Traite, il

aura ete commis quelque abus ou vexa-

tion, et que le navire n'aura pas ete

livre* ä la juridiction de sa nalion, Ic

capitaine devra faire, sous serment,

la declaration des abus ou vexations

dont il aura a se plaindre, ainsi que

des dommages et interets. auxquels il

preteudra ; et cette declaration devra

etre faite par Lut devant les autorites

couipe'tente« du preniier port de son

pays oü il arrivera, ou devant l'agent

consulaire de sa nation, dans un port

etranger, si le navire aborde en pre-

mier lieu dans un port Oranger ou
il existe un tel agent.

Cette declaration devra etre verifiee

au moyeu de l'interrogatoire sous ser-

ment, des hommes principaux de lequi-

page ou des passagers, qui auront eHe*

temoins de la visite ou de 1 arresta-

tion; et il sera dresse* du tout un
proces- verbal, dont deux expeditions

seront remises au capitaine, qui devra

en faire parvenir une a son Gouver-
nement ä l'appui de sa demande en
dommages et interets.

II est entendu, que si un cas de

force majeure empeche le capitaine

de faire sa declaration, celle-ci pourra

etre faite par le propriltaire du na-

vire, ou par toute autre personne in-

teYessee dans l'armement ou dans le

chargemenft du navire.

pon einem in Europa beftnbfic&en @e>
na)tir,ofe gefällt ijt, unb innerhalb bei

3eitraumi oon einem 3raf>re, wenn bai

geriu>t(iö)e 93erfaf>ren auf?erl>alb Europa
jtartgefunben bat.

21rtifel 14.

3Bcnn bei einer, fraft bei gegen»dr#

tigen Q3crtragei aufgeführten S)urcbfu*

djung ober $oefu)lagnafmie eine* Äauf*
faf>rtcifaMö, irgenb cm Verfloß ober

eine \Sebrucfung begangen unb bat*

©a?ijf nid>r ber Jurtebifnon feiner 9?a*

hon überliefert »orben ift fo mufi ber

itapitain eine ctblid; $u crbdrtenbe

fldrung binficfrtlicr; ber Q)erft6jje unb
SSebrucfungcn, ukr bie er jtd) iu be*

flagen bat, fo rote in betreff ber ©c&d--

ben unb ^nterc|Tcn abgeben, beren &x*

fad er beanfpruefcen »ilf; unb j»ar muH
btefe Srfldruna von ihm por ben forn*

Petenten SÖefcorben bei erjten £afeni
feinet Sanbei, in meinem er anlangt,

ober in einem fremben £afcn, Por Dem
Äonfularagenren feiner Nation abgege*

ben »erben, faüi Da* ©c&ijf juerft in

einem fremben Äafen einlaufe, »o ein

folget ^gen t fta> beftnbet

2)iefe £rfldrung foU Durch eine eib*

licfce 93ernelf>mung ber angcfef^enjlen^er/

fönen unter ber ©ä>iff<Jmannfa)aft ober

ben «Paffagieren, welche beugen ber

5>urd?fucpung ober 93efc&Jagnal)me ge*

n>efen finD, beglaubigt unb über bai

allei ein QJrotofoll aufgenommen »er*

ben, oon welchem bem Äapitaine j»ei

Sluöfcrtigungen uiju|lellen jmb, beren

eine er feiner Regierung jur Unter*

ftüfcung feiner gorberung an ©ü>dben
unb ^ntereffen einjureid)en bar.

Ißtnn ber Äapuain Dura) höhere

@e»alt abgehalten »irb, feine £rr"ld*

rung felbft abzugeben, fo fann biefelbe

bura) Den £igentl)ümer bei ©efriffi ober

buro) i'cDc anbere bei ber Stuirüfhing

ober iabung bei ©Q>iffi interefjirte

-perfon abgegeben »erben.

21uf
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Sur la transmission olücielle d'une

expdeilion*du proces-verbal ci-dessus

mentionne,' le Gouveruemeut du p»ys

auquel apparliendra l'officier, a qui des

abus ou vexalions seront tmputes, fera

imme\liatemen t proceder ä une enqudte;

et si la validitt* de la piainte est re-

connue, ce Gouvernement fera payer

au capitaine on au proprietaire, ou a

toutc autre personne interesse'e dans

l'armement ou chareement du navire

molesle, le moutant des domtnages et

interels qui lui serout düs.

Article XV.
L«s Hautes Parties contractantcs

s'engagvnl ä se comuiuninuer recipro-

queruent, sur uue dcniancle ä cet eflVt

et 88ni Trais, copies des procedures

inten ie<'s et des jugements prunonce's,

relativemenl a des bätiments visiltfs ou

arretes i»n execution des disposiHous

du present Traite\

Article XVI.
Lrg Hautes Parties coutractantes

convienneut d'assurer la liberte im-

mediate de tous les esclaves qui se-

ront trouves ä bord des -bätiments ar-

r^tes et coudamnes en vertu des sti-

pulation du präsent Traite.

Article XVII.
Les Hautes Parties contractantes

convienneut d'inviter les Puissances

maritimes de l'Europe qui n'ont pas

encore conclu de Traites pour l'abo-

lition de la Traite des Negres, ä ac-

eeder au present Traite*.

Arlicle XVIII.
Les acles ou iustrutnens annexes

au present Traite, et qu'il est mutu-

elleinent convenu de cousiderer cum int*

en faisant partie integrante, sont les

suivants:
(Nr. 24W.)

2luf bie offjjieOe Ottittheiluna einer

Slutfferttgung beO oben gebauten *Pro*

tofollo" wirb bie Regierung beo" üanbetf,

welkem ber, folget Q)erftofje ober 5&t*

brücfungen beföulbigte Offaier ange*

f)6«, unr>erjügli(& eine Unferfuu)ung ein«

leiten (äffen; unb trenn bie ^efdjroerDe

für begrünbet anerfannt werben ift,

wirb biefe Regierung bem Äaoitaine

ober <ögenrt)iimer, ober jeber anberen bei

ber $uärufiung ober Sabung beä molefhr*

ten ©ajiffe* intcreffitten '•J&rfon ben tbtt

trag beo* ihnen gebübrenben grfafcee" an
(gcbdDen unb ^Vntereifen lablen laffen

Strttfel 16.

£)ie £ol>en fontrabirenben ^tjeile

berpflicpten ft#, auf bieOfalligeei Slnfuv

a>en fia) gegen|eitig fojknfrei 2lbf<fcrif*

ten ber angeorbneten Unterfua)ungo*

Q)ert)anblungen unb ber ergangenen Ur<

tbeiläfprüdje tmtjutbeilen, wela)e ©a?iffe

betreffen, bie in SluOfürjrung ber

fhmmuugen bc6 gegenwärtigen 3)er*

trage" bura)fud)t ober in 35efd)(ag ge-

nommen worben fmb.

2lrtifel 16.

Sie jpoben fonrra()irenben ^ heile

fommen barin überetn, allen @flaben

bie unt>erjüglia)e 3"igebung jujufia)ern,

wela)e am 55orb ber, fraft ber 33e(tim*

mungen beO gegenwärtigen Vertrages

in 35efd)iag gen ommenen unb t»erurtbetl;

ten @a)iffe borgefunben »erben follien.

tÄrtifel 17.

2>ie Jüchen fontraijirenben $beüe
fommen babin überein, Diejenigen w«;
$}äu)te €uropae\ wela)e noa) feine söer*

träge wegen 5lbfa?affung beO 9fcger*

ipanbelö abgefo)(offen haben, cinjulaben,

bem gegenwärtigen Vertrage beijutreten.

^rtifel 18-

Söte Urfunben ober 3fnjhrumente, bie

bem gegenwärtigen Vertrage angehängt

finb unb we(a)e aii integrirenber £ heil

bcffelbcn ju betrauten man gegenseitig

übereingefommen ift, finb folgenbe:

A. ^OX'
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A. Formales des mandafs d'autori-

sation, et d'ordres pour guider les

croiseurs de chaque natiou dans les

visites et arrestations ä faire en vertu

du present Traite\

B. Instructions pour les croiseurs

des forces navales, employes en vertu

du present Tratte* pour la suppressiou

de la Traite des Negres.

Article XIX.
Le present Traite, consistant en

dix-neuf Articles, sera ralifie, et les

ratifications en seront &hauge>s ä

Londres, ä l'expiratton de deux roois,

ä compter de ce jour, ou plus tdt si

faire se peut.

Ein foi de quoi, les Plenipotentiaires

respectifs ont signe le present Traite

en texte anglais et francais, et y ont

Fait ä Londres, le vingt Decembre,
l'an de gräce mil-huit-cent-quaraute-

et un.

(L. S.) Schleinitz.
(L. S.) Koller.
(L. S.) Ste. Aulaire.
(L. S.) Aberdeen.
(L. S.) Brunnow.

A. Formulare für Die QMmadjren
unD für Die OrDt c6, befrimml, Den &reu<

jern jeDer Nation bei Den jfraft Deö

aeaenwdrriflen Qfcrttaa* au*jufül)ren'

Den 2>uraYfud)unaen unD 95ef6laan<ny

rnen }ur 9\ia>tfü>nur lu Dienen;

B. ^njrrufrionen für Die Äreujer Der

Ärieaemarine, reelle in ^emd^eu De*

öegenrudrrigen Vertrag* jur Untcrbrüf-

Funa De* 2Reaerf>anbeI* uermenDet »erDen.

^trttf ef 19.

5>r aegenrüdrnqe, au* 19 Slrrifeln

befrer>ent>e Vertrag feH rarifijtrt »erben

unD Die 2iu$n>ed>fcluna Der iftatifiFaruv

nen innerhalb |n>eier Monate, t>om foeu*

tiaen %aat an geregnet, oDer rnenn m&fl»

lia) nod) früher ju ionDon erfolgen.

3u UrfunD Deffen traben Die rcj'pcF*

tifcen ^cüoUmdc&rujten Den cjcyjcnrodr*

tiaen 93ertraa im €nalifd>en unD ßran»

|6fjfd)en «Seite unterteilet unD ihre

©ieael beiaeDrucft.

gefefceben ju £onDon, am 20. Sc
gnber gtntaufenD 2t$(bunDerr Sin unD

(L. S.) ©a)(eini*.
(L. S.) Kotier.
(L. S.) et Mulatte.
(L S.) 2lbetDeen.
(L. S.) ^runno».

QJon tyreufen, Oeflerretu), ©rofbritannien unD SKujjlanD ftnD Die SKarift«

n Diefe* Vertrage* auöaen>ea>fc(t unD Deffen 95efhmmungen in einem
^rotoFoQe d. d. JonDc-n Den 9. 9ta>ember 1842 aud) nau) Dem Üiücftritte

ftranFreicr;* ton Dem Vertrage, für DoOFommen DerbinDlio) erfldrt »orDen.

Annexe A.

an Traite entre la Prasse, IA Ulriche, la

France, la Grande -Bretagne et la RuMie,
pour la suppression de la Traite des Negres
d'Afrique, signe ä Londres, le 20. Ddcem-

bre 1841.

V" Formule.
Mandats, en vertu dcsquels un croi-

seur dune des Ilautes Parties con-

$nlagc A.

ju brm jnjifdjfn yreufen, Offrerrcid), granf*
uidi, ©rofcbrttannien unb 9tu§(anb unter tem
20. ©firmbtr 1841 ju 8onbon abgefd)loffVnen

Srrtragf mgrn Untttbrürfuna. bti ganbrl*
mit Slfrtforiifdjfn 92fgrm

Formular I.

SJoOmad)!, Fraft Derer ein Äreu|er
De* einen Der £of>en FonrrabirenDen
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tracUntes pourra visiter et arrdtir un
navire de commerce appartenant ä une

autre des Haut es Parties contrac-

tantes, ou naviguant sous son pavil-

lon, et soupconne' de se livrer ä )a

Traite des Negres, ou d'elre equipe

pour ce tralic:

1f)<tle befugt fein foll, ein Jcauffa&rtei*

(Schiff, n>elcj)eö einem anDeren Der £o*
t)tn fontrahirenDen $fccife angefr&rt oDer

unter Dcffen glagge fdf>re unD in Dem
Q)erDacbte ftel)t, fta) mit Dem 9cegerf>an*

De( )u befaffen oDer für Diefen £anDd
au*gerüftet )u fein, ju Durcfcfua)en unD
in 95efcblag ju nehmen:

Le Tratte" conclu entre la Prusse,

lAutriche, ia France, la Grande-Bre-

tagne et la Russie. signe* a Londres,

le vingt D^cembre 1841, pour la sup-

pression totale de la Traite des Ne-
gres d'Afrique, ayaut stipule* que des

croiseurs appartenant ä l'uue ou I'; ni-

tre des dites Puissances seraient au-

torises ä visiter et a arröter dans

l'etendue de limites dlterminles, les

navire* de commerce des Hauten Par-

ties contractantes se livrant a la Traite

des Negres, ou soupconnes d'etre e^qui»

pes pour ce trafic; et le Gouverne-

ment ayant jugt convenable

d'employer ä ce service le bätitnent

que vous coramandez, et de vous mu-
ri ii- (Instructions speciales pour vous

servir de regles dans le dit Service:

vous £tes, en vertu de ces instruc-

tions, et du present mandat, autorise*

ä visiter dans les limites indiquees

dans l'Article U. du dit Traite\ les

navires de commerce sous pavillon

soupconnes de se livrer ä

la Traite des Negres, et a agir a

1 egard des navires qui se seront livres

ä la Traite des Negres, ou qui seront

soupconnes d'etre equipes pour ce

trafic. selon qu'ii est prescrit dans

^dü)Dem Durd) Den jioifcben <Preu§en,

Oetferreid), granfccid), Großbritannien

unD DiutjlanD ju fionDon unter Dem
20. SDejember isii abgefa)loffenen <35er*

trage jur gdnjlicben UnterDrucfung Deä

Qanbeii mit Stfrifanifchen Negern Oer*

einbart »orDen ifl, Da§ Äreujer einer

oDer Der anDeren Der geDat&ten $}dcbtc

angeb6rig, ermächtigt toerDen
i
o Ken, in*

nerbalb befhmmter ^rdnjen Die Jrpan*

Delafcbijfe Der J^>of>en fontrabJrenDen

^beile, weltbe ftd) mit Dem Scegerban*
Del befäffen ODer DerDdd)tig finD, für

Diefen J£)anDel auogerüflet ju fein, ju

Duro>fua>en unD in ^efajlag gu nehmen;
unD naä)Dem Die Regierung
tt für angemefien erachtet bat, Das*

•Schiff, roelcbe* <B\c befehligen, gu Die*

fer DienfHid>en >3efhmmung ju Dertoen*

Den unD feie mit fpecieflen 3m|rruftüv
nen ju oerfe^en, meldte 3hnen bei Der

gebauten Dienlichen ^eflimmung alt

sQerfjaltungäregeln Dienen foüen: — fo

toerDen (gie fraft Diefer ^n(rruftionen

unD Der gegenrodrtigen Q3oIItnac&t er*

md dingt, innerhalb Der im Slrtifcl II.

Des geDaa)ten Vertrage* bezeichneten

©rdnjen Die unter Der

3(agge fahrenDen £anDel$fcbifte, toelc&e

oetDda)tig (inD, |Tch mit Dem $<egerban>

Del ju befaffen, }u Durchfroren, unD in

betreff Derjenigen ©efrifje, roelc&e (ich

mit Dem $ceger(>anDel befaßt haben oDer

roeldje ocrDda)tig fein toerDen, für Die«

fen JrpanDel auögcrütfet ju fein, fo )u

Dcrfafjrcn, wie ed in Dem geDact»ten Q3er*
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Je dit Traite, et dans les instruetions

qni y soot anuex^cs.

Donne* ä

le

Au Commandant de

II"* Formule.

Ordres pour guider le Commandant
d'un crolseur d'uue des Hautes Parties

contractantes en ce qni regarde la

visite et l'arrestation d'un navire de

commerce appartenant ä une autre des

Hautes Parties contractantes, ou navi-

guant sous son pavillon:

Le Traite conclu entre ia Prusse,»

l'Autricbe, la France, la Grande-Bre-

tagne et ia Russie, sign«! ä Londres,

le vingt D&embre IH41., pour la sup-

pression totale de la Traite des Negres

d'Afrique. ayant stipule que des croi-

seurs appartenant ä l'une ou lautre

des dites Puissances seront autorises

par les Instructions speciales y inen*

tionnees, ä visiter et ä ai reter d;ins

l'etendue de liraites fixes, les na-

vires de commerce des autres Par-

ties contractantes se livrant ä la Traite

des Negres, ou soup^onnes d'etre

equipes pour ce trafic: et le Gou-
vernement ayant juge con-

venable d'eniployer ä ce Service le

bätiment que vous commandez et de

vous munir des dites instruetions spe-

ciales, nous vous euvovons ci-joint co-

pie du dit Traite du 20. Decembre,

et des instruetions y annexees. ci-

dessus iuentiotinees. Cnnslquemment
et en vertu du präsent ordre et du
mandat ci-joiut du Gouvernement de

vous ctes autoris«* ä visi-

ter dans les limites indiquees dans

l'Article 11. du dit Traite, les uavires

de commerce naviguant sous pavillou

frage unD in Den Demfelben ungehdng*

ten ^nfburrionen üorgefa)rieb«n ift.

begeben ju

bm
Sn 6tn 53rfeb«babfr brr

ftormulat a
OrDer, befKmmt, Dem ^5efel>(«f>aber

eine* .ftreujcrä einet* Der Jgjofoen fon*

trabirenDen $beilc in 2lnfef>ung Der

^urcbfucfnmg unD 25efcr>[ac)nabnie eined

^anDel^fcbiffeg, Da* einem anDeren Der

.hoben fontiabirenDen £beile angebort

oDer unter Defien flagge fdbrt, ,ur

0\ia)tfQ)nur ju Dienen:

9?ad>Detn Dura) Den jroifdjen ^reufjen,

Oeflerreidj, granfreid), Großbritannien

unD DCufjlanD ju fonDon unter Dem
20. Sejembcr 1841 abgeftDloflenen Q3er#

trag roegen gdnjnaVr UnterDrücfung

De* .panDelö mit &frifanifd)en Negern
vereinbart roorDen ift, Da§ ivreujer einer

oDer Der an Deren Der geDaa)ten tfWc&te

anaeb&rig, traft Der in Diefem Vertrage

ern>dl>nten fpejtellen 3n|lruftionen er«

mddjngt n? er Den foüen, innerhalb be*

fhmmter ©rdnjen Die £anDel$fa)tfFe Der

anDeren Jpohen fontrabirenDen $beüe,
welche fta) mit Dem *Regerf>anDel befaf*

fen oDer DerDddptig ftnD, für Diefen J^>an>

Del au*gerü|tet ju fein, )U Dura)fua>n

unD in 55ej$lag ju nehmen; — unD
naa>Dem Die Regierung ti für

angemeffitn eraa>tet Ijar, Da6 ©d?itf,

»elcbe* @ie befehligen, }u Diefer Dienft*

ltdjen s^ctltmmung ju DerroenDcn unD
©ie mit Den geDaa)rcn fpejiellen 3"*
(Iruftionen \ u berfefyen,— fo uberfenDen

roir 3bnen betfolgenD 2lbfo>rift De* ge*

Daaden Vertrage* Dom 20. 2>ejember

unD Der Demfclben angefügten Dorer*

rodhnren ^nflrufttonen, 111 ^Mqc ^ crcr

unD fraft gegenwärtiger örDer unD Der

angefa)loffcnen QJoUmatfct Der Diegie*

. . 4> • - rung
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sotipconnes de se livrer ä rung t>»n ©ie ermddjrüjt

la Traite des Negres, et ä agir a l'egard wer Pen
, innerhalb Der im tärtlfef II.

de ceux de ces navires qui se seront De* geDadjten Vertrage* bcjci^neten

Ii vre« ä cette Traite, ou qui seront @)rdnjen Die unter Der fölagge
soupcoiines d'etre equipes pour ce fal>renDen £anDctäfdjijfe, meldje DerDdaV
trafic, ainsi qu'il est indique dans le Ctg ftnt), fttt) mit Dem $cegerl)anDel ju

dit Traite, le dit niandat, et les dites befaflen, JU Durcfrfucfren, unD in betreff
Instructions; et nous vous chargeons Derjenigen ©djijfe, roeldje fta) mit bem
et requerons de vous conformer tres $?egerf>anDel bejapt l>aben, ODcr tt>elö)e

strictement ä toutes les dispositious \)erDda)tig fein »erDen, für Diefen J^an*
et stipulations y conteoues, ayant soin Del au$gerüflet ju fein, fö ju »erfahren,
d'exercer l'autorit^ dont tous dtes in- tüte e* in Dem gcDac&ten Vertrage Der

vesti, de la maniere la plus douce, et errodbnten 33oHmaa)t unD Den befaßten

avec tous les egards que se doivent ^nfauftionen Dorgefajrieben tjt; unD
des natioos aliiees et amies: et de mir beauftragen unD »eranlaffen ©te,
coup^rer cordialement avec les Com- fia) auf Da* genaufte naa) allen Darin

maodants de toat bMiment de guerre enthaltenen QMHrnrnungen unD Sßet'

employe au mime service. abreDungcn JU richten, jugleia) aber aua)

Darauf ju aalten, Da§ ©ie Die Sbntn
fcerliebene Slmtfjgemalt auf Die mtlDetle

^ßeife unD mit allen Den SKücffld>ten

jur 2tu6übung bringen, me(d)e »erbun*

peie uno oeyreunoeie vtanonen etnanoer

fajulDig ftnD; aua) mit Den 95cfef>lfif>a'

bem aOer itriegafajiffe, »ela)e

Diefelbe Dientflia)e ^eftimmung baben,

aufrichtig jufammen ju nurfen.

Donue* a ©egeben ju

le Den

Au Commandant de «n btn ©«f«bl$ba(Kr b«

Les presentes formules de maudats

et d'ordres seront annexles an Traite

sipur aujourd'hui entre la Prasse, l'Au-

triebe, la France, la Grande-Bretagne

et la Russie pour la suppression de

la Traite des Negres d'Afrique, et se-

ront consideVees comme faisant partie

integrante de ce Traite.

En foi de quoi, les Plenipotentiaires

des Hautes Parties contractantes les

ont signees et y ont appose le sceau

de leurs armes.

(Nr. 24*8.)

£)ie »orjHenDen Formulare ju s8oU»

matten unD örDer* follen Dem f>eut

jtvifajen ^reufen, Oefterreta), granf*

reta), Großbritannien unD SKufilanD me«
gen UnterDrücfung De«J J^anDelfj mit

2lfrifanifa)en Negern abgefa^loffenen

Vertrage angelangt unD alt ein inte»

grirenDer $f>eil Diefc* Vertrage« be>

traa)tet wer Den.

3u UrfunD Deffen baben Die 95et>oll*

mda>tigten Der £ol)en fontrafoirenDen

Steile Diefelben unterjeia)net unD ir>re

©tegel beigeDrutft.
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Fait a Londres, le viugt Decembre, ©0 gefdjel>en gU £onDon, am 20. S>e*

Tan de gräce mil-buit-ceut-quarante- jember €intaufenb a<MunDert ein unD
et un. plCTjlg.

(L. S.) Schleinitz. (L. S.) @<&leint&.
(L. S.) Koller. (L. S.) Voller.
(L. S.) Ste. Aulaire. (L. S.) ©t. Slufoire.

(L. S.) Aberdeen. (L, S.) BberDeen.
(L. S.) Brunnow. (L. S.) «Srunnoro.

Annexe B.

au Traitf entre la Prasse, I'Aulriche, la

France, la Grande -Bretagne et la Hussic,

pour la suppreasinn de la Traile des ><-

gres d'Afrique, signe a Londres, le 30. De-
cembre 1841.

* Instructions pour les Croiseurs.

1) Toutes les fois. qu'un navire

de commerce appartenant ä lune des

Hautes Parties contractantes , ou na-

viguant sous son pavillon, sera visite

par un croiseur de lune des autres

Hautes Parties contractantes, l'offlcier

commandant le croiseur, avant de pro-

cedcr ä la visite, exhibera au capi-

taine de ce navire les ordres spe-

ciaux qui lui conferent le droit excep-

tionnel de le visiter; et il remettra

au dit capitaine un certificate sigue de

lui, indiquant son rang dans la marine
militaire de son pays, aiosi que le nom
du batiment qu'il commandc, et attes-

taot. que le seul but de sa visite est

de s'assurer si le navire se livre ä la

Traite des Negrea ou sil est equipe'

pour ce trafic, ou s'il a ete" employe
a cette Traite durant ia traversee pen-

dant hl quelle il a ete rcncontre par

le dit croiseur. Lorsque ia visite est

faitc par un ofiicier du croiseur autre

que celui qui le cooimande, cet ofii-

cier devra avoir le grade de Lieute-

nant dans la marine militaire, ou au

moins etre actuellement. le second en
rang a bord du navire qui fait la Vi-

nte; dans ce cas, le dit ofiicier exbi-

flnlage B.

ju bftn ereiferten $reufien, Defferrrid), ftranf«

retd), @ro$brifanmen unb SRufjlonb unter brat

20. ©ejember 1841 ni ?onbon abg«fd)lojfenen

»ertrage wegen Untrrbrucfung be* tymbels"

mit afrifanifdpn 9?*gern.

3n|Huf tionen für Die Äreu&er.
i. peM «Dtal, wenn ein J&wnDelov

©djiff, roeldjeo* einem Der hoben Fontra«

hircnDen $ belle angebet ober unter Def*

fen ^laqge fd fort, Durd) einen tfreujer

eine* Der anDeren l)0l)en FontrafoirenDen

Sheiie Durd)fu$t roerDen foü, mufj Der

Den Äreujer befef)ligenDe Offijter, beoor

er jur 2)urä?fua>ung fdneitcr, Dem J?a*

pitaine jene* @a)iffe$ Die ©pejialorDer

»orlegen, noe(ct>e if>m Da* erceptioneOe

5\ed)t ju Der £)ura?fua)ung erteilt, unD
Dem gebacken Capitaine ein Don ihm

unterjciffcneteo 3«*0n'§ einfodnDiaen,

neiget feinen SXang in Der 4?rtep>

Marine feinet SanDei, fo wie Den 9Ra>

men De* @a)iffe6\ n>ela)e* er befehligt,

angeben unD Die 93erfia>erung enthalten

mut?, Do§ Der emuae 3»ecf feiner

£)ur$fu$ung fei, fid> }u überzeugen,

ob Dan ©djiff (td> mit Dem ^egerf>an*

Del befaffe, oDer ob e* für Diefen Jg)an*

Del auegeruflet fei, oDer ob tt ju Die?

fem £anDel rodbrenD Der fiahn, auf
»eldjer et »on Dem geDad)ten itreujer

angetroffen roorDen, DerroenDet roorDen

fei. <2Benn Die 3)ura)fua)ung Don ei*

nem anDern öffijiere De* Äreujert, al*

Dem ^efefotebaber Defjelben »orgenont*

men »irD, fo foO Diefer Offaier Den

SXang
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bera au capitaine du navire marchaud
une copie des ordres speciaux dont

il est fait meution ci-dessus, signee

par le Couimandant du < roiseur, et

remettra en outre une declaration

sigoee par lui-möme, indiquant le rang

qu'il occupe dans la marine müitairc

de son pays, le nom du Commandant
sous les ordres duquei il agit, le nom
du croiseur auquel il appartient, et le

but de la visite, ainsi qu'il est dit ci-

Si cette visite constate que les pa-

piers de bord du navire sont en regle

et ses Operations lieites, l'oflicier in-

scrira sur le journal de bord, que la

visite a eu lieu en vertu des ordres

speciaux dont il est fait mention ci-

dessus: et lorsque ces formalites au-

ront iU accomplies, le navire sera

libre de continuer sa route.
•

2) Si d'apres le resullat de la vi-

site, l'officier commandant le croiseur

juge qu'il y a niotifs suffisants de sup-

poser que le navire se livre ä la Traite

des Negres ou qu'il a 414 Equipe pour

ce trafic, ou qu'il .s Vtail livre a ce

trafic durant la traversee pendaut la-

quelle il a et6 rencontre par le croi-

seur, et s'il se decide, en consequence,

a l'arreter et a le faire soumettre au

jugement de l'autorit^ competente, il

fera dresser sur le chainp, par dupli-

cata, l'iuveutaire de tous les papiers

trouves a bord, et signera cet iuven-

taire en double, ajoutant ä son nom
son rang dans la mariue militaire,

(Nr. M«M

SXancj eines Lieutenant« in Der Ärieg**

Marine haben oDer ivenigften* jur £eit

Der jtocite im SKange am 35otD De*

QkHN l*»n, »el$et &e 2)ura>fua)ung

tornimmt; in Diefem 3a0e mufj Der %u
Dachte Ofmter Dem Äapifaine De* Äauf*
fabrtctfd^iffeu eine »on Dem $Mebl*ba*
ber De* Äreujera unterjeiebnete 2lbfa>rift

Der oben ermahnten (gjpejialorDre oor*

geigen, unD aufjerDem eine oon ihm felbft

unterjeia^ntte grfldrung einhdnDigen,

wel<&e Den 3?ang, !>en er in Der Jfrieg**

Marine feine* £anDe* einnimmt, Den

tarnen De* ^efebl*baber*, unter Dejfen

^5efef)Ien er jhfct, Den tarnen De*

Äreujer*, gu »eifern er gebort, unD
Den 3»ec£ Der £>ur<bfu(bung, fo n>te

oben gefagt ift, angiebt.

©teilt bei Der $Dura)fu(bung f?cr*

au«, Dajj Die Rapiere De* (Schiff* in

örDnung ftnD, unD Daffelbe in erlaub'

tem Q3erfef>re begriffen ifl, fo bat Der

Öffijier. in Da* <S<biff*journal eimutra*

gen, Da§ Die £>urtbfucbung Äraft Der

oben errodbnten ©pejialorDre jto ttgefun*

Den hat, unD nad> Erfüllung Diefer

$6rmlicbreit flebt c* Dem @<^tff« frei,

feine gab« fortjufefeen.

% ^ßenn Der Den Äreujer befehligen De

Offaier narf) Dem Dlejultate Der &urcb>
fuebung hmreirf)enDe QfrÜnDe ju haben

glaubt, anzunehmen, Da§ Da* feebiff

Oa) mit Dem *RegerbanDe( befaffe, oDer

ju Diefem JpanDcl au*gerüflet tvorDen

fei, oDer Dafj e* fieb mit Diefem J£>an»

Del todbrenb Der ßabrt, auf toela>er t$

oon Dem Äreujer angetroffen morDen

ift, befafjt Ijabe , unD n>enn er fidj in

ßolge Deffen entfo)lie§t, Daffelbe in $5e>

fa)(ag ju nebmen unD Der 3>uri*Diftton

Der fompetemen 5?eb6rDe ju übergeben,

fo mu§ er auf Der Stelle über alle am
S5orD befmDliaVn Rapiere jtwi gleiaV

lautenDe 3nt>entarien aufnebmen unD
beiDe ^ntfrumente untergebnen, inDem

er feinem tarnen, feinen SKang in Der

Ärieg*/
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ainsi que lc nom du bAtiment qu'il

commande.

II dressera et sisnera de la m£me
nianiere, par dupltcata, un proces-

verbal constatant l'epoque et I»? lieu

de l'arrestaliun , le nom du navire,

celui de son capitaine, et ceux des

bomtnes de son equipage, ainsi que
le nombre et I'tMat des esclaves trou-

ve-s ä bord.

Ce proces - verbal devra en oulre

eontenir une description exacte de

1'eMat du navire et de sa cargaison.

3) Le Comniandant du croiseur

condoira ou enverra sans delat le na-

vire airrle, ainsi que son capitaine.

son equipage, ses passagers, sa car-

gaison, et les esclaves trouves a son

bord, ä Tun des ports ei- apres speci-

fic s, pour qu'il soit procecle a leur

e'gard, conform^ment aux lois du pays

dont le navire porte le pavillon; et il

en fera la remise aux autorites com-
petentes, ou aux personnes qui auront

ite* sp^cialement prepos&s k cet eilet

par le Gouvernement a qui appartien-

dra le dit port.

4) Nul individu ne devra etre dis-

trait du bord du navire arrete; et il

ne sera enleve' non plus aucune parlie

de sa cargaison, ou des esclaves

trouves ä son bord, jusqu'ä ce que
le dit navire ait e^e" remis aux auto-

rites de sa propre nation; excepte

dans le cas ou la translation de la

totalite' ou d'une partie de l'equipage,

ou des esclaves trouves ä bord, serait

juge'e necessaire, soit poür conserver

leur vie ou par toute autre conside-

ration d'bumanite, soit pour la sörete

de ceux qui seront charg^s de la con-

duite du navire apres son arreslalion.

Dans un tel cas, le Comniandant du

Kriegsmarine fo rote auth Den tarnen
DcS ©Riffes, weites er befehligt, bin*

aufügt.

3n Derfelben SBeife mu§ er jroei

gfetcfclautenDe ^protofoDe aufnehmen unD
unterzeichnen, reelle Die 3eif unD t>en

Ort Der S?ef(f)lagnahme, Den Warnen
Des ©djiffeS, Den feines ÄapitainS unD
Diejenigen Der ©djiffSmannftDaft, fo wie

Die Slnjabl unD Den ^uftanD Der am
$SorD gefunDenen ©flaoen angeben.

SlufierDcm foDen Diefe «JJrotofofle eine

genaue ^öefcfereibung oon Dem 3ufwt^c
Des ®^iffs unD feiner EaDung ent*

halten.

3- 2>er 3Scfet)lSf>aber De« ÄreujerS

muß Das in 3)efd>(ag, genommene <2>$ifF/

fo rote Defien Äapitam, «Ütonnfdjaft,

spaffagiere, £aDung unD Die am 33orb

gcfunDenen ^flaoen unoerjugli^ na#
einem Der weiter unten bejeia)neten

fen führen oDer führen (äffen, Damit

l)inftdjtli(b tr>rer in ©emdffteit Der We*

fe^e DeS JanDeS, Deffen 3(aa,ae D fl S ©(fctff

führt, »erfahren roerDe; unD er bat Die*

felben an Die fompetenten <Seb&rbcn

oDer an Diejenigen ^erfonen abjuliefern,

Die ton Der Regierung, welker Der ge*

Daa?te £afen geb&rt, \u Dem €nDe bt>

fonDers befleüt fein roerDen.

4. €s Darf WiemanD Dem 95orD Des

in ^5efdjlag genommenen ©(fctffs ent»

fernt, aurf> fein $hei( Der £aDung oDer

Der am 95orD beftnDlitben ©flaoen weg*
gebracht roerDen, bis Das geDatfcte <2><&iff

Den Q5ef)6rDen feiner eigenen Wation
überliefert roorDen; ausgenommen in

Dem ftalle, roo Die QSerfefcung Der^e*
fammtbett oDer eines $f>eifs Der ©(fctffs*

9^annf<t>aft oDer Der am SBorD gefun*

Denen ©flaoen für notljroenDig eract/tet

roerDen follte, fei es nun, um ihr £eben

iu erhalten, oDer aus einer an Deren

3iücf|id>t Der ?D?enfü)ltcbfeit, oDer fei eS

um Der <5icfyerl)eit Derjenigen willen,

roelc&e mit Der §ü(>rung DeS ©tbiffs

na#
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croiseur, ou l'officier charge de la con-

duite du baliment arrete, dressera de

la dite translation uo proces- verbal,

dans lequel il en enoncera les motifs,

et les capitaines, inatelots, passagers

ou esclaves, ainsi transbordes, seruut

conduits dans le meine port que le

navire et sa cargaison; et leur re-

ceplion aura lieu de ia meine moniere

aue celle du navire, confornienieut aux

dispositions ci-apres enoncees.

II est entendu qu aueune des stipti-

lations du paragraplie ci-dessus ue

sera applicable aux esclaves trouves

a bord des navires Prussiens, Autri-

ckiens ou Russes: il sera dispose de

ces esclaves conformement aux dis-

positioos ronten ues dans les para-

graphes suivants.

5) Tous les navires Autrichiens qui

seront arretes aux stalious d'Ainerique

ou d'Afrique par les croiseurs des

autres Parties conlractantes, seront

conduils et remis ä la Juridiclioo

Autrichienne ä Triesle.

Mais si des esclaves sont trouves

a bord dun tel navire Autricliien au

nioment de son arrestation, le navire

sera envoye d'abord pour deposer les

esclaves dans le port ou il aurait eMe

conduit pour etre juge, s'il avait ua-

vigue sous pavillou Frnucais ou Au-
glais; le navire sera ensuite envoye
et remis ä la Juridiction Autrichienne

a Trieste. ainsi quil a ele stipule ci-

dessus.

Tous les navires Francais qui serout

arretes sur la c6te occideutaled'Afrique

(Nr. 24SS.)

nad) (einer ^cfdjtaqnahme beauftrag

»erDen. 3n einem folgen $aüt mufj

Der «Sefehüshaber De* Äreujer* oDer

Der mit Der Rührung De« in SSefcblag

genommenen vgdnifa beauftragte öffi'

gier über Die geDacbte QJerfefcung ein

'IVotofoii aufnehmen, in meinem er Die

®rünDe Daju angiebt; unD Die auf Diefe

3£eife »er festen .Rapiraine, Darrofen,

^ajfagiere unD <25flaDen ftnD in Den»

felbcn £afen }u führen, n>ol)in ©(hifi"

unD {aDung gebraut »erDen; unD Die

Uebernahme Derfetben foll auf Die gleite

SBeife, »ie Dte De« ©d)tffe«, in @e*
mdfjl)cit Der bjer unten folgenDen Qcfl*

fefeungen ftattftnDen.

3»Dc|i finDet feine Der Fellini muta-

gen Dcö uorfrel>enDen Paragraphen 2tn<

»cnDung auf ©flaoen, »elc&e am
preu&iföer, 6tferreid?tfa)cr oDer ruflu

fdjer ©ajiffe gefunDen »erDen: mit fol»

eben ©flaoen »irD in ©emdftyeit Der

^efiimmungen Derfabren, meiere in Den

folgenDen Paragraphen enthalten ftnD.

5. 2lUe &|terret$ifa)en (griffe, »eiche

auf Den (Stationen Don Slmertfa oDer

Sifrifa Dura) tfreujer Der anDeren fon*

traljirenDen $heile in i&cftfyag genom*
men »erDen foüten, (inD nad) trieft $u

fübren unD Der 6flerreif^if(^en 3uri«*

Difrion ju überliefern-

<2ßenn aber ©flauen am Q3orD eine«

fola)en otfcrreic&ifc&en ©c&iff« im 2lu*

genbuefe feiner ÖMa)lagnar>me oorae»

funDen »erDen, fo ijt Da« ©cbjff juDor*

Derfl, um Die ©Fla&en abjufefcen, in

Denjenigen £afen ju führen, wohin c«,

wenn e« unter franj6fif$er oDer eng«

lifc&er glaage gefahren wäre, geführt

worDen fem würDe, um Dor Bericht

gejiellt ju »erDen; foDann ifi Da* ©cbtjf

nad) $neft ju führen unD Der Stferreu

ebifeben SrurtdDtftion ju überliefern, nuc

oben beftimmt »orDen ifl

2lUe franj6(if<&en Igc&tffe, meiere an

Der »e|}lia)en Jtüfte ton Sifrifa Durch

Die
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par les croiseurs des autres Parties

contractantes, seront conduits et re-

mis ä la Juridiction Franchise ä Gore'e.

Tous les na vires Franc ais qui se-

ront arretes sur la c6te Orientale

d'Afrique par les croiseurs des autres

Parties contractantes, seront conduits

et remis ä la Juriiliction Francaise

a l'Ue de Bourbon.

Toiis les navires Francis qui se-

ront arrotes sur la cöte d'Amerique,

au sud du lOme degre de latitude

septentrionale, par les croiseurs des

autres Parties contractantes, seront

conduits et remis ä la Juridiction

Francaise a Cayenne.

Tous les navires Francais qui se-

sont arretes ou dans les Indes Occi-

dentales, ou sur la cöte d'Amerique

au nord du lOme degre* de latitude

septentrionale, par les croiseurs des

autres Parties contractantes, serout

conduits et remis h la Juridiction

Francaise a la Martinique.

Tous les navires Britanniques qui

seront arretes sur la cöte occidentale

d'Afrique par les croiseurs des autres

Parties contractantes, serout conduits

et remis a la Juridiction Britannique

a Bathurst sur la riviere de Gambie.

Tous les navires Britanniques qui

seront arretes sur la cöte Orientale

d'Afrique par les croiseurs des autres

Parties contractantes, seront conduits

et remis a la Juridiction Britaunique

au Cap de Bonne Esperance.

Tous les navires Britanniques qui

seront afretes sur la eote d'Amerique

par les croiseurs des autres Parties

bie Äreujer Der anberen fonrrafyirenben

^beile in ^efc&lag genommen »erben

feilten, ftnb na* ©orea tu führen unb
ber franj6jifa>cn 3ruri0btftion ju über*

liefern.

SIfle $ranj6jifa)en @*iffo n*!** «n
ber 6ftU*en tfüfte bon 2lfrifa burdj

bie Jtreujcr ber anberen fontrafjirenben

$ heile in 35efd>(ag genommen werben

foüren, ftnb na* ber 3nfe( bourbon
führen unb ber 3wnj6ftfa)en 3rurii»

btfrion ju überliefern-

211k $ranj6(ifa?en ©a)iffe, »c(a)e an
ber Äüfle bon &merifa, füblia) bom
toten @rabe norblicfcer Brette bur* bie

Äreujer ber anberen fonrraljtrenben

^hetle in $}efa)(ag genommen »erben

feilten, ftnb nau> dapenne }u fuhren

unb ber $ranj6fifa)en Sruri^Diftion ju

überliefern.

SlUe Sranj6f»f*en @*iffe, »elcfce

bur* bie tfreujer ber anberen fonrra*

birenben $r>etle enfmeber in SEBefhnbien

ober an ber Äüfte oon Slmerifa n6rb*

ltd) »om toten ®raDe nörblit&er freite

in ^cfrfjlag genommen »erben foüten,

ftnb naa) Martinique ju führen unb
ber 3ranj6fif*en 3uri*biftion gu über*

liefern.

21 Ue 35ritif4>en ©djiffe, roe(*e an

ber »eji(i$en Äüjle bon 3lfnfa bura>

Die oKreujer oer anDeren ronrraptrenoen

Steile in Q5efa*)lag genommen »erben

foüten, fmD naü) Q?>arr>urft am Gambia«
g(u§ ju führen unb ber S3ririfd>en

WHRM ju überliefern.

2lUe ^ritifd)en ©c&iffe, »e(*e an
ber 6ftlia)en £üfte bon Slfrifa bur*
bie Äreujer ber anberen fcntrabtrcnDen

^hctlc in S5efa)lag genommen »erben

foüten, ftnb naa) bem Äap ber guten

ofinung }u führen unb ber 55ritif*en

uritfbiftion ju überliefern.

2lUe 55ritifa)en ©a)tffe, »el*e an
ber Äüfte bon Slmerifa bur* bie Äreujer

ber anberen fonfraljirenben tyeilt in

»Sc*
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contractantes, seront conduits et re- 95efa)fag genommen »«Den follten, finD,

mis h la Juridiction Britannique, ou je naa)Dem Der ^35cfel?tjjf>abcr De* Äreu«
a la Colouie de Demerarie, ou au Port jer$ eO für J»ecfmd§iger hdff, Q3el)llf0

Royal dans la Jamaique, selon que le d« Ueberftef«ung an Die S3ritifa)e 3^u»

Commandant du croiseur le jugera riäDtfftOn nau) Der ÄOfOnie DOn Sc*
merar© oDet naa) <J>ort SKopal auf 3a*
maifa ju führen.

Tous les navires Britanniques qui SIQe ^rtrifdjen ©a)iffe, Die in 3Befl*
seront arretes dans les Indes Ocei- 3faDien Dura) Die Äreujer Der an Deren
dentales par les croiseurs des autres fontrabirenDen Steile in Q5efo)lag ge*

Parties contractantes, seront conduits nommcn »erDen foQten, finD nau) tyott

et remis a la Juridiction Britannique SXopal auf ^amaifa JU führen unD Der

au Port Royal dans la Jamaique. 35nrifa)en ^urtfDiftion }u überliefern.

Tous les navires Prussiens qui se- 2We $reu(jif$ffl ©(friffe, »eltt)e auf
ront arretes aux stations d'Afrique ou Den (Stationen fcon Slfrira oDer Slrne*

d'AmeYique par les croiseurs des autres rifa Dura) Die Jtreu)« Der anDeren

Parties contractantes, seront conduits fonfrahirenDcit ^ heile in £&efa)(ag ge*

et remis ä la Juridiction Prussienne nommen »«Den füllten, ftht> natt) ©tet*
ä Stettin. ein )u führen unD Der <Preufjifa)en $u*

ritJDifrion )U überliefern.

Mais si des esclaves «ont trouves %U3enn aber am 35erD eine* folgen

k bord d'un tel navire Prussien au $reu§ifo)en ©u)iffe* im Slugenblicfe fei*

moment de son arrestation, le navire ner $8efa)lagnal)me ©flaoen oorgefiin*

sera envoye* d'abord pour deposer les Den »«Den, fo ift Da$ ©tt)tff JUt>6rD«ff,

esclaves dans le port oü il aurait ete* um Die ©fiaoen abjufefeen, in Denjeni*

conduit pour etre juge, s'il avait na- gen £afen \u führen, »ohin tf, wenn
vigue sous pavillon Francais ou An- ei unter ftranj6ftfa)er ODer €ngufa)er

glais; le navire sera ensuite envoye" ftlagge gefahren »dre, geführt »orDetl

et remis ä la Juridiction Prossienne fein »ÜrDe, um ©Or $erta)t gefteöt ju

k Stettin, ainsi quil a ete stipul* ci- »«Den; Demndu)ft tft bat ©u)iff, HM
oben benimmt roorDen, naa) ©terrin

iu führen unD Der «PreufHfaVn 3uri6*

DiFrion ju überliefern.

Tous les navires Russes qui seront StUe 9vufftfa>en ©a)tjfe, »elüje auf
arretes aux stations d'Afrique ou Den ©tafionen Don Slfrtfa oDer 21me>

d'Amdrique par les croiseurs des au- rifa Dura) Die Jfreujer Der anDeren fon*

tres Parties contractantes, seront con- trafyirenDen Steile in 33efa)(ag genom*
duits et remis ä la Juridiction Russe men »«Den foflten, ftnD 93ef)Uf* tyrer

ä Cronstadt ou ä Reval, selon que la Ueberüeferung an Die SXufltfa)e ^uri**

saison permettra au navire d'atteindre Diftion nau) ÄronftaDt ODer 9CeDal JU

I'un ou l'autre de ces ports. fübren, je naa)Dem Die ^fa^tti^t Dem
©a)tffe gejtotten »irD, Den einen oDer

Den anDem Diefer £dfen ju erretü)en.

Mais si des esclaves sont trouves SEBenn aber an 35orD eine* fola)en

ä bord d'un tel navire Russe au roo- ?Xuflifa)en ©0)iffea im 3Iugenbltcfe fei*

ment de son arrestation, le navire sera ner S&efa)fagnaf)me ©flaDen Dorgefun*
im iSr.9m.) 59 Den
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envoye* d'abord pour deposer les es-

claves dans le port oü il aurait ete

conduit pour etre jupe, s il avait na-

vigne sous pavillon Francis ou An-
glais ; le navire sera ensuite envoye

et remis ä la Juridictioo Kusse ä

Cronsladt ou h Reval, ainsi qu'ü a

He stipule ci-dessus.

6) Des qu'uu navire de commerce,

qoi aura ete arrete comine il a ete

dit ci-dessus, arrivera dans uo des

ports ou lieux dout il est ci-dessus

lait niention, le Commaodaut du croi-

seur, ou loflicier charge de la cou-

duite du navire arrete, rvmettra jm-

mediatement aux aulorites dümeut
preposees ä cet effet par le Gouver-

nement dans le territoire duquel le

port ou Ik-u ci-dessus desigu«? se trouve,

le navire et sa cargaison, ainsi que le

capitaine, l'equipage, les passagers, et

les esclaves trouves ä son bord, et

en outre les papiers saisis ä bord, et

Tun des deux exemplaires de l'inven-

taire des dits papiers, l autre devant

demeurer dans sa possessio«. Le dit

officier remettra en menie temps ä ces

autorites, en original, une des deux
expeditions du proces-verbal faites Se-

lon ce qui est ci-dessus specifie, et il

y ajoutera un rapport des changemenls
qui pourraient avoir eu lieu depuis le

ntoment de larrestation jusqu'a celui

de la remis«; aussi bien qu'une copie

du rapport de tels transbordements qui

mit pu avoir lieu, ainsi qu'il a ete

prevu ci-dessus.

Den »erben, fo ift Da* ©(fcift* jub&rberft,

um Die <2>flaben abjufefcen, in benjeni*

gen JfDafcn ju fuhren, rooljm e*, wenn
e* unter 8ranj6|ifa)er ober gnglifa)er

flagge gefahren mm. geführt »orlxn

fein toürDe, um bor C^ertd>t gejlellt }u

»erben: bemnd(&ft ift ba* ©t&iff, roie

oben fetfgefefct »orben, ^3er>ufct Der

Ueberlieferung an Die 9\uffif<&e 3uri**

Diftion na(b, Äronftabt ober Dvet>al ju

fuhren.

6) ©obalD ein ^auffaf>rteifc^iff,

»elt&e*, tote oben gefagt ift, in 9$efa)lag

genommen toorDen, tn einem Der bor«

ermähnten J^dfcn ober tyU\ nc anfommi,

raufe Der S&cfcblehabcr be* Äreujer

0

ober Der mit Der gübruna De* in &e<
fa>lag genommenen (griffe* beauftragte

Offijter Den bon Der Regierung, in

Dcffen bebtet Der borbejeidjnete £afen
ober iMafj gelegen ifl. ju biefem Snbe
gehörig beftellfen S?el)6rben unberjügltcfr

ba* vr. dv.n unb feine £abung, fo roie

ben Äapiratn, Die SftannfaMt, Die

^aftagicre unb Die am SBorb borge«

funDenen ^flaben, nebjt ben am 25orD
in 55efd>lag genommenen papieren unD
einem Der beiDen Sremplare Dee Q}er«

jeidjnifie* Der befagten Rapiere über«

geben, rcdbrenD Da* anDere ercmplar

in feinem ^ejtge bleibt 3" gleicher

£eit bat Der geDa^te öffaier Diefen

SSeborDen eine Der beiDen 2lu*ferrigun*

gen De* ^rotofoü*, roeldjc nadj Den

obenfte^enDen ^eftimmungen anzuferti-

gen ftnD, im Originale einjuhdnDigen,

unD einen 35eria)t über Die 93erdnDe<

rungen beizufügen, toeUfee bon Dem $u*
genblicfe, roo Da* v*d)ijf in 35ef$(ag
genommen roorben, bi* }ur Seit ber

Ueberlieferung ftattgcfunDen haben m&aV-

ten; fo wie au<& eine 5lbfa)rtft De* >23e*

ndjt* über fol#e 93erfefcungen, roie un

ter ben oben erwähnten Q)orau*fefcun-

gen gefa)ch,en feon tonnten.

fcei
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En remettant ces diverses pieces,

l'ofißcier en attestera la sincerite* sous

serment et par e*crit.

7) Si le Commandant d'un croiseur

d'une des Hauies Parties eontractan-

tes, dütneut pourvu des Instructions

speciales ci-dessus mentionnees, a lieu

de sonpconner qu'un navire de com-
merce naviguant sous le convoi ou
en compagnie d'un bAtiment de guerre

d'une des autres Parties coutractantes,

se livre ä la Traite des Negres, ou a

et£ equipe* poor ce trafic, ou qu'il

s'etait livre au trafic des Negres du-

rant la travers^e pendant laquelle il

a et«? rencontre par le croiseur, il de-

vra se borner ä communiquer ses soup-

cons au Commandant du b/Wiment de

guerre, et laisser ä celui-ci le soin de

proceder seul ä Ja visife du navire

suspect, et de le placer, s'il y a lieu,

sous la main de la justice de son pays.

8) Par l'Article IV. du Traite\ il

est stipule\ que dan* aucun cas le

droit mutuel de visite ne pourra s'exer-

cer sur des bAtiments de guerre des

Hautes Parties contractantes.

II est convenu que cette exemption

s'appliquera Igalement aux ua vires de

la Compagnie Russo-Americaine, les-

quels, etant Commander par des ofTi-

ciers de la Marine Imperiale, sout au-

torisls par le Gouvernement Imperial

a arborer un pavillon qui les distingue

de la Marine Marchande, et sont ar-

me^ et £quipes d'une maniere seni-

blable ä celle des transports de guerre.

II est Igalement convenu que les

dits navires devront Mre munis d'une

patente Russe, qui constatera leur ori-

gioe et leur destination. La forme
(Nr. 3488»)

Q$et Ueberlieferung Dtefer flerjcbteDe*

nen @<brift(iücfe muf? Der Ofpjter Die

iOxtcfjtigfeit Derfelben eib(iü) unD fo>nft*

lid) befrdftigen.

7) 2Benn Der 93efeblebaber eine*

•ftreujer* eine* Der £i>ben fontrahtretv

Den heile, n?eltber mit Den D or ermuh n*

ten fpejtellen 3"fh*ufrionen geb6rig Der-«

[eben ift, ©runD $u Dem Q)erDadjte bat,

Dag ein unter Äonbon, oDer in (Gefell*

fdjaft eines £rieg*|"ä)iffe* eine« Der an*

Deren fontrabirenDen ^heile fabrenDe*

Äauffabrteifdjiff jtd> mit Dem Pfleger*

banDel befaffe, oDer für Diefen #anDel
au*gerüflet roorDen fei, oDer D.i£ e*

»dbrcnD Der fiafyrt, auf melier e* bon
Dem Äreujer angetroffen roorDen ift, |ld>

mit Dem ^egerljanDel befaßt l)abe, —
fo muf? Derfelbe fid) Darauf beförderen,

feinen sQerDad)t Dem 35efebl*baber De«

^rtegtSfc^ttfed mitjutbeilen, unD Dem
ledern e* überlaffen, aHein ;ur 2>urdV
fuebung De* berDdajtigen ©(biffe* px

fa)reiten, unD fefbige*, wenn &runb
Daju t>orb<mDen ift, Den ©engten fei*

ne* SanDe* ju überliefern.

8) SDura) Den SlrtiM IV. De* <2to>

trage* n>irD beflimmt, Daf? Da* gegenfei*

ttge 2)ur(bfud>ung*reä)t in feinem $a\le

gegen £rieg*fa>iffe Der J£wben fontrabü
renDen ^bcile ausgeübt werben Dürfe.

«Otan ift übcretngefommen, Daf? Diefe

Befreiung fid> ebenmdfjig auf Die @d)tffe

Der jXuffifö>*21mertfanifa>en Äompagme
bejteben foße, toeld^e »on öffineren Der

Äaiferlid)en Marine befehligt werben

unD »on Der flaiferhdjen SXegterung er*

mdt&tigt ftnD, eine Stagge ju führen,

Die fte Don Der J£)anDel*marine unter*

fd>eiDet, aueb in dbnlic&er 5Betfe wie

Die Ärieg* * ^ran*portfa)iffe bewaffnet

unD au*gerüftet ftnD.

€benfo bat man fid) Darüber Der*

einigt, Daf Die g et? a et ten ©ernffe mit

einem SKufftfajen «patente Derfeben fenn

follen, we(ü)e* ibren Urfprung unD if>re

59' 53e*
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de cette patente sera arretee de com- ^ejKmmunfl naajmeifl 2)ie gorm Die*

mun aecord. II est convenu que cette fe* patent« foQ Durch gemeirifa)aftlic&e

pateute, expediee par i'autorite com- lieberem fünft feflgeflcUt »erben. ®lan

potente en Russie, sera visee a St. hat bcfcbloffcn, Datf tiefet patent Dura)

Wtersbouif; pai les Consuiats d Au- Die fompeteme 9iufi|ifa)e S$el>6rDe au**

glelerre et de France. gefertigt unD jU ©t- «Petatfburg WH
Den Äonfulaten Sranfreigtf unD €ng*

(anD* Dijirt roerDen foUe.

9) Par lArlicle IX. 3. du Traite Ü) $01 2lrtuM IX. $. S. De* 05er*

il est stipule, qu a moius de preuve trage* tfl feflgefcfct, Da§ ein ©<&iff,

coutrairc, uu navire serait ceuse setre wenn ee» nicht ^etvcife com ©egentbeile

livre a la Tiaile des Msres, s'il se geben fann, DerDicfcrig fei, fid) mit Dem
trouvait ä son bord des planches de $?egcrbanDcl befaßt ju haben, fall* fidy

reserve, preparees pour etablir un am %>0Xt) Deffelben SKefertXptanfen Mt*
double poot ou uu pont dit ä esclaves. fdnDen, n>elü)e jugenchret feoen, um

Darauf ein jrreitees 5>ecf oDer ein fo*

genannte* ©flaoenDetf ,ju maa>en.

Afin de preveuir tout abus qui Um icDem 93erfio§e, Der Durch eine

pourrait resulter dune Interpretation tt>illfurlid}e 2lU*Iegung Diefer Älaufel

arbitraire de cette clause, il est spe- herbeigeführt roerDen fonntc, totjubeu«

cialement recomiuande aux croiseurs gen. roirD Den JK'reujerrt bcfonDerö cm*

de ne pas eu etendre l'application pfobfen, Die ?lnn>enDung Derfclbcn nia)t

aux uavires Prussiens, Autrichiens, et auf >preu jjtfaje , OefterretC$>tfcbe unD
Busses, faisaut le commerce de bois, DvuffijCbe ©djiffe, »elC&e Den £oMttn*
dans le cas oü il sera constate par Del betreiben, 0U*JuDef)nen, fafl* firf) au*
leurs expeditions que les planches et Den Abfertigungen Derselben ergiebt, Daß
poutres qu'ils ont, ou out eu, a bord. Die *planfen unD Ralfen, welche jie am
tont, ou out fait, partie de leur car- ^orD haben oDer gehabt haben, al*

saison comme objet de commerce ©egenftonD eine* erlaubten Qtofebr*
Ucite. einen Xht\i ihrer £aDung aufmachen

DDer au*gemao)t haben.

Par cousequeut, afin de ne pas en- ^mjufolge, UnD um lliC&t einen tl*

traver un commerce licite, il est ex- la übten Qjerfehr ju hui Dem, mirD Den

presse'ment enjoint aux croiseurs dap- Äreujern au*Drücfliü> aufgegeben , Die

iiiquer les dispositions contenues dans in Dem $ 3. De* Slrtifel* IX. ctithaUf»liquer

• | 33. de l Arlicle DL, seulement tenen $8efhmmungen (eDig(ia) auf Die»

aux cas oü il se trouverait a bord du jenigen Qdöe anjumenDen, »o fia) am
bätiment visitf des planches de re- ^erD De* Durchfluten ©0)iff** Die*

serve e*videmmcnt deslinees pour la fcrDeplanfen DorfinDen foßten. Die au*

fonnation dun poot dit ä eaclaves. genfcl>einlic& jur £erftellung eine* foge*

nannten ©NaDenDecf* benimmt mdren.
Les Plenipotentiaires soussignes, SDie unterzeichneten ^etollmdcbrigten

coofonnement ä l'Article XVM. du ftnD m ©emd§l>eit De* 3lrrifel* XV1U.
Traite de ce four, sont convenus que D€* Q}ertraaeö Dom heutigen ^age über«

les Instructions ci-dessus seront anoe- eingefommen, Daß Die obigen Jntfruf*
x^es au Traite signe aujourd hui enlre tionen Dim l?eut jroil^en $reuf?en,
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— 399 —
1« Prasse, l'Autriche, la France, la

Grande -Bretagne et la Rossie, pour
la suppression de la Traite des Ne-
gres d Afrique, et qn'elles seront con-

siderees comme faisant partie inte-

grante du dit Traite.

En foi de quoi, les Plenipoteutiaires

des Hautes Parties contractantes ont

sign£ cette Annexe, et y ont appos«.1

le sceau de leurs armes.

Fait a Londres, le vingt Decembre,
l'an de gräce mil-huit-cent-quarante-

et un.

(L. S.) Schleinitz.

(L. S.) Koller.

(L. S.) Ste. Aulaire.
(L. S.) Aberdeen.
(L. S) Brunnow.

Üetferreitö, 3ranfret4 @ro§britannien

unD 9\u§(anD wegen UnterDriicfung De«

£anDef* mit 2Jfrifaniföen Negern ab>

gefa)Ioflenen Vertrage angehängt unD
alt ein integrirenber ^eil Deö gebaa)*

ten Vertrage* betrautet werben feOen.

8u UrfunD beflen baben Die Sbmü*
marjmgten Der #oben Fontrabirenben

*5:r>ei!c biefe anläge unterjeia)net unb
tf>re (Siegel beigebrucft.

©o gegeben iu Sonbon, am 20. 5öe*

jetnber €in «SaufenD $a)t £unDert ©n
unb <33ierjig.

(L. S.) ©(frleinifc.

(L. S.) Äoller.
(L. S.) @t Bulaire.
(L. S.) SlberDeen.
(L. S.) brunnow.

(Nr. Serorfcnung we$tn

8. 3uli 18-li.

©«ftrafung hti $anfe<Itf mit XfgrrfflaMn, »om

ÄricbriA gBityrim,

^Dreufjen ic. !C.

öou ©otte* Knaben, Ä6mg bon

berorbnen jur Shrtfubrung beo jwifa>n Unferm <8eboümäc&rigten unb ben $&t»

ooflma'a)tigten 3^rer OTa;eftdren beO Äaiferä bon Oejierreta), ber £6nigtn bon

©rofjbritannien unb be< ÄaiferO bon 3£u|?lanb, wegen 93er^inberung bei £an*
bete mit 9*egerfFlaben, am 20. S)ejember 184 1. ju Bonbon abgefa)(ofienen unb
ton Uni ratiftjtrten SÖertrageO, bur<& we(a>en ber betrieb be* £anbel* mit

^egenflaben für ein ber <§>eerduberei gleia) ju aa)tenbe* Q3frbrea)en erFIdrt

worben ift, auf ben Antrag UnfcreO ©taatominifterium« unb naa} bernomme*
nem @uta#ten Unferco &ta<xtixatt)t, wao folgt.

S. 1.

3ebea *PteufHfa)e ©djifF, wela)etf bon emem Äreujer angehalten wirb,

ifl ali im ^egerfflabenbanbel begriffen amufeben, wenn eo ^RegeriFiaben am
&orb bat, ober wenn in bemfeiben ©egenfUnbe, wie fte ber Strt. ». beO Qkt*
trage* bom 20. SDejember 1841. bejeidjnet, borgefunben werben, ober ermeiO*

(ia) wdbrenb btt SReife, auf welcher Da* <S<$in angebalten wirb, borbanben

gewefen finb.

(Kr. tm-um.) $Diefe
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Unmittelbar na$ Der Ablieferung unD nad> Dem Smpfange Der t>on Dem

Befehlshaber Deö Ärcu$erö aufgenommenen QfcrhanDlungen, mu§ Die @a)iff*

fabrrtfommiflion ,
naa) Q)orfc&rift De* 8. $rt. De* ermahnten Vertrage*, jur

95eft#tigung De* @<&ijfe* f^reiten, unD Verübet ein ^rotofoll aufnehmen.

$.13

3>ie Verbannungen merDen foDann an Da* überlant>e*geric$>t ju ©tet*

tin abgegeben, »etye* mit Der fernem Unterfuc&ung unD Dem €rfenntntffe be*

auftragt ift. £)affelbe bat Don aflen rea)f£Sfrdfriqen €rfenntniffen eine 2Ui*fertü

gung mit Den enrjtyeiDungögrunDen an Da« «flünifkrium Der autodrtigen 2tn#

gelegenbeiten einzureiben.

UrfunD(ta) unter Unferer £&a)fteigenf>($nDigen Unterfa)rift unD beigeDrutf*

tem Ä&niglic&en ^nfiegel.

©egeben <3an*fouei, Den 8. 3uli 1844.

(L. S.) griebrid) SBil&ei«.

t>. SXoc&o». SBubJer. t>. ©aoigno. 8rl>r. t>. <8ulo». 3lottn>el(.

beglaubigt

:

^ornemann.

» e r i d> t i g a n g.

3>n Dem Dura) Die @efe$famm(ung publicirten Reglement über Den SootfenDienjl

auf Dem Steine innerhalb Der ©renae De« $reufiifa)en ©ebief* Dom 24. 3tuni

D. 3r. ift im $. 2. Nr. IL b. (®eite 2ö4) anftatt:

„unD Don £ange( aufmärfö bitf «Jtaoipp"

ju (efen:

„unD ton ^itoipp aufmdrt* bi< £anflel".
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©efe$»<5ammlung
für »it

Ä 6 n i 9 I i t n 1 1 * $ i 1 t n Staaten.

• Nr. 32.
•

(Nr. 2490.) f>a(ent «Wflrn KutifrQung eine* wm fünf |u fünf 3al>rrti iu ertfjfifenben f>t«»

fr* ton fcauftnb Zfeahrn (Stoib für bat befte Sfctf üb« D«tfd>e

©ffd)td>te. Som 18. 3uni 1S44.

Sßlr $ricbrid> SEBifyeltn, »<ro öotte* Quabra, Äonig bem

Trental k. k.

SOlarfgraf ju Söranbenbura, feuberamer und oberfler £er|og bon ©o)(ejien,

wie aua) ber ©rafföaft @Mafc, ©ro(jl)erjoa bom 9?ieberrl)em unb bbn $ofen,

J£>crjog }u (Saufen, €ngern unb 3Befip(?alcn, in ©eidern, ju Magdeburg,

(Elcfce, 3üli<&, 95erg, (Stettin, Bommern, ber daffuben unb 2Benben, ju WUtt«

toiburg unb (Stoffen, Burggraf ju Dürnberg, ^anbgraf ju Düringen, gftarf'

graf b*r über* unb lieber «£aufi|, $rinj t>on öranien, 9*eufc$atel unb

lengin, gotfl ju Siügen, ^Paderborn, J&alberftadf, ©iunfter, binden, damin,

2Bendcn, ©c)n>erin, DSaijcburg, «DteW, €ia>afe(b unb Arfurt, @raf gu £*&en*

ioOern, gefftrjleter @raf ju 4>enneberg, ©raf ju SKuppin, bct 0Äatf, SKaben*

berg, Jpobenjtein, $ecflenburg, <£>(&n>erin, Singen unb ^ptmont, Jg>ett bet £anbe

Svoflocf, ©ttttgttfb, gauenbutg unb 95uton>, tfoun funb unb fügen hiermit pi n>iffen

:

et 2lbfa;[uji be* mit bem Verträge ju Qierbun beginnenden 3fabt'

taufend* bet ®ef<hta?te de* £>eutfa)en QJoIFi bat ben $Bunf$ in Un* &crbw*

gerufen, bie Gegebenheiten unb ^aten, rooburd) biefe* Qtalf feit ber buro)

jenen Vertrag betvirften Trennung feine €igent^ümIio)fctten unter h>e(tf>i(torü

fa)en impfen unb ©efa^ren gforreio) bert&eibiget unb üU*gebUbet bat, bura)

ivurbige S)orfleOungen bem Slnbenfen ber naa)folgenben ©efa)lett)ter jur 93e*

leljrung unb 9?aö)eiferung lebendig ju crf>altcn-

Um biefen 3»ecf gu beffobern, haben «2Bir b«fa)foffen:

ffir bo< befle SGBetf, welche* im 95ereiö)e bet S)eutfa>n ©efa?ia)te

je bon ftünf ju gänf Sagten in 2)eutfa)er @pra#e erfa)einf,

3u>r9an3 IM«. (Nr. 2»90.) 60 eUlM

(ttufgfgebfn ju Qrrftn ten 9. 6f>t«nbrt 1844.)
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einen $ret* ton ©ntaufenb ^feafern ©olb nebfl einer golbenm

S>enfmünje auf ben Vertrag &on Qtebun ju beftimmen.

S>ie /ebtfmalige grtfeeifung tiefe* greife* bellten 2Bir UnO @elbft

na$ fofgenben ndfeeren «Dtoalinafemen t>or:

$. l.

£ä roirb eine autJ 9?eun Oftttglicbern bcflef>cnt)e JTommifjion jufammen*

treten; fte »üb t>on Unferm Stöimfter bet ®eifHta)en, Unterriajtä* unt) sJttebiätnaf?

Angelegenheiten jebe*mal ju Slnfang Desjenigen Safere*, in weitem ber fprei*

erteilt »erben fott, out? orbentli($cn Sttitaliebern ber £&niglia)en Bfabemie ber

9Btffenfcfeaften unb orbentttyen qjrofeflbren ber feieftgen £6nig(iö)en Uniberfitdt

gebilbet.

S. 2.

2lDe S3efa)lüjT* ber Äommifiion bebürfen ber abfofoten ©ttmmenmebrfeeit.

S. 3.

SDie Äommiffton ertodfeft bei iferem erflen gufammentreten am 6. Januar
einen gefefedfafübrenben ©efretair unb einen Sluäfajufi t>on brei «Öhtaliebern.

2>er ©efretair tonn aua) #mt 2luöfa)u§mttttUebe gewdfelt »erben, barf jeboa)

eine*; biefer btiben ©efefedfte ablehnen.

Sie Äomrmfiion befefedftigt fia) jundefeft mit ber Stuarcafel ber *ur $reia*

Bewerbung geeigneten 2Berfe, unb bereitet bie barüber ju entwerfenbe 2ijU fo

leitig bor, Da$ fit am l. Februar gefa)(offtn, unb betn 2lu«fa)u6 übergeben

werben farni.

$. 5.

Sur bie erfle, im Safere 1848. <5tatt jinbenbe SBafel fommen bie fett

ber taufenbjdferigen ®tiftung*'8eier be* 93erbuner Vertrag* Anfang StugnfT*

1843. bi* gum l. Januar 1848., für bie jtoeite 503afe( im Sabr 1853. bie in

ben Saferen 184S. bt$ €nbe 18&2. ftffentlicfe im ÜDrucf erfefetenenen 3Berfe in

fetttaejt

3ur 2ludn>afel »erben nur fo(6)e
<2Berfe au* Dem ©ebiete ber 3>eutfcfeen

@efa)ia)te jugelajfen, roelefee bura) einbrtngenbe unb umfaffenbe 8orfa)ung fo*

n>ofe(, a\6 bura) 2Baferfeeit unb £eben ber SDarfleüung jttt) au*jcta>nen. SSei ber

3Bafe( felbfl feat bie Äommiffion ju beben Pen, baf ifer Urtfeeü Dor ben 3*i*9**

nofien unb ber 9toa)»elt gerea>tfertigt erfa)eine. Uebrigen* ijt e* gleia), ob bie

<2Berfe
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p r? n fM* n jn L*t* i r nq im_

i

i

$. 7.

Skr 2üiOfa>u& prüft Die fdmmtltcben, t>on ber flomroiflton jur 2lu*nw&(

t>orncfd)laqen«n ,

cH>*rfe unD erftattet Darüber einen fcf>rittf tc±>en Bericht an Die

tfommiftion, roelajer bi< ju €nbe $lai'* abgeliefert fepp rauf, unb bttr<& ben

©efretair bei allen SttitglieDern ;to Umlauf gefeit »irD. ^n to tefttrn 3Bod)e

be* 3uiui« fiubct tan Die @djli#feuna ©taft, worin Die flommiffion über

bie $rei4ertbeifuna entfdjeiDet.

$. 8.

5Der Don Der #ommi|fton gefaxte Q5efa)lui wirb in einem, bon allen

Sttitgliebern untcrjeiGneten, 95erU$te Unferm SDKnijler Der ©eift(ia)en, Unter*

ria>«/ unb $kbijinal'2tngetegetir)eiten angejeigt, unb ton biefem Uno §ur 55«*

ßdtigung borgelegt.

S. 9.

£)ie öffentliche (Srtbeilung t>t6 greife* erfolgt in Der, jur fteier Unfereä

©eburtötage* ©fort finbenbtn 6ffentha)en, ©ifcung Der Stfabemie ber ^Biffen*

«wften.

10.

<25ollte bie Äommiffton nitfct in ber Sage getvefen jeon, ftd) über bie

^EBaW eine* beO greife« roürbigen 'JBerfeO ju bereinigen, fo fte&t eO il>r frei,

|U@unften foldjer Slrbetfen, filir we(d)e fia) roenigftenO bret Stimmen erfldrt

faben, einen Antrag ju matten, unb behalten <33ir Uno bor, bie Qfcrfafier

foldjer ober anberer t>on Un$ befrimmten Söerfe, Durd? ©t&eilung ber gofbenen

SDenfmunje auf ben Vertrag bon QBerbun, au<|ujetd)nen.

1 11.

SDie bon ^itgliebem ber Jtommiffton berfaüten SBerfe flnb bon Der

^Jreidbemerbung au$gefa)loffen.

Urfunblia) unter Unferer Jg>od>(teigenr><inbtgen Unterfc^rift unb beigebruef*

tetn int^liefen -3^^f^^0^^*

©caeben £l>artottenburg, ben 18. 3uni 1844.

(L. S.) Sriebrid^ »ityrim.

€id)born.

(Nr. sho-hot.) (Nr. 2491.)
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(Nr. 2491.) *Utxt)b4fit Äabütet«orber com 18. «ugufi 1844., brtrtffenb bie <porto*«rmait*

gütig für 93rt*f * unb Scfyriftftiffnbungen.

3lttf ben Antrag be* ©raaWminifferniin* bom 14. b. «Dl. nnd 3$ unter <$*t*

bef>a(r einer bolItfdnDigen Umarbeitung bei* $ortO'$ar*IXegulatib6 bora 18- £>e*

jember 1834. b»m 1. Oftober b. an, naa)ftef)enbe grmd&iaung ber fcrief«'

'Porto^are eintreten (äffen.

3)a6 *porto für ben einfachen 5&rtef [OH bon bem angegebenen ^eitpunfte

an nia)t ferner nao> ben, hn $. 5. bei ^orto^ar'SKegufatib* bom 18. SDejember

1834. befhtntnien, fonbern naa) folgenben ©dfcen erhoben »erben:

bfc |u 5 teilen l ®ar.

Aber 5 bht 10 SBeüen 1}

* 10 * 15 > 2
* 15 < 20 * 2*

* 20 * 30 * 3

* 30 * 50 ' 4
* 50 ' 100 ' 5

über 100 teilen für jebe weitere

Entfernung innerhalb De* (Staat« 6 *

Stefe $are ftabet nur auf SSrief* unb <5a)riftenfenbungen 2lnn>enbung. —
gär <Pacfet' unb ©elbfenbungen bleiben aua) in fola)en SdDen, in n>efa)en bei

$arirung biefer ©enbungen naa) Den /e# be|tef)enDen 93orfa)riffcn Da* 95riefr

<Porco jum ©runbe gelegt roirb, bie biöfyerigen <portof4$e in Ärafc, wie Aber«

f>aupt a0e borflefrenb nia)t abgednberten ^ejrimmungen be< <porto<
l

£a]C'SKegU'

Iatib$ bom 18. Sejember 1824. unberanbert fortbewegen. — S)aO ©raata*

SÜttniflerium r>at biefe örber bura) bie @efe§fammlung jur 6ffentlia)en ICenntnifc

iu bringen.

grbmanntfborf, ben 18. Slugujl 1844.

gtiebri* Sityeli».

2ln taö (^facu&iiuiitrtenumWWW "" •W?» VIII »»I |M"f »w»f»
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©efe$*@amraUng
ffir Oie

K 6 n i g M d> c u spreitgifdjen Staaten.

3\r. 33.

(Nr. 2492.) ^rtoilegiuni rorgfii Sliidferftgima. auf btr» 3nbab<r (autcnbtr 9?*geim>albcr £reiö*

Obligationen jum Qrtrage oon 30,000 Stadlern. Dom 23. 3uli 1S44.

ir gricbrid) SBitydm, ton (Sorte* Otoaben, Äoma, oon

Greußen ic. ic.

9Raa)Dem t>on ben SXegenroalber jfreitfftdnben t>te Slufbringung ber jum

95au einer ben 9CegenmaIber Äret* bura)f<$neibenben d^auffee außer ben

©laa«* unb Proomjia^uföuffcn erforber(ic&en Littel im <2Bege einer Slnletye

beföloflfen, biefer 55efcplu§ oon Und genehmigt »orDen, unb bie jur 9?egojirung

fciefer 2tnleü)e ernannte Frei*|tdnDifa> .flommiflion bei Un* barauf angetragen

fcat, ju biefem 9&e&uf auf /eben Sfn^aber tautenbe, mit 3in*f(&einen fcerfebene

Äreüobligationen im betrage oon 50,000 SXtfrlr., getrieben „gunfoigtaufenb

Malern ausliefen ju burfen, fo n>oDen 2öir, ba fi# bei biefem Anträge »eber

im 3fnt«refic ber ©laubiger no# ber ©(fculbner etn>a* ju erinnern gefunDen,

in ©emdfjfctf be* S. 2. be* ©efe^eä Dom 17. 3uni 1833., wegen 2tu$fteHung

ton papieren
(

n>ela)e eine 3ab(ung*oerpfIü$tung an /eben 3nl)aber enthalten,

|ur Studflellung üon 100, getrieben „€inf)unbert" ©tücf 9vegen»a(ber £rei*>

Obligationen, eine /ebe ju 500 Dvtfolr., gefa)rieben „^ünfbunbert Jätern",

totlty na$ bem anliegenben ©a)ema unter Litt. A. Pir. i. bi* ioo. au*ju*

< ffctten, mit Dier Pom £unbert /dbrlü$ ju oerjinfen, unb au* bem Pom Äreife

aufjubringenben ^ügungafonb*, na$ ber bur# ba* £oo* beflimmten $o(georb>

nung ju tilgen jmb, burefc gegenwärtige* Privilegium Unfere tanbe*&errli<$e

Genehmigung mit ber rea)tlia)en SßirFung erteilen, Da§ ein /eber 3n ^a^cr

biefer Obligationen bie barau* berporgefyenben 9\ea)te, obne bie Uebertragung

fce* €igentbum* nad)rpeifen ju bürfen, geltenb ju ma$en befugt ift

SDuro) Porjlebenbe* priPilegium, meltpe* SBir vorbehaltlich ber 9Sea)te

^Dritter erteilen, n>irb für bie ^efriebigung ber ^nbaber ber Obligationen in

fetnertet SGBeife eine ©ewdbrleijhing leiten* be* ®mt$ übernommen.

©egeben Berlin, ben 23, 3fuü 1844.

(L. S.) griebrid) mtytlm.
©r. 0. Slrnim. glottwe».

3a>tßoafl WM. (Nr. mw.) 61 DSegen*

(«u«8fgf&«n ju SBwlin b*n 13. September 1844

)



Lit. A. JSff -

9tt&(r. 500 3>reu§. Äouront

tc fldnt>ifc^>c Äommifjion für Den Gbauffecbau Del SKegenmalDer Äreifeö

befennt auf ©runD De« unter Dem 15. Januar 1842. 2Merfc6($|t betätigten

Äreiötngubefd)Iuffe« tont S, SOtoi 1841., fl<& dornen« De* Äreife* burtfr Diefe

fit jeben $nf)aber gültige Vertreibung ju einer <Sa)ulD oon

„ftünftunbert $feafern $reu§. Mourant"

naa) Dem «Dtönjfufe ton 1704, n>ei<$e gegen geffhmgen für Den SXegenroafDer

Ärete fonrrar>irt toorDen.

SDie 3$ejaf>(ung gef$iebt oDmd^Iig auö einem ju Diefem 55efouf gebüDe*

ten $;i(gung$fonD6 ton jdfjrlia) jmei ^rojent Deö Äapitafo. S)ie $olgeorb*

nung Der Sinl&fung Der ©d)ulDberfa)reibungen toirb Dur$ ba< £oo< befhmmt.

95i* {u Dem Säge, wo fol#erge|lalt Da* Kapital naa) Der De*l>alb erge&enDen

23efanntmatt)ung ju entrichten iß, wirb c$ in fed)tfmonatlia)en ^er»

minen bon beute an geregnet, mit <33icr bom JgwnDert mit gleicher sfltönjforte

mit jenem berjinfet. Die Slulbejablung Der ginfen unD Dee" Kapital* erfolgt

gegen bloße Ütucfgabe Der hiermit aulgegebenen 3in0f$*inc unD Dtefer ©a)u(D'

berfdjreibung, unD n>irD Der 3fn&aber auf borfia)rige Aufbewahrung Diefer $a*
piere aufmerffam gemaa)t.

3ur ©ia)erbeit Der IjierDurd) eingegangenen Verpestungen Raffet Der

.Kreil mit feinem Q)erm6gen.

2>efien ju UrfunD haben mir Diefe Ausfertigung unter unferer Unter*

fa)rift ertbeilt.

Sabc*, Den ten 1844.

5Dte ftänbiföf Äomraiffion für ben (Sfrooffcebau im 9fcgtmt>a(tar Ärrtfr

.

SRit biefer Obligation ftnb 10 3«n«oii-

pottä oon 9?r. 1. bi* 10. mit bet Unfcrforifr

tri bjtrunfrr Drr^id>nrten Üanbratbä auägege*

ben, bereit 9?ü(fgabe bei früherer Sinlöfung betf

ÄopitoJÄ mit ber 6d)ulb»rrfd)reibuna, erfolgt.

(Nr. 2403 )
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(Nr. 2493.) flttfrbödjflf Äabinftäorbrr »rat 19. Vuguft I S44. , bie »bgabrn oon ber

©d)iffabrt auf bct JDeime unb bem gTO§«i unb ffenicn $rtebtid)*flrabfn

li«f*»ff*nk

uf 3fa*n 95eria)t bom 6. b. 0)7. »ifl 3dj bei Den 93orfcbrifren Der örber

unD Deä $arifd Dorn l. «Dldrj 1828- (ÖJefefcfammlung (Seite 41. unb 42.)

ttegen ber Abgaben bon Der @t^iffaf>irt auf ber ©einte unb bem großen unb

«einen Sriebric&agraben fofgenbe Slenberungen eintreten (äffen:

1) 5Die Erhebung ber Abgaben an ber bisherigen empfangtffteüe ju Äfein*

5riebria)*graben fdOt weg, ba j'efct, fla« be* «einen grieDrichägraben*,

ber in ber flnfubner unb ©eefenburger ^Rieberung angelegte Äanal jur

©c^iffa^rt unb $l&fferei benufct wirb, dagegen finb bie, bureft ben

oben ermdfmten $arif borgefa)riebenen ©d§e, mit ber naö)f!ef)enb ju 2.

angeorbneten Sttobififation, bon ber ^mpfangfleQe ju £abiau, im top?

pelten betrage ju erbeben, wenn auf ber gabrt baö 5>orf ^amcDe»

ningfen berührt wirb.

Q)on gabrjeugen, tvelc^e unweit «abiau au* bem fünften J&aff in

bie 5Deime, ober au« biefer in baö £ajf geben, ober »elcfce, obne ba* £>orf

Saroedeningfen ju pafliren, bie SEBafferoege |»ifa)en bem «Ölemelftrome unb

ber SXime unb bie (entere befahren, »erben nur bie einfachen ©dfce erlegt.

2) ©fatt ber, unter 4., 5. unb 6. beö <£arif* t>om l ©tdrj 1828 bor«

gefc&riebenen ©d&e finb fortan bon Ädljnen ju entrichten, bei einer

^ragfdbigPeit
oI(J boppcltft 53ttTOg, q\$ tinfacfjrr ^Betrag,

wenn ba & Dorf £a* totnn ba6 Dorf £a*

rotlltningten berührt rofaemngfrnmcfytb«*

wirb. rührt roirb.

(*orfW>«ib iu 1.)

». wn 30 £afl unb mef)t 2 Dvtblr. 20 ©gr. l Rttyr. io<Sgr.

b. * 20 bi* au<fa>lie§lict) 30 £aft . . . . 2 * — * l * — *

c / io bi* au«fa?(ie|jti<$ 20 £aft . . . . l * 10 » — * 20 *

d. # 2 bi* aulfctyiejücft 10 £a|t . . . . — * 20 * — » 10 *

©ie haben biefen €rlaf bura) bie ©efefcfammlung befannt au machen,

erbmamrtborf, ben 19. fcugujt 1844.

Sin ben ©taa«* unb giiianjmmiflet 8(ottn>e(l.

(Kr.MM-siM.) Ol* (Nr. 249-1.)
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(Nr. 3494.) @(ftnbeorbnung für bit Styeinprooinj. 8om 19. «ufluft 1844.

griebridj SBityebn, ton ©ottt* (Bnabeii, Äouig ton

^reuffcn ic. ic.

haben Uni in 95crücffichtigung Der UnDoBjtdnDigfeit Der in Der SKheinptODuti

geltenDen SBcfhmmungen Aber Den ©ejmDebienft bewogen gcfiinben, übet bie

beffere ©eftoltung De* für bie OrDnung De* £auätt>efen* fo wichtigen 93erbd(f>

niffe* jtmföen £errfchaft unb ©efinDe Da* ©utacbten Unferer gerreuen ©tdntx

ber «ProDinj ju Dernebmen, unb »erorbnen Demnach auf ben Antrag Unfcre*

<5taat*#Unijierium* unter Aufhebung aller entgegenjlehenben gefetfichen QJot*

fajriften, namentlich

1) ber 95ergifchen 93erorbnungen Dom 16. Stobember 1744. unb Dom

15. 5)ejember 1751.;

2) Der «Sergifcben @eftnDe<örDnung Dom 4. Skjember 1801.;

3) ber ©ejtnDe'ürDnung für bie ©tobt 2>üfielDorf Dom -}-£. 9?0Dember

1809. unb

4) ber ©ejinbe'OrDnung für bie (grabt SBetfar Dom 10. ©eptember

lSii., für ben ganjen Umfang ber SKbeinproDinj, mit ^tu^fr^fup

Der Äreife dtett unb £)ui*burg, in welchen Die ©e|mbe*OrDnung Dom

S. SRoDember 1810. ©efefcetfraft behdlr, matf folgt:

S. l. SDaä ^erbdltnit* jrciftben £errf<haft unb ©efinbe n>irD begrün*

bet Durch einen Vertrag, in meinem Der eine sibeil jur &t|rung höflicher »ber

n>irtr>fcr)aft(i(^er ©ienfte, jeDoch nicht tagemeife, fonDern auf einen beflimmten

(dngeren, ununterbrochenen 3eirraum
; ber anbere tyeil Dagegen aber jur 3ab<

(ung eine* befhmmten Zofynei ft$ Derpflichtet.

©o(<be ^erfonen, todcr>e nur einjeine, befhmmte ©efcbdfte in Der £au*«

battung übernehmen, oDer Deren SDienfMeiftongen eine befonDere SJorbifbung et*

forDern, flehen nicht in Dem 93erf>dltniffe De* @e(inDe*.

$. 2. $n Der ehelichen @efeüfa>aft fommt e* Dem #tonne ju, Da* jum

Gebrauch Der gamilie notbige ©eftnDe ju mietben. leibliche SMenftboten rann

Die ftrau jmar annehmen, ohne Dag e* Daju Der au*Drücflt<hen ©nwidigung

De* Spanne* bebarf; Doch fann Diefer, wenn ihm Da* angenommene ©efinDe

nicht anfleht, Die gnttaffung Deffefben mit Dem Ablauf Der am Orte hergebrach'

ten SDienfljeit, ohne SKürfflcht auf bie 2>auer ber Dertrag*mdffig feflgefefcten

S>ienftjeit, j'eboch nur nach Dorgdngiger Stuffünbigung, Dcrfügen.

$. 3. 2Bcr fta? al* ©efinbe Dermiethen will, mufl über feine ^erfon

frei ju beflimmen berechtigt fepn.
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$. 4. £>ie £errfchaft, »eiche ©efinbe mietet, mufi fia) oon beffen 95e*

fugnif, Den SDienfl einiugehen, über|eugen.

$. 5 £at $emanb mit <8erabfdumung tiefer QJorfc^rift ($. 4.) ein

©ejinbe angenommen, fo muf auf ben ©nfprua) be«/enigen, »eifern ein 9tea}t

über Die ^erfon ober auf bie SDienße be« Angenommenen juffcht, ber «X^iett>«*

tfontraft at« ungültig fofort »ieber aufgehoben »erben.

$. 6. 9*iemanD barf mit &eftnbemdfe(n fta) abgeben, ber nia)t Daju ©tfin^mwa.

bte grlaubnijj ber Ortt^otijeu^irbe erhalten hat.

<23on biefer »erben aua) ba« OTdflcrfer>n unb bie oon ben SÄdflern ju

erfüHenben Obliegenheiten, naa) ben befonbern 6rtlia>en Stehdltniffen, ein für

aQemaf feftgefefct

$. 7. @e|inbe»?9ldfler, »eich« bei Ermittelung eine« $Dlieth«'93errrage«

ben Q)orfa)riften ber $$. 3 — 0. jrooiberhanbeln, imgleichen btejenigen, »eiche

iur Qfcrfaffimg De« 2>ienfte« anreijen, ober »iber beffere« Riffen einen un>

tauglichen oDer untreuen Söienftboten a(« brauchbar ober juDeddjfig empfehlen,

haben eine $oItjeu©trafe oon 5 bie 10 »ber oerbdltniMftgem (Hefdng*

niffe unb im Dvücffalle jugleia) bie 2lu«fchlie§ung üom betriebe De« «Dldflerge*

»erbe« DerwirFr. Aufierbem haften f!c fär ben Dura) »iifentütt; Oerhehlte gehler

De* ®efinDe« oerurfatt)ten @a)abcn.

S. 8. SDie abfa>iie§ung De* Sttietl^SJertrage« fann in aOen ftMen aua) ©*urih».3 >t*

bura) beugen bewiefen »erben.
««tumtia.

$. 0- &ie Sinhdnbigung unb Annahme be« $ßiethägelbe« gilt a(« $5e<

»ei« De« gefchloflenen Vertrage«, $)ie einfettige gurüefgabe t>eö 9)?ieth«gelDe$

l&fct ben Vertrag nicht auf.

S 10. 2)a« #heth«gelb »irb, »enn nia)t ein AnDere« wabrebet »or*

Den, auf ben ?oh« nicht abgeregnet.

5. it. £at fia> ein SDienftbote bei mehreren £errfa)aften gugleia) Oer*

miether, fo gebührt berjenigen, mit »elcher er ben s0*ieth«'93ertrag juerft einge*

gangen itf, ber ^orjug. ÜDen anberen J^errfchaften muj? ber Jöienftbote $Jieth«>

gelD, 9)tdflerlohn unb ©ö)aben«erfafc ge»dhren, beren betrag bie erftere J£>err*

fa)aft oon beffen lohn abziehen hat.

$. 12- Sluflerbem ift ber S>ienf»ote, »eichet fia) an mehrere £errfchaf*

ten jugleich oermiethet h«t, mit einer pdijeilichen ©elDbufie, »ela)e bem einfachen

(Nr. sm.) Qfc,
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«Setrage De* t>on Der Stettin unb fofgenben £<rrf#aft erhaltenen qfeierh*gefbes

gleia)Fommt, ju belegen, Dorbehaltlia) Der ftrengeren Sthnbung im ftaBe eine« Da»

bei Derubren (rrafbaren betrüge*.

istritt m» $ 13. SDie 3«t De* Antritts, Die ÄünbigungSfrijl, fo roie Die Stauer

©k»"iaf
fr

$>«nfle$ röfctet fi<h ™<h Der ört*gen>ohnbeit, menn nicht bei Dem Wietr>g*

Vertrage autJDrücflte^ ein Slnbere* benimmt ifl. 3)00) fann fein eBieth^Ver*

trag auf Idnger alt Drei ^afjre binau* mit recht*berbinDlicher tfraft gefa)loffen

toerDen. 3rfl Die SDauer Deel 3>ienfle* »eDer in Dem Vertrage, noch Dura) Ort**

gemobnbeit befhmmt, ober fmD Don Der DerabreDeten, oDer ortsüblichen Idngeren

©ienfljeit Drei 3fahre Derfloffen, fo (lebt et* /«Dem $b*ilt f«i# nach Dorgdngiger

ortsüblicher Äünbigung Don Dem Vertrage roieDer abjugehen. S>ienfbVertrdge,

»eiche €(tern oDer Vormünber für ihre ÄinDer oDer Pflegebefohlene abfchliefien,

f6nnen »on Diefen nad) Cfntlaffung au* Der odterKajen Gewalt oDer nach er»

langter VoBjdbrigfeit aufgefonDigt »erDen.

$. 14. €in in Der ortsüblichen ober »erabrebeten ßnft nicht gefanbigter

SDienfbVerrrag ifl als fliüfcbroeigenD erneuert ju betrachten, wenn nicht Die Qort*

Dauer beffelben an eine ausbrücflicbe Verlängerung gebunDen »orDen

$. 15. Weigert fia> Die gerrfchafr, ba* ©efinbe anjunehmen, ohne bafi

einer Derjenigen ©rünbe, au* rodeln fie Daffelbe auch Dor Der geir au* Dem

fchon angetretenen SDtenfl entlaffen Darf ($. 30.), Dorliegt, unD ohne Da$ Da*

©efinDe Den 5Dienfl anjutreten fiä) geweigert hat: fo Derliert fie Da* $tierl>Sgelb

unb mufj Da* $ejmbe eben fo fc&ablos r>aften, »ie in Dem ftalle einer oor Der

geit ohne rechtlichen ©runb gesehenen €ntlajfung au* Dem SDienfle ($. 41).

£>ie gerichtliche £nrfa?dbigungsfläge finDet /eboa) in Dem einen »te in Dem anDeren

gaffe erfl Dann <2>taft, »enn Da* €infchreiren Der tyolijei^ehftrbe ohne €rfolg

geblieben ifl.

S. 16. Steigert fiä), ohne rechtlichen Örunb, Da* ©efinbe, Den S>ienfl

anjutreten, fo foD e* Daju, auf Den Antrag Der «£>errfchafr, oon Der ^olijeü

%eb6rbe unter Slnbrohung einer ©elbftrafe Don l bi* 5 $hlr-, ober Derbdltnifj*

mdfrgen ©efdngnifjes, aufgeforDert »erben. SDiefe ©träfe »irD, wenn Die Stuf*

forDerung erfolglos bleibt, Don Der .Ort*<$olijei'&ehfrDe fe|lgejc|t. Bujjerbem

bleibt ba* ©efinbe jur gurüefgabe De* SDhctbSgeibe* unD für allen au* Der

9*ichrerfüaung De* Vertrage* enfflehenDen *caö)tbeü Derhaftet.

$. 17. S)aS ©ejmbe Pann $um Antritt De* SDienfle* nicht gelungen
roerDen, »enn Die £errfa)aft im le*Der|!ofienen $ahre gegen ihr ©epnbe fia>

£anD#
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J£>anb(ungen ertaubt bat, tooburd) biefe* nach $. 35- jur 93erlaffiing De* ^»tenfle«

ohne 5!ufrunbigung berechtigt war; in biefem 8a0, fo tvie auch bann, tvenn Da*

©efinbe burch 3ufa0 »Der Q3erbeirathung Den £>tenjt anjutreten berl)inbert wirb,

mufi Die £errfa)aft fta) mit 3urücfgabe be* #tietbtfge(De* begnügen.

S. 18. £)a* ©efinDe mufj fiQ> allen feiner 2eibeäbef<haffenheit unb feinen w*t* *•

Ärdften angemeffenen ^au<»irtJ)f^aft!i^en Qfcrrichtungen naa) Stnorbnung beruft'
te

J£)errfchaft unterließen.

Slua) SDienfiboten, »eiche nur ju gen>iffen Arbeiten ober SDienften ange*

nommen fmb, müffen Dennoch auf Verlangen ber J£)errfchaft anbere QJerricfctun*

gen mit übernehmen, wenn ba< anbere basu beftettte ©efmbe bura) Äranfßeit

ober fonft baran oerhmbert wirb.

$. 10- &atf ©efinbe ifl ohne grfaubnifi ber £errfchaft nicht berechtigt,

fich in Den ihm aufgetragenen ©cfchdften burch Stabere oertreten ju taffen. Jg>at

e* (ich bura) eine ihm a(* untauglich ober al* oerbda)tig hefannte *perfon Oer»

treten laflen, fo mujj e* für ben ber £errfa)aft DaDura) oerurfaa)ten ©cha*
Den haften.

$. 20. SDa* ©efinbe hat |ia> ber h4u*ua)en örbnung, toie fle *>cn ber

J£>errfa>aft befhmmt wirb, ju unterwerfen. £* ifl fchulbig, feine SDicnfle treu,

ffeifwg unb aufmerffam ju »errieten unb Die gefehlt unb SQtenoeife ber £err<

fa>aft mit €hcetbietun0 unb s
33efa)eiöettheit aniunehmen.

$. 21. 2)a< ©efinbe mufj ber J&errfchaft ben Dura) SJorfafc ober grobe*

^etfehen iugefügten ©a)aDen erfefcen. gür ben bura) geringe* <23erfehen ju*

gefügten ©a)aben haftet ba* ©ejlnbe nur bann, wenn e* gegen ben au*brücf>

liehen Befehl ber £errfa)aft gebanbelt, ober fta) ju fola)en @efa?4ften üermie*

thet hat, bie einen Oorjügfohen öfrab oon @efchtcflta)!eit ober Stufmerffamleit

erforbern.

*. 22. S>a* ©ejinbe ifl fa)u(big, auch aufer bem SDienjU Da* «ejie

ber £errfa>aft ju bef6rbern unb ©a>aben unb 9*aa)theH* fo Diel in feinen Triften

fleht, oon berfeiben abjuroenben.

$. 23. $)ie i()m {um 2la*geben in eigenen Angelegenheiten oon ber

J£)errfa)aft gemattete 3«t barf Dag ®cfinbe nia)t uberfa)reiten.

$. 24. 2>ie £errfa)aft mut; bem ©efinbe bie nitijig« Seit jur $beiU jm* ut

nähme am öffentlichen £5otte*btenfte frei (äffen
$*«f**

(Kr. 2*M.) i 25.
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S. 25. 3ief>t ein SDienflbote auö 93eran(affung De* S>ienfle* bura) Q3er*

Ruften btt £errfa)aft |ia) eine Äranf&eit ju, fo ifl Die £errf<&aft berpfK<r)ter,

für bie Äut unb Q&rpflegung beffelben, aua) Aber Die SDieufoeit frinau*, ju for*

gen, unb Darf Dom Mne bieferfratb nid)t* abjief>«i-

$. 26. *3BirO ein SDienflbote fünft ofcne eigene* Q)erfa)u(ben im SDienfle

franf, fo bat Die £errf$aft ü>m eine unentgeltliche S3erpflegung auf 4 3Boa)en,

ober bi* jum €noe ber 5>ienftjeit, wenn biefe* früher eintritt, ofme Slbjug am

£ofrn, iu gewähren. Jturfoflen mu§ j'ebo<& bet Sienflbote au* eigenen «flttt*

teln befreiten, ©inb an Dem Orte 6ffentlia> Slnftalten bor&anben, »o bet*

gleiten Äranfe aufgenommen »erben, fo mufj ba* ©eflnbe e* fta) gefallen

(äffen, wenn bie #errfa)aft feine Unterbringung bafelbfl beranflaltet.

$. 27. S>er Jg)errfa)aft roirb auf tyren €ib geglaubt, wenn bie ftraae

entfielt, »ie Diel Sofon au*bebungen »orben, ob ber £ofon De* abgelaufenen

3a|> (* gejagt feo, unD roie Diel für Da* faufenDe 3a&t auf fcbfa)lag ge*

jablt »orben S

luftfburgbf« $. 28. ©tirbt ein ©ienflbote, fo f6nnen feine Srben Zofyn unb Äofl*

j*i5J5m gdb nur fo roeit fotbetn, a(* fotye für bie geit bi* jum &ranfen(ager rücf*

fldnbig finb. SDie SBegra'bmfjfojlen faden bet £errf<r/aft ni<$t jur £afl.

$. 29. ©tirbt ba* £aupt bet gamilie, obet ba*jentge SDtifglieb bet«

felben, für Dejfen befonbere Q^ebienung baö @e(inbe gemietet »orben, fo braua)t

biefe* nia)t langer a(* bi* jur nda)flen ort*üblia)en 3i*f)J«it beibehalten ju »et*

ben; boü) ifl u)m bie Cntfaffung minDeften* aa)t $age bot bet 3tefa«f an*

jufünDigen.
*

$. 30. Erfolgt biefe Qlnfünbigung na$ bet ^ünbigungdfrifl, fo mufj

bem QJeflnbe bet baare fobn für Da« nda)ftfoIgenbe Q3iectcl;at>c flatt grifft
bigung für bie oerfpdtete itünbtgung gewahrt »erben. $ftonat*»eife gemietbe«

te* ©efinbe err>dlt in einem folgen Salle, »enn Der $oD bot bem isten 3Ro'

nat*tage fla> ereignet, Sofcn unb JFofi nut auf ben (aufenben, fonft aber aua)

auf ben folgenben ©lonat

$. 31. &et $ag bet itonfur** Eröffnung aber Da* Q)erm6gen ber

£errfa)aft ifl in 95ejie&ung auf ben Sötenftoettrag bem $obe*tage gleich

ju achten.

a.ot«fiuf. $. 32. ö&ne Sluffünbigung rann bie £ertf$aft ba< ©eftnbe fofort

eSSV" entlaffen, wegen Untreue, ^arrndcfigcn Unge^orfam*, obet Dura? eigen« ©a)ulb
fwnfc^»ft. r̂ tt
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veranlagtet Unfdfrigfeif, wegen Unfttfliajfeiten, bur<& rottet tte tKuf>e ober

ajerheit beO £aufe* gcfi6tt wirb, unD überhaupt wegen folget £anblungen,

weldie, wie bie angefügten, mit Dem nach Der «ttatur bei £ienft<33erhdltnifre$

in Da* @e(mbe ju feinten Vertrauen unb mit einer geregelten £au«orbnung

unvereinbar finb.

$. 33 £)a$ ©efmbe fann ben ÜDienfl of)ne vorherige Stoffünbigung iii.otne*uf.

verlalten: öt<icn w©f.
a) wenn ei von ber £errfc&aft febr l>art beljanbelt wirb,

b) wenn e* hdutig ungeeignete 95eF6ftigung erfjdlt,

c) n>enn ihjn UnftttlicfreO jugemutljet wirb,

d) wenn ei bura) fc^roere £tfranfung jur gortfefcung bei £)ienfhä unver*

m6g«nb ift,

fo n>ie überhaupt wegen fol<fcer Jpanblungen ber £errf$aft, we($e, tote bie an*

geführten, mit ben von (Seiten bei ©cfinbei an bie Jperrftyaft na$ ber 9t*a*

tur bei $öien|h>erl>dltmffe$ ju ma^enben Slnforberungen unvereinbar ftnb.

S- 34. Sior Slblauf ber ©ienfoeit, jcb&a) nui na$ vorhergegangener IV. Bor ttx

Stuffünbigung fann bie #errföaft ben £>ienftboten entlaffen: Äor^t.
a) wenn bemfelben bie n&thige ©eföicfh<$feit ju ben übernommenen @e* «"««W

födften abgebt,

b) tvenn naa? gcfßlofienem 9)liethtfvertrage bie QSermftgenä'UmfMnbe ber

Jperrfa)aft bergeftaft in 2lbnaf)me geraten, ba§ biefelbe ficb enrroeber

ganj olwe ©ejinbe bereifen, ober bo<^ beflen Zahl einfötdnfen mufj.

$. 35. jDienffooten bürfen vor Ablauf ber !Dien|tjeit, jebo<& nur na<S>

fcorfrtrgegangencr Stuffünbigung ben SDicnft Verlaffen:

o) wenn bie J£)errfdjaft Den bebungenen €or)n in ben feftgefei-sten Terminen

ni$t richtig ja&it,

b) wenn bie £errfcbaft ba< @e|mDe einer öffentlichen Skfc&impfung autffe&t,

c) wenn ber Ü&ienftbote burefr J£>eiraffy ober auf anbere 2ht jur 21nfteüung

einer eigenen 2Birtf>f#aft vorrBeilfjafte ©elegen&ett erhält, welche bura)

21u4l)a(tung ber £>ienfoeit verfdumt werben würbe,

d) wenn ber 2)ienflbote, Deffen trüber tum TOitairbienfle eingefteüt wirb,

na$ bem 3eugniffe ber Äreiove^rbe §ur ©rnd^rung unö Untcrjlü&ung

fetner Familie erforberlkfr itf,

e) wenn Da* J&aupt ber gamüie ober ba^enige Ottitglieb berfelben, für

Deffen befonbere g&e&temmg ba* ®e|inDe gemietet worben itf, fhrbt

ig»*. (Nr. im.) 62 $. 36-
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$. 30. 3Tn aßen (Jdflen, wo Der «Dtfetbibertrag innerhalb Der 2)ien|l#

jeif, jeDocb nur nac|» borhergegangener 2tuffünDtgung aufgehoben »erben Darf,

muff Dennoch Da* laufenbe Vierteljahr, unb bei monatuweife gemietetem @e*

finDe, ber laufenbe SDlonat aufgehalten werben.

$. 37. SEBenn bie Altern bei Söienflboten wegen einer erft nach ber

Vermietung borgefaflenen Vcrdnberung ihrer Umftdnbe benfelben in ihrer

SIBirtbfchaft nicht entbehren f6nnen, oDer Der ©ienftbote in eigenen Angelegen*

Reiten eine weite Steife ju unternehmen gen6thigt wirb, fo fann er jwar eben*

fallö feine €ntlaffung forbern, er mu|? aber aläbann einen anDeren tauglichen

Söienflboten flatt feiner ließen unD (ich mit Demfelben wegen Jtofi unD Sohn,

ohne <2>ä)aDen ber Jgjerrfchaft, abfinben.

»o<wauf. §. 38. 3n aßen ftdflen, wo bie £errfcbaft einen Söienflboten wdhrenb

w^hSL ber löienfljeit mit ober ohne Sluffünbigung ju entlaffen berechtigt ift, fann Der

CnTb?' SÖienftbote Sohn unb Äofl ober Äoftgelb nur nach Verhdlfni§ ber 3eit forbern,

Kid^iri. an m^hrenb »elcher er wirflich gebient bat.

$. 39. €in @lei<he$ gilt bon benjenigen gdtlen, in benen ber S)ienflbote

wegen einer ihm jugeflojienen tfranfheit, ober nach borgdngigcr 2tuffünbigung,

Den SDienfl berlajfen Darf.

$. 40. 3n ben übrigen $du*en, in benen ber Söienflbote fofort unb

ohne Sluffunbigung ben löienfl ju berlaffen berechtigt ift, muß bie £errfchaft

Demfelben Sohn unb äofl für bie Söauer ber äünDigungOfrift geben.

Rf4Hi4c8e!. $.4i. SÖBenn bie £errfa)aft au* anbeten altf aefefcmdktgen Urfaa)en

Da* ©efmDe bor Slblauf Der ^tenftjeit entldfc, fo mu§ Diefe* fich wegen Der

frag?

entlflf
* ^Bieberaufnahme an bie $o(ijei< &eborbe menben, welche bie .£mf<h«ft 3ur

Sortfe^ung beo* £)ienftoertra06 aufjuforbern b<tt- bleibt Diefe SlufforDerung

fruchtlos, fo mufj bie £errfchaft Dem $e)lnbe Sohn unD Äojl für Die 2>auer

ber ÄünbigungOfrijt geben.

sR*<*t«*e8oi. $. 42. ©ejtnbc, welche« wr Slblauf Der SDienfoeit ohne gefefcmdfjige

?StÄÄ«
B
'Urfache ben Sötenft berldpt, mup bon ber *Poli|ei'95el)6rbe auf Verlangen Der

|;;Ä8
M

^)errfct)aft Dura) SwangOmittel jur Sorffefcung Dejfelben angehalten werben, wenn

Die £errfchaft e* nicht borjicbr, |ia) mit Dem ©cbaDenerfafc }u begnügen. 2)a*

@e*
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@e(?nbe r)at im festeren Söffe nia)t nur Diefen ©ajobenerfafc ju feitfen, fonbern

ift aua) mit einer «Pohjeiftrafe Don 1 bitf 5 Däfern ju belegen.

$. 43. Sie Jg)errfa)aft ifl üerpfii^fet, bem ©ejinbe bei beffen 2lbjuge <?miar«n#«.

ein ber SBaMeit aemdfeO geugnig über Die Don bemfelben geleiteten 5Dtenflc
Sc-8nf9

auäjufMen.

$. 44. SGBerben bem ©cfinbe in biefem 3eugniffe 95efa)ulbigungen jur

£afl gelegt, bie fein »eitere* ^ortfommen hjnbern würben, fo Fann Daffelbe auf

polizeiliche Unterfuajung anfragen.

§. 45. 2BirD bei biefer Unferfufljung bie 95efa;ulbigung ungegrünbet

befunben, fo mu§ bie $oIijei*93efrörDe bem @efmbe ein geugnif auf Äoften

ber J£errfa)aft ausfertigen laflen.

§. 46. £at hingegen bie #errfa)aft einem ©eflnbe, roela)e< (To) grober

Safter unb Veruntreuungen föulbig gemacht r)af, DaO Qfcgentfyeii »iber belferet

IBijTen bezeugt, fo muj? fte für oflen einem dritten borauö cntjlefyenben ®a)a«

ben naü) ben allgemeinen gefefc(ia)en ©runbfdfcen baffen, unb Derfddt in eine

©elbfrrafe Don l bi* 5 Malern.

$. 47. ©o weit t* nur barauf anfommt, bie Erfüllung gegenfeitiger
Ctf;^'

f

- J;

Q3erbinDli(§feifen todbrenD De< beflebenben ©ienfletf, ferner Die Slnna^me ober
'

B,rau,,a< ""

Den Antritt, DaO $5er;a(ten ober bleiben, ben 2lb|ug ober Die €nt(aflung beä

^ejtnbeO, enbua) bie €rtr)eilung eine* $bfcr)iebö*3euaniffe$ Don Reiten Der

J£)errfa>aft ju betoirfen, entfa>eibet bie ^olijei*35eb,6rbe unD fefct ü)re €ntf<r)ei'

Dung foforc in Qtolljug.

$. 48. mt Sluönabme Der ©treirigfeifen aber bie 93efa)affenbeit be<$

€ntlaffunö^*3eugnt(fe< finbet jroar gegen bie €ntftt)eibung Der 9}olijei^eb>be

Die Berufung auf ben 9veü)wn>eg ©tatt; buJ jur ^eenbigung Deffelben behält

ti jeboa) bei Den po(ijeili$en Slnorbnungen fein QtaoenDen.

$.' 49- Ueber 2lnfpröa)e naa) Sluftebung bea Vertrage* &at Die $ouV

j€i»Q5e^6rDe niemaf* ju enrfa)eiben.

$. 50. 3n Bnfefrung Der Äompefenj Der 35efr&rDen |ur gejtfefcung ber

in Diefer örbnung angeDro&ten ©trafen Derbleibt tt bei Den in Den t>erfa)iebe>

(Nr. 34M.) nen
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nen 2anDe*tf>eiIen beffefrenben allgemeinen 9&ejhmmungen über Die i?ompef«u

in ©traffat&en, Do# fotlen Die in Den SS. 12. unb 42. bejtimmten ©trafen

auc| im SSejirfe De« appcOationfcÖeric&te^ofe* ju Jt6ln t>on Den ^oli^Ster*

tt>altung*^ef)&rDen feflgefefct »erDen.

UrfunDlicfc unter Unferer £6<$fteia,enf>dnDig.en Unterf^rift unD beigeDrutf*

tem Ä&niglia^en ^njiegel.

begeben grDmannäDorf, Den 1«. Sluguft 1844.

(L. S.) griebrid) »Hfeet«.

». 55open. «SM&ler. €ta)f>orn. ». (Sabignp. 5rt *>•

t>. %oDelf<$n>ingl>. @r. &. Slrnim. SlotttveK.
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©efe$*6amm(ung
für Die

6 u i g l i cf) e n ^ r e u § i f d> c n Staaten.

Nr. 34.

(Nr. 2405.) Äonjffflon«* unb 9ffiättgung<*Urfunb( für tit Ibürm^fdjf ^ifcnbabn ^ fflff«a

fd>aft. Bom SO. flugurt 1844.

5öir griebri* SBilfjelm, oou ©otte* Qfoabeii, Äon.g »an

^reufen ic. jc.

*Ra<hDem für Den 35au unD Verrieb einer €ifenbaf)n oon #üHe in Der

9\ia)tung auf «Jtterfeburg, 2Bei§enfel$, «flaumbura, SEBeimar, Arfurt, ©otha nach

€ifenacb, unD oon Dort weiter bio gegen Die Äurfürjtlich £efiifche ©rdnje bei

©erfhmgen, unter Der Benennung:
^büringifche gifenbahngefellfchaft

eine 2tftien'©efellfcbaft mit einem oorldufig auf $fcun ^Millionen $baler fefl>

gefegten ©runDfapitale gebilDet toorDen tft, wollen 2Bir, mit SKücfficht auf
Den am 20. £)ejember 184 1. mit Der iCurfürfllia) £eftlfchen, Der ®ro£b«r>

joglich ©aa)fen*5Beimar*€ifenaa>ifa)en unD Der j£erjog(ia) ©acbfen Coburg*
unD ©otbaifchen Regierung abgefcblofienen Vertrag, Die ^erfleBung einer

©fenbabn oon £aHe nach £afle( u.
f.

to. betreffenD, fo roie auf Den hier*

ndchft am 10. april 1844. mit Der @ro#>erjog{i<& ©achfen*3Beimar*€ife*

nachgeben unD Der £erjoglich ©achfenCoburg* unD ©otljaifdjen Regierung

vereinbarten ferneren Vertrag, Die 2lu$fübrung Der ^öringifien €(fenbabn

betreffenD, jur Anlage De* in Unferem Gebiete gelegenen tyciii Der €tn*

gang* bejeichneten €tfenbabn bierDurcb Unfere lanDeöbcrrlicbe 3ujtimmung ett^ei*

len, auch Die ebengeDacbtc $büringifcbe €tfenbaf)n<©efellfdjaft alt eine Slftien*

Qtefeüfcbaft nach Den 55e|hmmungen De6 ©efefceö über Die 2lftien > ©efellfajaften

vom 9. 9*oDember 1843. hiermit betätigen, unD DaO Statut Diefer @efeüfa>aft

»ic fote^e^ nach 3nbalt Der Anlage fetfgetfellt, unD Don Dem Staioaltungarathe,^ fo »ie oon Der ©ireftion Der ©cfenfa?aft unterm 3. unD 5. 2lugu|t 1844. ooH*

jogen toorDen ift, in allen fünften genehmigen.

Zugleich beftimmen <

2Bir, DafT, foweit nicht in Dem obenenodljnten <3ta>

tute befbnDere fteftfefcungen getroffen toorDen, Die in Dem QJefefce über Die €ifen>

bahn 'Unternehmungen Dorn 3. ^ooember 183S. ergangenen allgemeinen 3Jor*

fünften, namentlich Diejenigen über Die €rpropriation, nebj! Den befonDeren 95e*

frimmungen unD 377aa£gaben, me(a>e in Den obengeDachten ©taa«oertrdgen oom
30. 2)e$ember 1841. unD oom 19. Slpril 1844. enthalten finD, auf Die oorbe*

(Stfenbahnunternehmung 3lmoenDung jmDen foden.

IM*. (Nr. MW.) 2)i<

(Ausgegeben ju Berlin ten 21. ©fptftnbct 1844.)
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3)ie gegenwärtige £onjef|ion$* unb ^ejUtigung^Urfunbe foli nebft bem

beftdttgten ©tatute twb Den mel)rgebag)ten ©taatäbertragen bom 20. ©ejember

1841. unb Dorn 19- Sipril 1S44. bura) bie ©efefefammlung befannt gemalt
»erben.

begeben (Erbmannaborf, Den 20. Sluguft 1844. .

(L. S.) Arict^ricfi Äßilbc Im.

Slottwell.

Statut
Der

£f>firingifd)cn eifenbaf)n9cfeHfcf)aft

I. ftUgcmehie ^efhrnmunqcii.

S. l. Unter Der Benennung:
^büringifdje £ifenbal}n*@efellfa)aft

oerbinDet fta) eine mit Den $Kea)ten einer jurifUfajen fyerfon berfebene Stfrten«

C%fellfc&aft jum <8au unD betriebe einer £ifenbal)n, welme, an bie SOtogbeburg*

.vuMbcn^Müe £cipjiger Sifcnbabn ful) unmittelbar anfcblicjjenb, t»on £aöe in ber

Ovtajtung auf SNerfeburg, QBei&enfclo", Naumburg, SLBeiraar, Arfurt, ©otba bi6

naa) (üfenad) fübrt unD bemnddtf weiter büJ gegw bie tfurfurfilia) tytiMt
®renje bei C^erftungen fortgefefct werben foli, roenn bie Fortführung bet &al>n
entweDer über Rotenburg naa) £ap oDer über Sßeiningen unb Äoburg naa)

Bamberg fiaxrgeftellt fct?n wirb.

Äe ftcftfefcung ber 3$abnlinie unb De* ^au^rojeft* bleibt ber Ä6nig*
lia) $reu§ifa)en. ber ©ro$bcrjoglia) ©aa)fen*Weimar *€ifenaa)ifa)en onb bet

Jperjoglia) ©aa)|en*.ftoburg* unb (^oibaifa)en Regierung Dorbebalten.

2>ie auf 93eranlaffung Der brei hoben Regierungen gefertigten tea)nifa)en

Vorarbeiten fmb oon ber @efeüfa)aft gegen grjtattung ber aufgewenbeten Äoflen
• _ L II -1 «Ii LI -IL IL Hl [II

ju uoernepmen.

S. 2. SMe ©efeDfajaft bat außer ben in gegenwärtigem Statute entbat*

tenen ^efrimmungen aua) bie S$e|timmnngen De» Vertrage» jwifa)en Greußen,

tfurbeffen, ©aa)fen*2Beimar*€ifenaa) unb ©aa)fen Coburg unb tyottyi, bie

Joerftellung einer €ifenbaf>n t>on .jpalle naa) £affel u.
f. w. berreffenb, bom 20.

©ejember 1841., fo wie De* Vertrage* jwifa)en Greußen, ©aa)fen«2B«mar/
eifenaü) unb ©aa)fcn*£oburg unb ©otba, Die 2lu$fübrung ber ^büringifa>€ti

€ifenbabn betreffenb, bom lü- 2lpril 1844., alo fie binbenbe Q3orfa)riften an*
t | « ma M t mm mmj|H

$. 3. ©ofern Die brei beteiligten r>of>en Regierungen ü)re gufrtmmung -

baju erteilen, fann bie ©efeüfajaft Da« Unternehmen fomofol auf Anlage t»on

3weig*
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3n>etgbabnen, als aua) auf t>ie oben (S. i.) gebaute fterrfübung Der 25ahn haä)

Bamberg erfrreefe«.

S)iefdbe tfi befugt, Den Transport auf Der <$abn für eigene Rechnung
ju betreiben, unD nrirD, wenn anDere Unternehmer Den Transport befergen möüV
ten, Datoon ein ^abngelD erbeben. X>ic :1>ireft:on Der Gefellfcbaft ijl ermdebtigt,

mit 3u#tmmung Des Q&erroaltungöratbS unD unter Genehmigung Der Drei beben

Regierungen, aua) auf anDern Vbat)i\en Den betrieb für eigene Rechnung fli

übernehmen unD Deshalb Verträge abzufließen.

S. 4. S)er ^arif, foroohl für Die Güter, als für Die Jerfoncn*S5ef6r*

Derung, fo wie Der $arif für Da« &abngelD, ungleichen jeDe vlenDerung Diefer

Tarife beDatrf Der Genehmigung Der Drei hoben Regierungen. 2Uia) bleibt Den*

felbcn nid>t nur Die Genehmigung, fonDern, um Das? notbroenDige JneinanDer*

greifen mit Den ftafctm auf anDeren «$ab'»en )u fk^ern, aua) Die Slba'nDerung

Der Fahrplane oorbebalten.

S. 5. 3>ie Gefeüfa)aft bat if>r £)om!jtl in Arfurt unD ibren orDent*
heben GerithtSjtanD bei Dem Dortigen £6niglia)en ?anD* unD @taDtgeri<bte,

jeDoü) unbefcbaDet DeS befonDern GericbrSjlanDeS, welchen Diefelbe Dor anDeren

tföntglicb^reutjtfc&en, GreßberiOglia) ©acbfcn^eimar*€ifenacbifcben unD £er*

85lia) @an>fen Coburg unD Gorbatfchen GertcbtSfkUen naa) Der bcjtehenDen

nDeSgefe&gebung anjuerfennen bat.

S. «. S)aS jum $3au Der $. l. bcjeia)neten 35ahn nebft 3ubef>6r, jtt'r

2lnfcbüffung Des ^etriebmaterials unD ^noentarS, jur Qjerjinfung Der €imalj*

lungen unD 35c|rreitung Der Generalfoften bis gu Dem §. 7. befrimmten 3ctt*

punfte crforDerficbe Kapital roirD Porldufig auf
,,*Reun Millionen 'fcbaler"

feftgefefct, unD Dura) $ftien ju ginbunDert ^balern aufgebracht.

Ö3on Diefem Kapitale übernehmen Die Drei heben Regierungen Den Pier*

ten $bet( mit 2,250,000 $halern, worüber befonDere (gtaatS^Ftien ausgefertigt

»erOen; Die übrigen Drei Q}iertl>eile mit 6,750,000 Sbafern merDen Durch 9>n*

*at*2lrrten befthafft

$. 7- S)ie Definitipe Sefflellung De* n6tbigen ÄapitalS erfolgt Dura) Die

2)trertion mit ^uttimmung Des Q3ertealtungSratbeS unD unter Genehmigung Der

Drei bob*n Regierungen nach Ablauf Desjenigen Jahres, in welchem Der betrieb

auf Der ganjen $8abn Don £alle bis €ifenaa) er6ffnet roirD. (Sollte fta) Dabei

ein ©febrbeDarf über Den angenommenen betrag pon 9,<r00,o00 $(attta her*

ausfeilen, fo roirD Diefer SOfebrbeDarf nach Der SÖeftimmung Der Drei hoben Re*
gierungen enrweDer Dura) €rb&bung Des Slrtienfapitafe* oDer Dura) eine Anleihe

aufgebracht-

$. 8. $eDer Seichner einer $ftie ifl «ÜttitglieD Der Gefellfcbaft (Slftio*

nair), unterwirft fla) Dem ©tafute Derjefben unD nimmt an Dem Gewinne

unD 33erfutfe nach Qhrbdltnifi feines 5tf tienfapitals Slntbetl. £r

fcheiDet Dura) SQcrduüeruna. Des Quittungsbogens ($. 13.) aus Der Gefelf*

fchaft, jeDoa) Porbeha(tli<h Der fortbeftebenDen Verhaftung CS. 15 ). 5Der recht*

mdfeige Erwerber Des Quittungsbogens wirD «lirglieD Der Gefellfcbaft. SeDer

QJorjeiger eines auf feinen tarnen auSgrfledten oDer auf ihn übertragenen

Quittungsbogens roirD «Seitens Der ©efellfchaft als legitimirter €igenthümer
(Nr. 2*95.) 03* an*
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angefefcen. SDie 9üa?tigfeit ber fcgtfimation ju prüfen, ift bie £>ireftion j»ar

befugt, aber nicht verpflichtet. 3?acb erfolgter Ausfertigung »er Slftien wirb

jeDer 3nl>aber einer 2lftie «Mitglied Der ®efeüfa)aft unt> als fola>e« Dura) Q3or*

jeigung Der 2lftie (egitimirt.

$. 9. Ueber Den £apital«betrag feiner Slfrien binau« ift fein 2tf*

tionair ju gelungen oerpflta)tet, Der gall Der Äonoenttonalffrafe ($. 16 ) au«*

genommen
$. 10. 3ur SSübung eine* SKeferoefonb« für au§erorDenttia)e gdlJe

unD für Vermehrung Der £>etneb«mittel toirD au« Dem Ertrage De« Unterneh*

men« /dhrlia) mtnDejten« ein halbe« ^rojent De« Slfttenfapital« »orroeg entnom*

men. tiefer Bufajujj Fann bei fid> ergebenDem 'BcDürfmfie unter ©enehratgung

Der Drei hohen Regierungen oon Der £>ireftion bi« auf ein ^rojent, mit 3«*
ftimmung De« Q)crroaltung«rathe« aber noa) über Diefen betrag binau«, er»

h&ht rocrDen. £)oa) Darf jia> Der SSeftanD De« DveferoefonD« ntc^t h6f>er a(«

auf fünf
s

]>rojcnt De« 2tftienfapital« belaufen.

$. 11. £)ie jtatutcnmdfng )u erlafienDen offent lieben AufforDerungen

oDer SSefanntmachungen »erDen als gehörig bemirft eraa>tet, loenn fte in Der

Allgemeinen tyreutnfdjen Rettung, Dem SNeiblatte jur <3&eimarifa)en (Staat«*

Rettung, Der ^otbaifcben prioilegirten Leitung unD Der Seipjiger ;3ettung erf$ie;

nen finD. %m gaUe De« Eingehen« eine« Diefer 33ldfter bot Die £)treftion in

Den Drei anDeren Da« an Deffen ©teile tretenDe ein für allemal befannt ju

matten.

II. ^efonbrre $efttramuugtu.

A. Von Den Slftien, 3»nfen unD ÜDiPiDenDen.

S. 12 öie Einzahlung De« pon Den Drei hohen Regierungen übernom*

menen Slftienfapital« pon 2,260,000 $blr erfolgt, naa)Dem Da« $ripatafrien<

Äapital ($. 0 ) PoüjtdnDig eingejagt morDen, auf Den Antrag Der tnreftion

naa) ©laafjgabe De« <#eDarf« in angemeffenen Raten. Ueber Den Pon j'eDer

betätigten Regierung eingezahlten betrag toirD Derfelben (Seiten« per 3)iref<

tion eine Stftie au«gefertigt, »ela}e Pon Drei 2>ireftion«mitgliebern oDer ©teil*

Pertretern ju unterfa)reiben ift.

$. in. S>ie ^rioataftien »erben na# Dem anliegenDen ©a)ema auf/£ohe Pon 100 $ blrn flempelfrei ausgefertigt unD erft Dann ausgegeben,

/ roenn Der Polle betrag für Dtefelben jur (&fellfa)aftöfaffe berichtigt ift; fte wer«

Den pon toenigtfen« jtoei £)irefrion«mitgliebern oDer ©teltoertretew unter*

fü)rieben.

95i« jur Ausfertigung Diefer Stftien werDen mit Hummern bezeichnete

Quittung «bogen ausgegeben, auf Denen über Die Einzahlungen pon Dem zur

Empfangnahme beflellten Beamten unter 50Jitunterfa)rift eine« «JflitglieD« Der

©treftion quittirt »irD. SDtefe Ouittung«bogen toerDen auf Den tarnen De«

urfprünglta>en $ftienjeia)ner« auigetfeüt, unD jwar in Der 2trt, Dafc jeber 3eia>*

ner für fdmmtltdjc pon ihm gejeia>nete Slftien, fo lange md>t Die greilaffung

pon Der perf&nliü)en Verhaftung (§. 16) erfolgt ift, nur einen einzigen Qutt*

tungobogen erhdlt.

*. 14.
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$. 14. 3>ie Jp&be unb ben 3 e 1 1 p u n P t ber auf bie <priPataFfien ;,u

feiflenbcn €injablungcn fefct bie SDirePtion fefl 2>ie Sinfotberung gefc^tef>t

Durd? jiTcmialiqc ^Vfanntmacbunq in Den S. 11. bezeichneten 2>ldttern Derqe;

ftaft, baf Die te$te Srfettm fpÄteffen* t)ier SBocpen por Dem legten ginjab*
lung*rage erfolgen mu§.

$. 15. 5>ic urfprünqlicfKn 51 f tienieicbner |inb für Den Pollen 9co*
minalhetrag tbrer ?lfnen Perhaftet, unD f&nnen fid) ton Diefer Q.»crpflio?tung

i>urd) Uebertragung ihrer 9ve$te an Slnbere nicht befreien. 2>em Verwaltung**
Siatbe Der Pkfeüfcpaft ift e* /eDoc^ porbebalten, fobalD 40 ^rojent eingeölt
finD, auf Den Antrag Der ©irefrion Die gretlaffung Der urfprünglicben 2tftien*

jeiepner oon Der ferneren Verhaftung ju bcfcbliejien. QM* Dabin »erben alle

€injablungen al* für Rechnung De* urfprünglicpen Slfrienjeicbnert gefepehen

erachtet.

$. 16. Babft ein SPtionair einen na* $. 14. eingeforDerren €infcblu§

ni<bt fpdteften* an Dem be|nmmten legten 3ablung*tage ein, fo Perfdllt er für
jeben BPticnberrag Pon 100 ^Irn. in eine Äonoentionalllrafe Pon jreei Spolera.

£e nnrD foDann unter jtveimaliger 6ffentlicher 95eFanntmacbung ($. Ii.) Der

Inhaber unter Angabe Der Kummer be* Quittung*bogen* aufgeforbert, Die

rücfftdnbige fcpulbige SRafe nebfl Der ÄonPenfionalftrafe einjujablen.

€rfolgt auch Dann innerhalb Pier Soeben nacb Der le&ten ©nrücfung
Der 9&efanntma<bung Die Sah'ung Der rücfftdnbigen ÜCate unD Der ©träfe nicht,

fo verfallen Die auf Den betreffenDen QuirtungObogen gemalten ©njablungen
ber ©efellfcbaft; Der 93ogen fclbfr wirb für ungültig erPldrt unD Die* 6ffenthct>

befannt gemacht @tatt De* für ungültig erFldrten jQuittung*bogen* roirb ein

anDerer, roelcber Die ndmlicpen fechte unD pflichten, »ie Der frühere, begrünbet,

ausgefertigt, unD jum heften Der ©efcHfcpaft an Der berliner SB6rfe burd)

einen peretbeten «SttdPler DerPaufr.

©o fange jeboep Die perfonlicpe Verpflichtung De* urfprünglicben %ttietu

jeiebner* Dauert ($. 15), ift Die S)ircPtion aueb berechtigt, Denfelben wegen Der

rücfftdnbigen ©njaplung unD Der perroirften ÄonPentional|hafe in gerichtlichen

5lnfpruch |u nehmen.
$ 17. Nach erfolgter (Smjahlung De* ganzen Nominalbeträge* n> erDen

bie «PriPaiaPtien gegen SXücfgabe Der Quirtung*bogen au*gepdnbigt. Sie $Kia>

tigPeit Der Legitimation be*/enigen, Der Den Öuittung*bogen prdfentirt, um Die

StPtte in Empfang ju nehmen, ifi Die 2)irefhon ju prüfen jroar berechtigt, aber

nicht Perpfltcptet, unD e* finDen Stofprücpe Dritter an Die @efeUfa>aft nach er»

folgter 2lu*hdnbigung Der 21Ptie ntebt weiter (Statt.

§. 18. 5Da* eingejagte SIPtienPapital tpirD wdbrenb Der 3tau)eit bi*

jum ©chfujfe Desjenigen ^abre*, t« welchem Der betrieb auf Der ganien ^5obn
pon Jbalie bi* &fenaa) eröffnet tvirD, mit Pier ^rojent jährlich oerjmfet. 2)ie

3infen merben au* Dem 3$aufonb* entnommen, fo meit fie nicht fepon au* Dem
»dhrenD Der »£aujeit Durch ben betrieb aufPommenDen Ertrag geDecft merDen. —
S>ie Q3erjinfung Der @taat*aPtien CS- 120 läuft Pom ©chlujfe De* Sttonat*

an, in tveiebem Der cntfpreCpenDe betrag eingeiaplt toerDen i(t-

ÜDte Verjinfung Der einzelnen einjabtungen auf Die ^npataftien be«

ginnt mit bem in Oer au*fa>reibung beftimmten ©ch(u^einjahlung*tage. X>ie

(Nr. 7 495.) 95*

Digitized by Google



- 424 -
Berichtigung Der ginfen hitf jur legten ^b^blung gefcfnebt burcb ?lbrea)*

hu na auf Sie jeDetmaliaen ferneren ^tjeiljabtuncjen. ST>ie über Die le&teren auf

Die Quittungtbogen ju fe&enDen QfcrmerFe entfallen Dal>er jugleta) Den C&eweit

Der erfolgten Berichtigung Der Don Den früheren ginjablungen btö Dabin auf'

gelaufenen ginfen. 2)ura) 3*ff*°n «n«t Quittungabogent roirD Dat SXea)t auf

Die 3»"fen Der ©nja&lungen, au<^ obne Dajj Deren befonDere €r»dbnung ge*

y&Sfa mitübertragen.

S. 10- 93on Dem ßcitpunfte ab, mit welkem Die im $. is. feftgefe|te

QJerjinfung aut Dem BaufonDt aufb&rt, tuerDen Die naa) Slbjug Der laufenDen

QJerroaltungt', Unterbaftungt* unD Betriebtfo(ten, foroie De* jum DieferoefonDt

fiie§enDen betrage* ($. 10.) DerbleibenDen €innabmeuberfa)üfie, — Der 9iein#

Ertrag — jdbrlia) .alt S)iDiDenDe auf fdmmtlia)e <&taaU* unD «PriDataftien

S. 20- ©oüte Der Reinertrag einet Betriebäiabret fia) nia)t auf Drei

«Projcnt für Dat ganje öftren fapital belaufen, fo »ersten Die Drei beben SXe*

gierungen auf Die SDiDiDenDe für Die ©taattaftien inforoeit alt et notbtg ut,

Efür
Die *priDataFtien eine £)ioiDenDe »on Drei ^rojent ju gerodbren. ÜDie«

*Rad)fleben Der @faattaftien b6rt jeDott) naa) Ablauf Der erjten Dreißig

triebt/aljre auf. unD fdüt fä)on innerhalb Diefet geütaumet ^inmea, wenn
naa? Den erften jebn Betriebaj'abren in fünf auf einanDer folgenDen ^apren für

Dat ganje aftienfapital jdbrlia) eine 2>h?iDenDe Don Dier <]jfroje«it oDer Daruber

auffommf.

S. 21. $*it jeDer Utftie roerDen für eine angemeffene 2lnjapl Don 3ab*
ren 2>tDiDenDenfü)eine ausgegeben, roela)e naa) Ablauf Det legten Sabret
Dura) neue erfegt roerDen. feie jtnD naa) Dem beigefügten @a)ema ausufern«

gen unD Don mtnDeflent Einern OJHtglieDe Der CöircFnon )u unterfa)ceiben.

2)iDiDenDenfa)eine, roela)e innerhalb Dier Jahren oon Der 93erfall|eit ab

gerechnet, nid)t erhoben roerDen, oerfaBen jum Q3ortbeil einet für Die Beamten
Der @efellfd)aft ju bilDenDen ^enftont* unD UnterjtügungtfonDt.

$. 22. feint) Süftien ODer Quitfungtbogen angeblich Dernia)tet rootDen,

Derloren gegangen oDer fonfl abpdnDen gefommen, fo muffen fola)e offentha)

aufgeboten unD mortifoirt »erDen, beoor eine neue 2lutfertigung erfolgen Fann.

£>er ©eria)t*franD für Diefe Stufgebote ift Dat £6nig(ia)e fenD* unD
©taDtgerta)t au Arfurt

B. <35on Den ©eneral*93erfammlungen.

S- 23. lieber befonDert n>id)tige 2lngelegenf>eiten Der ©efeüfcboft roirD in

(Henerah SÖerfammlungen ihrer SDtttglieDer Befa)(u(j gefaßt. (5 ine fo(a)e

Ö5erfammluna roirD in jeDcm ^abre, Der SXegel naa) im jroeiten Quartale ge>

halten, jeboa) aua) auferorDentlicb einberufen, fo oft et oon Den Drei loben
tXegierungen, Dem QJerroaltungtratfje oDer Der loireftion für netto eraa)tet roirD.

$. 24- &ie ®eneral'3)erfammlungen roerDen Don Der Tnrcftton berufen

unD abroea)felnD in £alle, Sfterfeburg, SHJei&enfelt, Naumburg, SlpolDa, 3Beü
mar, Arfurt, @err)a unD ©fenaa) ger)alten

f
toenn nia)t naa) Dem grmeffen Der

S)ireftion befonDere ÖrünDe Dorliegen, fie m Deren ©i&e anjuberaumen.

£ie SinlaDung erfolgt Dura) Dreimalige Bcfanntmaa)ung. 2)ie iefcte

3n<
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^nfertton mujj fptoeflen* »ierjef>n $oge Por bem Sage bet gfcrfammfong
erfolgen.

S. 25. 3?ebe ber brei f>of)en Regierungen »irb in ben ©eneral'93er*
fammtungen burcfc ba« oon 3$r ju befrellenDe £ircftion$'$DWgfieb ($. 46.)/
»eld)e$ ni*r 5lftionair lu feort brau*t, oertreten, uhb übt Durd) biefec* 3br
(Stimmrecht au*, ©enfelben ftef)t in j'eber @enera(*Q3erfammIung ein 93ter*

tfjeil ber aefammten (Stimmen ju
£
unb jroar bergeflalt, baß bon biefem OBier*

tneil auf ^reufenVt, auf ©ac$fen* Weimar *€ifenaa) U unb auf ©acpfen«
Coburg unb @otf)a ,v faO«u-

$. 2«. 91h ben @eneraf'Q3erfammfongen finnen mir fofc&e 2lftionaire

3;{>eil nehmen, toeld)e minfcefrcnö fünf Slftien Ober biefer 2ifncn jabi entjprecpenbe

Üuittungabogen beftfcen. S)er 93»efi& bon fünf bio jelm 2IPtien gewdprt €ine
etimme; beim «Seftfee einer gr&fcren Stopft! fW>t jebem Speilnebmer für je

jebn 2lfnen eine (grimme *u; eine grifjere Slnjabl 0« jefm ©rimmen fann

jeboa) fein ^ribataftionair für jla> in Slnfprua) nehmen.

$8« 3dl)Iung ber (grimmen »erben bie eigenen bei fcftionair* mit be*

nen feiner sOlac&tgeber bergeflalt jufammengereebnet, ba§ ein in ber sBerfamm*
(ung amoefenber Slftionair für fia> unb als S5eöoUmda)rigrer anberet aftionaire

jufammen böa?|tenö $ebn (Stimmen erhalt.

$. 27. SDer @enera('93erfammlung beijun>ol>nen unb borin bie Dvccbte

ber Slftionaire auszuüben, ftnb nur biejenigen berechtigt, n>ela)e fpdreften* 8 Sage
»er ber 93erfammlung bie pon ipnen eigentümlich befeffenen 5lftien ober por

Deren Ausfertigung bie auf ihren tarnen (autenDen ober ihnen geh&rig jebirten

ßuittungObogen in bem 9?üreau ber ©efeflfa)aft; ober fonfl auf eine ber 2>i*

reftion genügenbe 3Beife niebergelegt, unb babura) bie Sapl ber (grimmen, ju

tt*l<p«n fie berechtigt ftnb, nachgetoiefen l>aben. Jpieruber empfangen fte eine

*8efReinigung, n>ela>e jugleia) alo" €inlaf?farte in bie QJerfammlung Dient.

ficht jeboa) ben 5lfrionairen aua) frei, ihre Aftien ober QuittungSbogen fpdteftenä

8 Sage por ber General *Q5erjamm(ung nur bei einem Pen ber £>ireffion ju

beffcmmenben Beamten, »ela>er biefelben nach ber Kummer |u bezeichnen f>at,

anjumelben unb bordeigen, bie Siftien ober Qu irrun.ae bogen felbfl aber in

rem 95efl& ju behalten. £)iefelben empfangen über bie gefcheftene Anmelbung
eine ^5efa>einigung, bie gleichfall« al« einlajjfärte in bie (Beneral^erfammlung
bient; fie ftnb aber fcpulbig, auibann au&er ber 95efa)einigung bie Slftien ober

Quittungobogen felbft beim eintritt in Die Q)erfammlung an einen, pon ber $Di*

reftion ju befhmmenben Beamten, ber biefelben mit ben Hummern beO bei ber'

Anmtlbung aufgenommenen <33eriei4)niffe6 ju pergfeia)en ^at, Porjujeigen. SDa«

nao) ben beim €inmtf in bie ©enewl'SOerfammlung porgeieigten 55efa>eini*

gungen )u fertigenbe unb Pon ber SMreftion attefKrenbe söerjeia)nt§ liefert

ben ^aa)n>eio ber ;3ahl ber antoefenb geroefenen Aftionaire unb ber ihnen |u*

gefianbenen ©timmen. 2ln ben nddjften ^agen naa> bem ©a>luffe ber ©eneraU
söerfammlung f6nnen bie beponirten Aftien ober QuittungObogen gegen Dvücf*

gäbe ber barubrr einteilten ^efa>etntgung toieber in Empfang genommen »erben.

Sibdnberun.qcn ber obigen ^efhmmungen jur Erleichterung ber Segirima^

tion F6nnen bon ber SDireFtion unter 3ufhmmung beo QJermaltungoratheO bt>m mw.) fa>lof*
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Waffen »erben; e* foib jebo<fr folo>e feefeftüfle jug(eia) mit Der ©nlabung $u

ber ©eneral^erfammlung befannt ju maefcen.

§. 28. ifi jebem nad> $. 27. legirimirten Jlftionoir gemattet, fia? Dura)

einen aus ber 3ab( ber übrigen 2lfrionaire ae»dl>(ten 35eüollmda>tigten auf
®runb einer fa)riftlia)cn, (ebiglia) ber «Prüfung Der Sireftion unterhegenben,

QSoQmac&t berrreten |u laffen.

«Sloralifdjc ^erfönen »erben bura) einen S3ebottmda)tigten berrreten,

»ela}er entweber au* NrJk^N ^rer 9veprdfenranten ertvd^It, ober ein aftionair

fetm mufi.

£anb(ungtfl)dufer Mnnen bur$ ü)re «profuratrdger, feCbfl wenn biefe

man Slftionaire finb, berrreten »erben.

fDKnbetjdl>rige unb €l)efrauen Dürfen bure$ tyre QJormünber unb
€l>emdnner, »enn biefe aua> nia)t fdbfr Slftionaire finD, unD oljne ba§ e* für

Diefelben einer Shifonfarion ober SBoHma^t bebarf, berrreten »erben.

grauen fönnen ber ©enerat * sBerfammlung nur bura) ^eboDmdüjrigte

beiwohnen.

9cia)terfa)einenbe Slftienaire flnb ben <$efa)lüffen ber 2ln»efenbcn

unterworfen.

S. 29 ?Xegefmd§ige ©egentfdnbe ber 35eratl>ung unb 2>efa)fu(malHne

ber (General *Q)erfammlung jmb:

1) Der behebt ber 2)ireftion über Die 2lu*fül>rung be* «Sauei unD über

Die ©efajdfte beo" berjloffenen 3al>re* unter Vorlegung beeJ 3ie<frnung$>

Wajtuffe*;
2) bie €ntfd)eibung über fo(a>e 3fca)nung6erinnerungen Dee Verwaltung**

SKatfjeä, in betreff beren berfelbe fia) mit ber rea)nung$(egenben ©treftion

nia)t einigen fann, borbef>alt(ta) be* 9vea)ta»ege$;

3) bie IQabl unb et»aige £ntlaffung ber SDlitglieber bed Q5cr»altungerade*;

4) Die ren igen Angelegenheiten, we(a)e ber ÖJeneral * 33erfammlung ton Den

brei r>o^en Regierungen , bem ÖtemaltungOratbe, ber SHrefrion, ober

etnjelnen SIFtionairen jur £ntfa>ibung borgelegt »erben.

QVt Berufung einer au§erorbent(ia)en Q5eneral«93erfammlung mu§ ber

Wegen | tan o ber Q}eri>anbhing in ber €inlabung furj angebeutet »erben.

$. 30. £>er Q3er»altungsratf) unb bie SDireftion finb berpfliätet, bie*

jenigen QJegentfdnbe, »e(a>e fic in ber ®ener<U'<2Jerfammlung jur »Beratung
ju bringen beabfia)ttgen, fia) fpdteftenä brei Sage jubor gegenfettig mifjutbeüen.

^Sefonbeic Anträge einzelner 2lftionaire (§. 20. ju 4.) müffen ipdfetfene"

aa)i $;age bor ber ©eneral'Q3erfammlung bem söorftfcenben ber inrefrion

fa)rtftlia) mitgeteilt »erben, »tbrigcnfallö bem &|teren freigebt, ben Vortrag
barüber bis jur nda)|ten General *93erfammlung ju benagen.

S. 31. Srforberlia) i|l ber $8efa)lufj einer ©eneral*söerfamm(ung:

1) jur Anlegung bon 3meig« unb 33erbmDungObabnen;

2) |ur QJermebrung beö 2iftien*£apita« unb Slufnabme oon 2)arlei>nen

auf ']>ni>ritdt8' Obligationen mit Sluönabmc Deo im S. 7. gebauten galfeö;

3) jur ftbdnberung unb €rgdnjung ber Statuten;

4) jur Aufhebung ber 35efa)lü|fe früherer (General« 33erfammlungen;

6) jur 2lufl6fung ber ©efellfa)aft.

©oO
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©oB in einer orbentlicben QJerfammlung über irgenb einen ber toorffe'

benb )u l. bio 5. uerjet^neten ©effentfdnbe ^efcfemf? gefa§r »erben, fo itf Der

^cgenftonb ber 35erathung in ber Sinlabung ju biefer QJerfammlung befonber*

ju bemerfen.

3ur SKecbtogultigfeit ber 95efa)(üfle }u 1., 2., 3. unb 5. ift bie @end>*
mtgung.Der Drei hoben Regierungen erforDerlict).

$. 32. 2)er QJorfifcenbe ber SDireftion füfcrt ben Storfa in ber ©ene*
ral*33erfammtung unb leitet bie Stahanblung. £r befhmmt ürtbefonbere bie

ßolgeorbnung ber \\x terfranbelnben ©egentfdnDe, erteilt bat SOBort unb
fefct bat bei ber 2lb|ttmmung ju beobacfctenbe ÖJerfabren feff.

5Me 95ef<fclüfle werben bunfr abfolute ©timmenmefrr&eit ber an*
roefenben Bftionaire gefaft ©ne 2luOnahme finbet ®tatt bei ben 25efa)lüf>

fen, »e(a?e eine 2lbdnberung ber ©tarnten ober Slufl&funa ber ©efeüfcbaft fefU

fe^en, inbetn ein fo($er 95efa)luf nur Durcfr eine «Otojoritdt t>on ? ro ei £rit>
teln ber anwefenben ©timmen gefafit »erben fann.

«Sei ©timmengleicbheit giebt bie ©timme bei QSorfifeenben ben

2lu0fä)lag.

%ei ber 2ßahl ber SOlitgUeber bet 93er»aItung$ratbeO unb bei Dem
Verfahren über bie £)ea)arge haben ftefe bie Sttitglieöer ber direftton ir>rer

©timme ju enthalten; biefe <8efa)rdnFung fmbet jebo$ auf bie Don ben brei

f^öf^cn ^)vc^ictun^cn cmcioof j^^ttcJ^ton^'O'^it^I ict^ct feine ^"H n t^cn frurit^

S. 33. 95ei ber <2Bahl ber säJHtglteber De< SSerwaftungo-ratfrO
finbet folgenbe* Verfahren ©tatt:

a) bie "2BaW erfolgt burefc ©timmjettel, auf benen jeber an»efenbe 51frio*

nair eine ber Slnjahl ber ju €r»dhlenben gleite 3af>( ton ©efellfc&aftov

SJlitgliebern bejeu&net;

b) alt er»db(t »erben Diejenigen ttaQttt, »eltbe naü) Inhalt ber Grimm*
lettel bie gr6jjte 2Injah( ber ©timmen ($§. 25- unb 26.) erbeten haben;

c) bei ©timmengfeia)beit »irb burefi bat £oo$, naa> einer Den bem
QJorfaenben in ber ÖJerfammfang fcfbfl ju freflenben Stnorbnung be*

flimmt, »er für ge»df)!t ju aefiten ift;

<0 ba* rXcfulrat ber ^ßah( »irb in bem über bie 33er(>anbfung aufgenonv
menen ^rotofoDe regiftrirt; bie ©timmjettel aber »erben mit bem @ie*
gel ber @cfeUfü)aft oerfa)lofien unb bi$ naa) ber ndüjften orbent(iü)en

©eneral*Q3erfammfung aufbewahrt.

©eOten €iner ober SDlebrere ber in Den ©erwaltung^rath @e»dblten
baO 2lmt auofcblagen, not angenommen »irb, fofem fie ftcb nach erfolgter

9$enacbncbttgung oon ber Clßahl jur Jlrmabme berfelbcn nidjt binnen bierjebn

^agen febriftueb bereit erfldrt baben, fo treten diejenigen ein, roelaje naa) ben

Q5e»df)lten bie meiflen ©timmen erhalten haben.

$. 34. 5öa$ über bie Q3erf>anb(ung jeber @eneraUQ3erfamm(ung aufiu*

nebmenbe ^rotofoK »irb oon einer $eria)tdperfon ober einem 9?otar geführt,

unb dou ben an»efenben $Ritg(iebern ber ÜDireftion, fo »ie oon Denjenigen %t>

tionatren unterfebrieben, »ela)e bieO in ber '©crfammlung »erlangen ober oon
3a»r(,<.»8 mu. (Nr. m«o 64 Der
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Der 93erfammlung hierzu benimmt toerDen. S>a* ^rofofoü, meinem ein Don
Der SDirefticn \u beglaubigenDe* Qkrjeic&nif Der erfefrenenen Slfttonatre unD De*

ren ©timmenjafjl beizufügen ifl, b»t DoDfommen betoeifenDe Äraft ober Den

3nf>alt Der Don Der ©efellfa}aft gefaßten 95efa)lüffe.

C. QJom <2*erroaltung*ratb.

$. 35. 3)er SJenoalrungöratb. bellest au« jn>6lf $}itglicDem, unD jwar
au* Den Drei Don Den (>of>en Regierungen bejMten ©ireMon* «ÜtttglieDern unD
neun anDcm «OKtglicDern, rocla)e Don Der @eneral;Q3erfammlung gewollt
»erDen ($. 33.)

$. 30. SDie Don Der @kfellfdjaft ju errodhlcnDen SftitglieDer De* 93er*

toaltungöratbe* muffen jebn 2lftien ODer Diefer 2Jfrienjal)l entfprecbenDe Quit-

tungebogen, welche rodbrenD Der Söauer De* 2lmte* bei Der SDireftion meDerju-

legen finD, befugen oDer erwerben.
s7?ta)t roahlfdbtg finD:

1) 55ie Don Der QJefeUfc&aft errcdblten 5Direftion** «DlitglieDer unD Deren

©teltoertreter, fofern fte nid)t Don Der SMrcftion au*fa)eiDen;

2) Beamte Der ©efeüfc&aft unD fo(a)e «Perfonen, Die mit Der @efeüfa>aft in

Äontrafto''Q3erl>dlmiffen flehen;

3) *)3erfonen, roclcbc in tt'enfur* oerfunfen finD ODer ihre Gablungen etnge-

ftcllt haben unD n;cbt im ©tanDe ftnD, Die DollftdnDige 9&efrieDigung

if>rer ©Idubiger na^jumetfen:

4) ^erfonen, »elcfce über jroei feilen Don Der 93af>n entfernt reofmen.

v 37. Qton Den neun gewählten SRitglteDern De* 33ern>altungöratbj5

[ebenen all jähr ha) mit Dem ©c&luffe De* Quartale, toorin Die or De nt liebe Wene
wUQfcrfammlung gehalten nnrD, Drei SDhtglieDer au*, toeia>e Dur# neue 92Bar>(

in Diefer @eneral*S3erfamm(ung erfefct »erDen.

SDie beim beginn De* Unternehmen* getollten neun «DiitglieDer bleiben

icDccd im 2lmte bi* jum tocbluffe Demjenigen Quartal*, in meinem Die erfte or*

Dent(ia;e ©eneral * Q)erfammlung nacr) Eröffnung De* SSetriebe* auf Der gan|en

^>al?niDon J£>aüe bi* €ifenaa) ©tart finDet.

2>a* 2iu*f$eiDen erfolgt naa) Dem 21mt*alter unD bei gleichem 2lmt*<

alterlDura) Da* too*.

ÜDie au*fa)eiDenDen ©htglieDer finD ttneDer rodblbar.

S. 38. 3feDe* Don Der ©efeflfa)aft getollte ©htglieD De* sBerroaltun.q* .-

9\arbe* ifl berechtigt, fem 2lmt naa? Dorgdngiger aa)tro6a>cntItd?er fdjriftlicöer

SluffünDigung nieDerjulegen, ifl aber jum 2luefa)eiDen Derpflitt)tet, faü* rodbrenD
Der SuntüDauer ein* Der l 30 geDa^ten Jg)inDemiffe eintritt, oDer Die ©eneral*

SJerfammlung e* Derlangt.

S. 30- £>er Crfaß Don flJhtglieDern, Die Dor Ablauf ifjrer flatutenmdjh*

gen Slmto Dauer au*fa)eiDen, erfolgt au* Denjenigen ^er fönen, Die bei Der kfct*

»ergangenen Qßabl Die meinen Stimmen nad? Den roirflicb. eingetretenen $ftit<

gheDern gehabt b.oben, unD jtoar in Der Reihenfolge Der erhaltenen ©timmenjabl.

$. 40.

Digitized by Googl



§. 40. SDer q3cr»aftuna$ratb biibet ein Äonegium, in welchem ber

<2*orfaenbe Der ©ireftion Den ^Öorfi^ führt unD Die 9&efa)lüfle na* (Stimmen*
Mehrheit gefaßt »erDen. <8et (Stimmengleichheit entfärbet Die ©ttmme De«

sBorfifcenDen.

3)ie QJerfammfungen finDen natt) Der QSefhmmung ber S^ireftton in

Arfurt, <2Beimar ober ©otha @fatf, unD »erDen bon Dem StorfifcenDen fo oft

beranftaltet, al« bie ©efödfte e« crforDern. 3feDe« tfhfglieD De« Verwaltung«/
Rath« itf minDefren« fett)« <£age por Der gufammenfunft ftt)rift(itt) Daju cinjulaDen.

Sur ©üftigfeit eine« ^eftt)(uffe«, Der aua) Dura) ftt)riftlitt)e« QJotiren ge*

faßt »erDen fann, ifr e« notb»enDig, Daß »enigflen« (leben «JttitglieDer ihre

(grimmen abgeben.

$.41. 5}em 33er»aftung«ratlje frct>t ju =

0 Die 2BabI unb etwaige gnrfajfung ber bier bon (Seiten Der ©efeu"i'a)aft

ju bcflelienDen #htgl?eDer Der ©ireftion unD ihrer iSteübertreter (§. 45 );
2) Die fofWeUung De« Pon Der Sireftion ju entwerfenben Etat«;

3) bie Sufhmmung ;u Den <8ahn* unD $ran«portgelD* Tarifen unD Deren

^tbdnDerung;

4) Die (Erb6bung De« ReferoefonD« über £tn ^rojent De« Anlagekapital«
für ein 3ar>r ($. 10.);

5) Der 2dpto§ über Die Entlüftung Der urfprünglict)cn 2lftien$e;<&ner au*
Der pcrf&nlicben ^erbinblicbfeit (S. 15.):

0) bie Begutachtung ber natt) $. 29. Dem Soeföfuffe ber @eneraU93erfamm-
lung unferliegenben ©egentfdnbe;

7) bie Abnahme ber bon Der ©ireftion ju legenben 33au* unD betrieb«'

Rechnung unD Die Crtbeilung Der 2)eo)arge;

8) Die Sujrimmung jur Anlegung eine« jroeiten SÖabngefeifc«;

9) Die Abhaltung außcrorbentlia)cr Äaffenreoifionen;

10) Die (Jeftfefcung Der Remuneration ber gewählten &ireftton«*^itglieDer;

11) Die (Suepenfion einzelner SttitglieDer De« dermal runasrarbö, jeDoa) nur

bi« jur EntfcbeiDung Der ndtt)ften Wencral- -Serfammlung.

$. 42. <2BerDen Die bom 93er»altung$ratbe gegen Die 3$au* unb 35e»

trtebarea)nunqen gematteten Erinnerungen natt? feiner Meinung Dura) Die €rNd«
rungen ber SDirefrion niept erlebigt, fo »erben fie Der £ntfct)ctDung Der ©eneral*

93erfammlung, unD wenn fta) Die Qbirefrion ober Da« betbeiliatt SftitglieD Der»

felben hierbei nicht beruhigt, jur rett)tlitt)en EntfcpeiDung Penoiefen. @inD aber

Erinnerungen nitt)t gemacht, oDet haben fie ihre Erlebigung gefunDen, fo »erben

biefe Rechnungen nebfl Belägen autt) noch jur Einjitt)t eine* jeben Aftionair«

fechö ^Bochen lang im Bureau ber Gefell fchafr au«gelegt. 2Benn aldbann

innerhalb 14 $agen natt) biefem geitpunft Feme ©nwenbungen bon (Seiten Der

Aftionaire bei Der SMrefrion oDer Dem 93erwa(tung«ratl)e eingehen, fo ifl Diefer

jur €rtheilung Der 3)ea)arge an Die £>ireFtion ermdtt)rigt. ©eben aber Ein*

nxnDungen ein, fo müflen jie, gleich urfprünglitt)en Erinnerungen De« QSerwal*

tungirath«, erfl Dura) Die General * 93etfammlung unD n6tbigenfaü« noa) im

<2Bege Rechten« erlebigt »erben.

(Nr. m».) 04* $. 43.
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S. 43. 5m galle einer s9feinungt$t>erfa>ieDenl>eit jmifa>en Dem <23er»al*

tunadrathe unt> Der Sireftion über Die $. 41. )u 1., 2., 3., 4. unt> 7- t>er^

jet$neten ©egenfidnDe ift Die Sirefrion, $a(I* Diefelbe fta) bei Der €ntfa)eiDung

Dcö 33em>altung6rathö mrfn beruhigen will, berechtigt, eine gemifcfcte Äonferenj

ju bedangen, in »eitler Die ftreitige graae Don fdmmtlic&en antt>efenDen ®lu>
gJieDetn De* SSermaftungaratf)* unD Der Sireftion naa) ©timmenmebrljeit ent*

fdneDen tt>irD. Sen Q)orft$ in Der gemifa)ten Äonferenj fül)rt Der Q}orfi§enDe

bei Q3ertt>a(tung$ratbä
, Defien Söotum aua? bei ©timmengleia)fyeit Den vtu$*

Mfad giebt. 3ur @ültigfeit eine* 35efc&lufic6 einer gemixten Äonjerenj ifl

n6tl)ia, Dafj forooljl Die SttitglieDer Deö QJermaltungiJratbä alt Der Sfreftion

jeDe für ficb, toenigjlen$ in befa)lu§fd!)iger galjl ü)re Stimmen abgegeben haben-

3n aleitfcer <2Beife mirD in aemifa)ter Äonferenj über Diejenigen ©egenfldnDe

beraten unD befd^Ioffen, n>el($c na<$ $$. 8., 7- unD 27. Der gemeinfamen ^33c*

fhmmung Der @efellfa)aft$<Q)orftdnDe anheimgegeben finD.

S. 44. Sie «OiitglieDer De< 3?ert»a(tung*ratl>e6 erhalten aufjet ihren

baaren Auslagen, Deren Seftfeftung Don Dem ÄoUegtum erfolgt, feine SKemune*

ration. Sie Cluolagen Derfelben an Üieifefoften unD Sidten toerDen Don Dem
93orftfcenDen, anDere 21u0lagen Don Dem ÄoUegium felbft feftgefefct.

D. 93on Der Sireftion.

$. 45. Sie Sireftion Der ©efellfdjaft hat in er für t ihren ©i$, unD
begeht au* fieben SftitglieDern. Srei SföitglieDer toerDen Don Den holten fXt*

gierungen ernannt, Denen eO vorbehalten bleibt, für jeDeo" Derfelben einen ©teil*

oertreter ju betfeüen. Sie übrigen Dier SireftionämitglieDer, imglei^en Dier

©teüDerrreter für Diefelben toerDen Dura) 2Bal>l De$ 33ern>alrungcratl>eS ($. 41.)

auo Der 3ah( Der in €rfurt, Weimar unD ©otfca rooljnenDen tüftionaire beflellt,

unD jtoar muj? au$ jeDer Diefer Drei ©tdDte minDeftene* ein SOtttglieD unD ein

©teHoettreter ertod^lt toerDen.

y 4«. Sie üon Den Drei hohen Regierungen \u ernennenDen Sirefrion**

Watgueoer uno Deren vöteuoertreter oraumen ntepr viftionatre gu jeon

Sie Don Der @efellfa)aft Dur<$ Den SJertoaltungaratb getodfolten ®ht*
gUeDer Der Sireftion unD Deren ©tent» er treter m&ffen iman|ig üiftien oDer

Diefer Slftienjaf)! entfprea)enDe öuittungobogen, welche toabrenD Der Sauer De*

2lmteo" bei Der Sireftion nieDcrjuIegen (inD, befifcen oDer erwerben.

*5lid)t roablfdhig ftnD:

1) Jerfonen, toefc^e mit Der ©efeHfafafit in Äontraft<oerbd(tniffen fk^cti;

2) ^erfonen, xotlQt in ^onfur* Oerfunfen finD, oDer il>re ga^lungen ein*

gefteflt babtn, unD ni*t im ©tanDe finD, Die DOflfldnDige «35efrieDigung

ihrer QHdubiger naa)]un>eifen.

•iißerDen Beamte Dtefer oDer einer anDeren (Sifenbabn«@efeOfa)aft gerodet,

(• müffen fte fpdteflen* innerhalb 14 £aqen nacb erfolgter ^efanntmaa>ung Der

^Babl ifyt 2lmt nieDerlegen, toiDrigenfaOO Die auf fte gefallene 2Bafcl ungültig
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ift, tmb Diejenigen, Die naa) ü)n«n J>ie meiften ©timmen b*D«./ Der SXetbefolge

naa) eintreten«

?lua) Dürfen jtvei $UtglieDer oDer (Stelltoertreter Der tDtrefnon nia)t

'fcheilnebmer an Demfelben .£>anDlung*gefa)dfte fepn.

$. 47. 33on Den gewählten toter 2)irefnon«mitglteDern unD toter (Stett*

toertretem fa)eiDen aHjdbrlia) regelmäßig naa) abgehaltener orDentlidjer @enera(?
<2}erfammlung ein «OtftglieD unD ein Stellvertreter au«, n>ela)e fofort Dura) neue

<2Bal)l De« 93ern>altung«ratbe« ju etfefcen finD.

S>a« 2lu«fa)eiDen erfolgt naa) Dem 2lmr«alter unD bei g(eia)em 2tmt«alter

Dura) Da« 2oo«.

S)ie 9lu«fa)eiDenDen finD wieDer wählbar.

$eDe neue 9Sßat>( mu# mit 9iücffTa)t auf Die ^efhmmung De« $. 45.

über Den '•JBobnftfc Der ©ireftionemitglteDer unD ©telltoerrreter erfolgen.

S)ie beim beginn De« Unternehmen« gewählten toier SttitglieDer unD toier

©reUtoertreter bleiben jeDoü) im Stmte, bi« naa) 2tbr)altung Der erfren orDent*

lia)en General *Q3erfammlung, wela)e naa) gr&ffnung De« Verriebe« auf Der

gangen $J$abn toon «palle bi« ©fenaa) (Statt finDet.

f. 48. 3eDe* Mn Der <55efeOf*aft aemdblte S)ireftion«imtglieD, fo wie
jeDet*(StelItoertreter ifl berea)rigt, fein 2lmt naa) toorgdngiger Dreimonat(ia)er
fa)riftlta)er 2tuffünDigung nieDerjuleaen, «ift aber jum 2lu«fa)eiDen toerpflia)tet,

Sali« wdbrenD Der_$mt«Dauer eine 9enDerung^De« SjBohnorte« oDer eine« Der,

$. 49. $8« einjelnen 93afanjen, wela)e Dura) $oD, 9?ieDerlegung De«

21mte« oDer gejwungene« 2lu«fa)eiDen eintreten, erfolgt Der grfafc €ine« Der ge*

wählten £>tref tton«mitglieDer au« Der gabl Der (Steltoertreter naa) Der bei

Der 5ßabl al« (Stelltoertrerer (Statt gefunDenen (Stimmenmehrheit.

€in auf Diefe SBcife in Die SDireftion al« ©JitglieD einrücfenDer ©teil*

toertreter toerwaltet feine ©teile nur bi« jum Eintritte De« neuen ©ireftion«*

«JttitglieDe«, wda)e« in Der nda)(ren QJerfammlung De« 93erwaltung«ratb« ju

wählen ifl.

S. 50 tue Drei hohen Regierungen beftimmen au« Den toon 3bnen be>

freuten «JRitglieDern Den Ö3or|i6enDen Der SDireftion unD Defen (Stetttoertreter.

$)er <23orfifcenDe ratet ju Den <23erfammlungen ein unD leitet Die QfcrhanDlungen.

$.51. ÜDte SDireftion entwirft naa) ihrem 3ufammentritte eine @e*
fa)dft«orDnung, auf Deren 21u«fübrung Der StorjifcenDe ju n>aa)en hat 5öie*

jelbe toerfammelt fta) w6a)enrlia) einmal; auferDem aber fo oft. al« e« Der

sQorfifcenDe für n6thig eraa)tet oDer )wei ©IttglieDer e« toerlangen.

SDie Raffung Der 35efa)lüffe erfolgt Dura) (Stimmenmehrheit, wobei

für Den 8aU Der ©timmengleia)beit Die (Stimme De« Q3orfi&enDen Den $u«*
fa)lag giebt. 3"t SafiMfl «n** gültigen 9$efa)lufie« müffen au§er Dem ^or/
fi^enDen minDeflen« noa) Drei ORitgiieDer oDer teil Vertreter anroefenD fepn.

2>ie ©telltoertreter ftnD berea)tigt, /eDer Q)erfammlung Der ©ireftion

mit berathenDer ©timme beijuwohnen.
(Nr. unj $. 52.
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§. 52 Tne ©ireftion leitet fdtnmtlic&e Angelegenheiten bei ©e*

fellf<$aft, bringt tf>re eigenen, fo wie Die ^efölüffe ber ©eneral^erfammlungen
unb be< QJerroaltungäratbe* in $u*füf)rung , ernennt Die Beamten ber ®efeH-

fcbaft, befhmmt Deren behalte unb etroaige Wrartfifaftonen um erhalb Deö £tare;

oerroaltet Den CJJefellft&afWfonb* unb oOe fonfhgen Einnahmen ber ©efeUfdjaft;

ernnrbt Die iur ^rreicbung Deö ^cfeUfcbafr^roccfö erforDcrdcrjen l%unD|Kicfe,

beroitft bie oolljtdnbige Erbauung ber &apn, fo rote bemndepft beren Untermal*

tung, be*gletcr/en bie Sluffüfyrung, 2tnfa>affung unb Unterhaftung ber erforber*

li^en 0kbduDe, Materialien, Transportmittel unb Utenfiiicn; organiftrt unb leitet

ben Tranäportbetrieb, fdjliefit ade ju ben gebauten ^werfen erforberli(pen Äauf*
unb ÖJerfauf*, $auf<&*, <pa<pj* unb $Ketf>*', Engagement*', ^lnleir>e< unb fon*

füge Verträge Ramend ber $efe(lfd)aft, unb reprdjentirt bie festere in aOen

93erl)dltniflen naa? 2lufien auf Das SÖoQftdnbigfte, aua) in foulen gdücn, n>Oiu

ei fonft einer <3pe*ialoollma(r)t bebarf 3n*befonbere ift bie ©ireftion ermdefv

ttgt, bie ©efellfa)aft bei allen geria>tlia}en Qfcrpanblungen ju Pertreten, <ßfanb*

reajte )u beltellen, Eintragungen jeber 2lrt in bie J£>9pott><renbü$er unb £of$un<
gen in benfelben ju beroiQigen, 3Bieberoerdu(;erungen Porjuneljraen, Entfagungen

unb 93erji<$te ju erfldren, 3efÖ°nen 3U leiflen, Merglet d)e ju fa)lie(ien unb
vcnreingreircn itpieQonipieriiipei tntiajetcHing ju unienperTen.

$)ie ©treftion fann jur Ausübung if>rer SSefugniffe aud) >$eooll<

md (tätigte ernennen.

S. 53. 3ur 2lu*übung aller ber ©ireftion naa? $. 52- .juftebenben 35e«

fugniffc bebarf biefelbe gegen britte ^erfonen unb 5&el)6rben feiner n>«-

teren Legitimation, als eine* geri(ptlia)en ober notariellen 5tttefreö über bie <Per*

fönen tr>rcr jebe*maligen sfllttglieber unb beren ©reUbertreter. ©iefe* fltteft

wirb auf @tunb ber Ernennung* *Urfunben unb ber <2Bal)lPerf>anblungen au**

gefertigt. £)en ^ftadjnxiö, bafi bte SöirePrion innerhalb ber ihr jtatutenmd&ig

jufiefoenben 9$efugnif[e Ijanbclt, i(t biefelbe gegen britte
s

$erfonen unb 33el)6rben

niemal* iu führen Perpfli<f;ter. biefelbe oerbinbet Durcp. i&re £anblungen bie

©efeUföaft gegen ©ritte unbebingt.

$. 54. 3u aOen gerupjlidjen unb aufiergericfctltdjen Erfldrungen,

fonbere Verträgen unb \ÖolImaa)ten ift bie Unterförift ton Drei Sftitgliebern

ber ©ireftion ober ©tefloertretern erforberlicp unb au*reio)enb, bo<& mu§ |ld?

bie Unterf<r)rift De<5 93orfifccnben ober bejfen ©relloertreter* im Q3orfifce barun*

ter befinben. $n betreff ber Unterfcprtft ber »Wen» ober Ouittung*bogen
unb ber ©iütbenbenftpeine fuiben jeboep bie befonberen «Sefhmmungen ber

§S 12., 13. unb 21. 2inroenbung.

S. 55. ©er ©ireftien liegt in*befonbere ob:

0 eine ooDftdnbige ^uaV unb $Kea)nung*füprung über bie ©efödfrc ber

©efeüfcpaft einjurta)ten unb \u beauffi^tigen;

2) bie 2tufficr,t über bie Beamten ju führen, namentlitp bie regelmd§t*

gen, fo tote bie nitfyigen au$erorbentlia)en Äaf^enrePifionen porju^

nehmen;

3) bie Etat* auftußeUen;

4) ben
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4) Den ^tartf De* >$afm' unD «SrantfportgelDe* ju entwerfen-,

5) mit jeDem 3abre Den 5tbfc^(u^ Der <8ü<f>er <u Deranlaflen, unD Die

<8ilanj nach Den ©runDfdfcen ixt faufmdnnif$en >£uf$fübrung auf»

junebmen;

6) Die ^)6^e Der S)iDiDenDe fefoufe&en

;

7) über Die Q3ern>alrung De* abgelaufenen 3abre* unD Deren Refuitate

Der ©eneralDerfammlung einen umfajfenDen triebt ju erftotten, Don
»eifern geDrurfte £remplare fpdteften* Dierjebn 'tage Dor Deren 3"'
fammenfunfr in Den Don Der ©irefrion ju befhmmenDen ©tdDten jum
Slnfauf bereit liegen müffen;

S) alle sQertrdge bei Lieferungen Don Material ober bei 2lu*fübrung oon

. 3tau* unD 43anDn>erf*arbeiten, ingleia>en Die Slnfdjaffung Don $tafd)ü
nen unD anDern ©erdtbfaiaften nur auf ©runD 6ffentlia)en Aufgebot*

abfließen, »enn e* ficb um einen betrag Don mebr al* 200 Stfr.,

für einen etnjelnen 8aO banDelt; ju einer $bn>eta)ung bierDon beDarf
c* Der fd)riftlia?en 3ufHmmung De* QJorfi&enDen.

S. 56. 3)ie ©litglieDer Der §ireftion Derroalten ü>r 2lmt naß befter

£infia)t, unD finD nur für /cDen Der ©efellfa)aft au* -^otfa^ oDcr grobem <Xtex*

feben zugefügten @a)aDen Derantroortlia).

S. 57. £>ie Don Den hohen Regierungen ernannten Drei Sireftion^sOlit*

glieDer erhalten au* Der ©efeQfa)aft*fajje feine QSergütigung für ihre $lüb»al*
tung. 2>en gerodeten ©iitglieDern Dagegen »irD für jeDe* 3abr beim Anfange
Deffelben Dunfr Den Q3ermalrung*ratb unter ©enebmigung Der Drei froren Re*
gterungen eine Remuneration auägefefet. Reifefotfen unD anDere 2lu*lagcn roer*

Den fmmMto SMreftion* * $htglieDern unD ©tefloertretern au* Der ©efeu**

fc^aftefaffe erftottet

E. <33on Den Beamten Der ©efellftfcaft.

S- 58. 35it Beamten Der ©efeOföaft rocrDen auf ©runD De* £taf«

feon Der f&ireftton unter Den Don Derfelben fefljufefjenDen QVDingungen ange*

fteflt, ieDoa? bleibt Den Drei boben Regierungen Die &eftdtigung

a) Der beeren teefcnifcfren Beamten, einff$lie(jlic$ Der ©efrion* * $nge*
meure;

b) De* erjten 5lDminifrratiD * Beamten unD feine* etwaigen ©ubjtituten;

cj oeo erjten jvajjenDecimten

Dorbebalten unD jmar t>inflc^tUd^ Der unter a) unD b) geDa^ten Beamten mit

Der $taaf?gabe, Da§ e* Den Drei hohen Regierungen freigebt, Die Don Der £>t'

reftion hierzu Dorgeftfclagenen
s£erfonen ohne Angabe Don ©rünDen ju Denver«

fen, unD ^hrerfeite m einem folgen ßaüe Die Beamten }u beftimmen.

©omobl Die ^efolDung &rei ju a) b) unD c) geDaduen Beamten,
ai* Die fontfigen OSerbdltniffe Derfeiben unD Die S&eDingungen ihrer gntlaffiing

finD unter ©enebmigung Der hoben Regierungen feftjufefecn.

Die !X>ireftion bat Darauf Rücf|t<^t ju nehmen, Da^ Die in Den einjeU

. (Nr. im.) nen
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nen Gebieten anjuftellenben Beamten, fo weit thunltch, au« ben bortigen Unter*

fhanen ae»dblt werben.

SlnfteBungen auf ?eben*üett ober bertrag«md§ige 3ufitherunqen bon Tiui*

trittäentfehibiaungen finD rücffid)t(irf) fdmmtlicr)er $e[eU|d>aftäbeamten nur mit

gufhmmung bc« Q3erroültung«rarhe« unb unter <#enebmigung ber brei f>of>en

Regierungen juldftig.

IH. Xninfitortfd^f ^Bcfrimniiiii^fii.

$. 59 95i« jur erfolgten €infe$ung ber SDireftion CS- 62.) »erben bie

iur »eiteren Vorbereitung be« Unternehmen« crforberlicr)en ©efchdfte unb QSer»

hanblungen bon bem bereit« befiehenben 9htff$ufle für bie Wringifche €ifen*

ba^n*@efeafa)oft fortgeführt.

$. 60- $Da bie 67,500 ^ribat'Wtien (i 6.) bio" auf 16,250 <Stucf

bereit« bertbeift f!nb, hierauf aber bei ber, bur<h ben 2lu«fchufi ($. 590 beran»

labten »eiteren geichnung eine fo hohe (Summe angemelbet »orben ifr, ba§

eine <33ertbei(ung ber 16^50 Slftien pro rata nia)t (Statt finben fann, fo foH

bie QJertheilung in ber ^eife eintreten, bafi bie

3ei($ner bon l bi« 5 3f tien, eine 2lftie,

* * 6 f 10 * i»ei fcftien,

< * mehr al« 10 * Drei Slftien

erhalten SDie Riebet noch übrig blctbenDen 21ftien, beren gfeichmdjjigc Q3errheW

lung nia)t möglich ifl, fmb »m bem Suöfcbufle CS- 59 ) ober ber SMreftion

CS. 62.) jum heften ber ©efellfchafit ju berdufern.

§. Ol. Q3en bem 2tu«f$ufie CS. 59.) itf fofort, fofern e« mehr bereit«

gefchchen, eine ©njahlung im betrage bon 10 ^hafern auf jebe $ribat*2lrrie

CS- 6) au«}uf<hreiben CS. 14) unb einjujiehen.

£>ie ©njahfungen fmb nach ben bon bem 3u«fehufie ju treffenben nd*

heren ^efiimmungen ju leijten unb cö merben bie einqcjablten &etrdge bi«

jur erfolgten Sinfefcung ber Snrefnon CS. 62) bei ben Cftaaiffcdten ber an ber

£ßaf>niinie gelegenen (Stdbte ober bei fonjhgen Q?eh&rben lieber niebergelegt. 3"
bem Bfrienjeichner »irb über bie (finjabluna auf fdmmtliche ihm jugethetlte m*
tien €ine Quittung ertbrilt, »e(a)e bei ber j»eiten €injahlung gegen einen Quit*

tung«bogen CS. 13.) auögerauftbr »irb.

3Ber bie au«gefd)riebene erfle €injahlung auf fd:nmr liehe ihm jugefbettte

3frien nicht boUftdnbig leiflet, fann oon bem vtugfchujfe, ober nach einfe$ung

ber £irefrion bon biefer fofort feine« Anrecht« berlufhg erfldrt »erben.

$. 62. innerhalb bier lochen nach Dcm für bie erfle £injablunq bc-

(Kannten Termine ift 95ebuf« ber 2öar)l ber bon ber ©efeOfchaft )U befleüenbeu

«Ohtglteber be« 93ern>altung«ratb« eine ©eneratoerfammlung in Arfurt ju hau-

ten, »eiche oon bem 3lu«fchu|fe CS- 59) nach 3Raa$gabe be« $. 24. }u berufen

ifl 3n betreff ber £egitimation jur Teilnahme an biefer ©eneralbcrfamm*
lung, fo »ie in betreff ber ©rimmbereebtigung, ber ©cr)lu&faffung unb be*
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2ßut>It>erfaf>rcnö finbcn Die 93orf<&riften im 5Ibfc^nitfe II. B. bei (Statute au#
biet 2lnn>enDung. 9?a<r) Sufammenttttt De* ^erroaltungaratfa tonten Don Die*

fem Die ©eilen* Der ©efeüföaft ju ernennenDen ©ireftü>n*>$titglicDer unD De*

ren (Stellvertreter errüdWf. 9?a$t>cm foDann Die ©ireftion eingebt »orbeu,

bat Der 51uöfa)u6 Die Leitung unD 93em>altung Der ©efa)dfte an Die £)ireftion

ju übergeben, melä)e ineJbefonDerc aucf> jur SDüpojttion über Die nad> 1 Ol.

eingejagten betrage befugt ift, unD Die Don Dem 3luöfrf?uffe auf Die QJorbereü

fStrofätn hi# 11n Ii r f»~hr i f

f

im \

3aHan6 (Nr. MK) 65 ©<$e/
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Schema hft ytim*mtitn.

A c t 1 e

JWiiiiiii
lt über Gtn^nnbert X&aler.
?3
.5 =

Ii

sx| Inhaber biefer 2Ktie nimmt auf Jg>6f>e De* obigen betrage* in Qk*

sie tndfibeit t>cg £5nt0lia) ^reufHfc&er ©eite am
, Qrofjber«

|«c gogiufy ©aa)fen* Primat <€ifenaa)ifa>er <Seit* am unD

1 1 1 J£>erjoali<& <Saa)fen'-ftoburay unb ©otbatfa)er ©et« am
üf| fant>eöf>errltc^ betätigten (Statute* i>crbdtrniHmd§tg $&eil an Dem ae-

s fammten ©gentium, ©etrinn unD Qfcrlutf Der @efeafa)aft.

*1I Den ten 184

5r
ll \SlJ tUni«rftt)rtfi iWfift SRiigfokr.)

*eifigf rragc n im .rcrguter roi.

Digitized by Googl



- 437 —

C o 5

"3 .

Artle Jlff

S)iDiDenM<fr«w» 3fe&*

in
i
r.

3.̂.nbaber Diefcö <2>#ctnö empfängt gegen Deflen SXucfgabe au^ Der Äaffc

jLg t>cr ibüringiföen £tfenbabn;®ejeö|"$aft Diejenige ^toiDertDc, roelttye fir

jfJ? Da$ $af>r is . . . auf Die 2lftic In? fallen unD Deren betrag nebft

Sfcrfailjeit t>on Der Söirefrion befannt gemalt »erDen »irD.

l!Uf €rfim, Den ten n>4

g|| £iretnon Der X^utu^if^cu (rifenhahii ; (&feUW>aft.

|f* CS") (Un(trfd,rift finrf SKifflliebt«.)

Ii

(Nf. M9&) 65' <2Jer*
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B e t t t * o
|Vif<brn

®etner 9Äojcflfit tan Stimige üon ^wupen, ©einer £>o$ett tan Kurprinzen unb 2Rtt*

rezenten »on Reffen, ©einer £öniglid)en £obett tan ©rop&erjogc ju ©art)fen*2Betmar*

(fifenaO) unb ©einer £*räogliä)en Dnrü)laud)t tan £erjoge )u ©ad)fen'£©burg unb

@otyO/ bie JpcrjlfUun^ einer föfenbabn »ou Amalie na$ Öoffcl berrrfftnb.

Bom 20. Ceifinta 1841.

eine sütajefrdt Der if&nig Don 9>reu|?en, ©eine £obeit Der Äurprtnj unD
SThtregent Pon Reffen, @eine #&nig(ia?c #obeit Der ©rofiberjog )u aa)fen>

SBeimar'Cifenaa) unD ©eine £erjioalid)e 2>urcfrlaudjt Der £erjog ju ©aä)fcn*
tfoburg unD ©otba, Don Dem 2Bunf*e befeelt, 2lUerb&a)jt* unD £6a)tt3bren

Untertanen Die 93ortbeile jujuroenDen, welche fia) Don einer Q)erbtnDuna Jp6a>ft"

^xtx ©taat«gebiete Dermtttclft Der Slnleguna t>on £ifenbabnen für Die %t>
lebung unD Söef&rDerung De« gegenfeitigen QSerfebr« erwarten (äffen, haben,

S$ebuf« einer 93ereinigung über Dicfen (McqcnflanD unD jum groeefe Der ßejb

tfeüuna Der Stobdltmlte, n>ela>e Die 2lu«fubrung eine« folgen Unternehmen«
notf>tt>enDig ma<frt, 95eDoUmda)tigte ernannt, unD jtoar:

©eine $laieftdt Der Jt6mg oon ^reufen:

5lüerb6a?(i3bwn Geheimen Ober'Stnanjratb SIDolpb Don Zemmer«
€fd)e, Dvirter De« Äiniglia) <Preuftfa;en Dvotben BDlerorDen« Diener

tflaffe, ÄommanDeur ertfer Älaffe De« Ä&niglia) £annoDerfa)en ©ue(*

pbenorDen« unD ÄommanDeur De« ^erjoglia) 2lnbaltifQ>en ©efammtorDen«
2ilbrea;t De« <$dren,

unD:

2iaerb6a>fr^bren ©ebeimen 2egation«ratb Äar( £uD»ig ©uflaD SSorcf,

Üvitter De« £&niglia) 9Jreuf?ifa)en Dothen SlDlerorDen« Dritter Jtlaffe mit

Der ©d)leifc unD De« Ämfetlia? SXuf|tfd>en ©t. ©tani«lau«orDen« itm»
fer Älaffe, ÄommanDeur erfler Älaffe De« £6niglia) £annoberfa)en wuel*
pbenorDen«, bitter De« Ä6niaftcb föranj&nfcben OrDen« Der £bten(egion

unD De« «fcürfifaen OrDen« 9ftfa)an*3fttbar in «Brillanten;

©eine Roheit Der Äurprinj unD #hfreaent Don Jbeflen:

#6(&fr3bien ^taatttath, aufjerorDentlüfcen ^efanDten unD bePoOmdcb-
rigten $*inifter am Ä&nighd) ^reufufefoen £ofe Äarl (JrieDria) Pon
'2Bilfen«*£obenau, ÄommanDeur jroeiter Älaffe De« Äurbefftfa>en

.gau«orDen« Pom golDenen £6n>en, Ritter De« JConiglia) ^reujnf^en

fxotben $DlerorDen« Dritter Alafje unD De« ©t. j^DanniterorDen«,

©rojjfreuj De« @ro&b«Jt>9liö> ^aDtf^en OrDen« oom £&t)tin$tt 26n>en,

ÄommanDeur erfler JNafle De« ©ro&berjoa!i<fr JTpeffifajcn iuDn>ig«orDen«

unD Äomtbur De« @ro£berjogli<9 ©dtbftfa>en OrDen« Pom n*i§en Ralfen;

unD:

Jg)6(bfi3bren Ober^era* unD ©aljn>erf«*2)ireftor Jg)einria> ^b«o&»r
«uDroig ©$n>eDe«, ÄommanDeur jweiter Älaffe De« £urbeffifa)en
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,bau*orDen* Dom gölten«! Eiwen, 9fttter De* itoniglia) «preupifcpen

Dioden SlDlerorDen* jweiter Älafie, Äomtbur De* ^roftycrjoglicb S5aDU
fcben ürDen* Dom gdbringer £6wen unD De* @ro§berjoglicb ©dc&flfcpen

OrDen* Dom meinen Ralfen;

. ©eine Ä&ntglicpe Äobett Der ©rofiberjog ju ©a<&fen' <2Beimat:
£6cbft3bren ©taawratb unD ©eljcünen SieferenDar £at( ^b*«*, 9ift*

ter De* &roj?berjog(icben .öaudorDen* Pom meinen Ralfen, refp. in Deffen

Vertretung Den .^erjoglia) <3acbfen*.Roburg unD (*}otba'fcpen (Reimen
2lfftftenjratb Äarl £e§,

unD:

tSeine .<perjoglicbc 2)ura>laucbt Der Jpcrjog ju vBaa)fen<£oburg* unD ©otba:
£6<M3bren $*mijter*9iefiDenten am Ä6mglicb *preu|jifcben £ofc, Den

OberfMieutcnant unD itammerberrn Orto IBilbelm Äarl t>on 9v& ?

Der, Dvitter De* £&niglicb })reui?ifa>en Horben 2lDlerorDen* Dritter Älafte,

Äomtbur erfler Älaffe De* Jfrerjogltcb @acbfen*£rnejhnifa)en J£)au*orDen*,

^omtbur De* ^erjoglia) >3raunfcbweigtfcben OrDen* ^einrieb De* £&wen
unD De* £5ntfllt4 >2>e(gifd)en SeopolDorDen*, Ovitter De* £6nig(i$ <Bape<

nfo?en £iPuV3)crDicnttorDen*,

unD:

&6c&ft9>bren Obernien 2tffif*enjratb Jtarl £e$, »itter De* -fcerjoglicb

<Sa$fen*ernefrinif#en £au*orDen*,

welcpe, naep Dorbergegangener <2JerbanDlung, unter Dem QSorbepttlte Der 9lariji>

fation, über folgenDe fünfte übereingefommen fhiD:

Slrtifel 1.

£>ie £6niglicb ^reuftfepe, Die £urfür)tlicb £ef|lfa)e, Die @ro§b«"iog(icb

<5att>fen;2ßeimarfcpe unD Die ^erjoglicp ©acbfen*JCoburg* nnD ©otbaifepe «Xe*

gtetung erfidren fiß bereit, Die Anlegung einer &fenbaf>n Don JpaQe in Der SXiaV

tunq auf äJlerfeburg, lÖciHenfel* unD Naumburg bin unD netter über 3Betmar,

Arfurt, ©otba, €ifenacp, Diotbenburg nad> daffel unD »on legerem Ortejum
?lnfd)luß an Die in Der Vorbereitung bearittene &abn Pon ^mDcn nacb <£6ln

mnerbalb 3brer Staatsgebiete jujulaffen unD ;u bef&rDern.

Die Ä&nifllia) ^reufiifcbe unD Die Äurfürftlicb #ejjifcbe Regierung be*

palten fiep Por, fia) Darüber ndber ju PertfdnDigen, wie Die &abn pon Jtaffel

au* auf eine angemeffene «2Beife mit Der üben geDacpten 95abn pon WlinDen

na$ £6m, oDer mit einer anDern nac& Dem SKeDerrbetn ju fübrenDen €ifen*

babn in unmittelbarer VerbinDung gebraut werDen foD.

SUtifel %
'Die oorjtefrenD bejeicpnete ^ifenbabn foQ in einer ununterbrochenen, fo

geraten Stiftung qefübn werDen, als Die Terrain- unD Q3erfcbr*pcrbdltni|Tc

folcpe* iulaffen.

S)ie boben PontrabirenDen Ovegierungen perpjlicbten (ic^, Dafür ©orge \u

tragen, Dai Die (Spurweite für Diefe 95abn mit Der auf Den *Preuf;ifcben &af
nen angenommenen (Spurweite Pon 4 Sujj 8J €nglifa>en «JttaaM im Ei^

ten Der ©ü)icnen in Uebcreinfammung gebracht unD erhalten werDe, fo wie
'

(Nr. 2m.) auc
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au$, fomett tf>u«Ii<b, auf übereinjhmmenbe Jtonfrrtifriön^tytötrrnjc trtiD gleia)*

md§ige tdnge Der ©rattoncn 3$ebacbt nehmen tbertirti.

2irtifel 8.

vi8 Dicior einer frwn u» i)w>cn ronTraptrtnwu «K^BHMHni vwnincri/

innerhalb 3b«* iMntti Die 2hHfubrttng Der «ab« entweöct felbft ju über*

nehmen oDer ]>rtt>afunternebnicr Dafür 311 fonjeffiontren.

tMrtircl 4.

SDie hoben fontrabirenDen Regierungen »erben por £ rtbetlung Der Kon»
jefftonen über Den 3n^a(t Derfelben (ta) gegenfeitig oerjtdrtWgen, Damit fo(a><

mögliöjft in Uebereinttimmung gebraebt merDen.

5>abei fbBen »ie Kimmungen De« Äftntgfkb $reufhftbcn ©efe^e* über

Die ©fenba^n/Unrernebmunqen Pom 3. ^OPember 1888. atttb für &ie 95afm<

©trafen in Dem JftirforfHiayn, (%oi?berio9ltcb<n unD #erjoglt<!ben (fettete in fo

meit jum ©runbe gelegt merDen, alo" nifljt Di« QJerfdjtcbenbeit Der, in Den einjel*

nen (Staaten befre^enDen 05efe^ebunaen ober befonDere Stabdlrrnffe bei Sluf'

bringung Der ^3aufonD$ eine $tbmet<bung Dafcon notbmenDtg macben.

2lrtifel 5.

Sie ©rofterjoglKb ©ac^n^ettnatfibe nnD tie £erjogfob ©at&fem
£oburg< unD ^otbaifa)e Dveaierunq erfidren fid? bereit, für ihre £anDe cje(efjlid?c

tJrproprtationä'^elttmmungen i)infta>tha> Der Erwerbung unD ^cnufcung De*

für Die gifenbabn erforberliajen @runD unD 33oDen* }u erlaffen, mie foldjeö

Ä&niali<b ^reu^er unD Jtutfürjtltcb £ef(tfa>r ©eit* bereit« gefa>b<n ift.

»rtifel 6.

Um Die *«r Sufretbtbaittmg Der Ottonrog tmD ©fofrerbeit bei Dm ^
triebe ju treffenben 3}orfebrungen unD 2lnorDnungen in Ueberetnthmmuna ju

bnngen, merDen Die borgen fontrabtrenben Regierungen eine gegenfettige s8er--

fldnbigung hierüber treffen, fo mk überhaupt Darauf SBe&aajt nehmen, für Die

etfenbahn in ihrer aanien fluebebnuna ein qemetnWjafthme* ^n^oltm<9ve<

Urtifel 7.

Skmit eine Dein 3»ecfe Der gijenbabn entfprea)enbe -Senutang Derfelben

ge|ia)ert merDe, merDen Die boben fontrabircnDcn Regierungen Dafür i&orae rra*

gen, Da§ tdglia) menigfien* Einmal Don jeDetn Der SnDpunfle Der ^abn,
atfo ton £aDe unD oon Dem 5lnfa>lu§punfte an Die #*tnben*£6lner S&abn,

obne 5!ufent^a(t auf Den Stationen, fomeit folAer nidjr Dura) Die 9?atur De«

betriebe« beDtngt toirD, eine |ufammenbdngenDe ^efftrDerung Ut jum entgegen--

gefegten (SnDpunfte Der 55al)n ©tatt pnDe.

©ie erteilen jt(^ Daber gegenfeitig Die 3ufi<&erung, ^n <p|an ^ r ^
gabrten auf Der ^5abn mit Uvücffid)t auf Diefen 3mecf nur na<& oorbergegan*

gener Q}er|ldnDigung feftjufe&en, unD merDen Demgemdg, fofern Die *35abn Durtb

^riDatunterne^mer au«gefu()rt mirD, fia> Die cntfpretbenDe ^inmirfung auf ine

SlnorDnung unD ?lenDerung Der $abrten oorbel)a(ten.
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3*wf<frea Den gegenfetttgen Untertanen foU fon>of>( bei $eft|Mung Der

95ef&tberungeJpreife, alt Der £tit Der Abfertigung, fein Unterfaßt) gemao)t wer*

Den« namenrlicp follen Die auö Dem ©ebiete Des einen in Da* ©ebiet De* onDem
©taatf übergebenben Transporte Weber in S5ejiebung auf Die 35ef6rDeruna>

pteife, no<b rücffia?tti<& Der Abfertigung ungünfliget bebanDclt werDen, alä Die

aus Den betreflmDen Staaten abgebenDen ober Darin Derbletbcnben Transporte.

3ttttfe( 9.

Die bo&en fontrapirenben Regierungen PerpfliaVen fta), 5tnffolten ;u

treffen unb bie ©fenbabnunternefymer anjupalten, Da§ für bie auf Der £ifen*

bapn pon £aUe naa) (Tafel unD pon Dort weiter, fo wie in entgegengefe&ter

^Ki^tung, ju befSrDemDen Transporte Pon Gruppen, ^Baffen, Kriegs* unD

^crpflcgungsbeDürfnifien, fp wie oon $?Hitatr<€jfeften jeglicper 2lrt, n6tbigen*

falls auep u • i . ; Deutliche gabrten eingerieptet unb für Dergleic&en Transporte

ntajt b(p§ Die unter gew6bnlicpen UmfldnDcn bei Den fahrten jur SlnwenDung

fommenDcn, fonDern Dte fonfl noep pprbanbenen Transportmittel benu^t werben.

Den 9)ttlttairperwaltungen Der poben fontrabircnDen Staaten wirb ge*

genfeitig bie ^efugnifj oorbebalten, ftep ju Dergleichen Transporten eigener

TranSpprt* unb Dampfwagen ju bebienen. 3fn fola)en ftdllen wirb an bie

Cifenbabnunternebmer au§er ber €rftattung ber geuerungSfoften nur ein m&$\*

geS ^abngelb gewdprt. gtn bet baneben noa) bie QSenu^ung ber Transport»

mittel ber €ifcnbabnunternebmer ftatt, fp wirb biefe(bige natp billig mdjjigen

ai?cn befpnberS pergütet. 2lucb wollen Die poben fpntrabirenben Regierungen

Darauf binwirfen, Da§ Pon ben €ifenbabnuntcrnebmern eine Clnjabi PPn $ ranS»

portfahjjeugen fp eingerichtet werDe, um nötigenfalls aua) $um Transporte Pon
s

J>ferben benufct »erben ui fonnen, fo wie biejelben ferner Darauf QSebaajf neb*

men werben, bafi bon Den Unternebmern eine Slnjabl bpn 'äBagen in einer

£dnge pon jw6(f $u§, jum ©ebrauebe bei Der Slbfenbung Der <Mitair*€jfcfyn

bereit gebalten werDe. Rücfficptlicb Der SF>ef&rDerungSpreife für Gruppen, *iöaf*

fen, ÄriegS* unD QteppcgungSbeDurfnifie, fo wie #}ilitair>€ffeften jeglicper 2lrt,

foU fein Üuterfcbieb jwifcp'cn ben ^ilitairotrwalrungen Der fontrabirenben <S taa

ten gemacht unD Pon feiner Derfelhen ein i;6i?ercr ^reis geforDert werben, als

Derjenige, welchen jebe Regierung für 3pre eigenen Transporte Der geDac&ten

2lrt an Die Unternehmet Der in Syrern Gebiete belegenen Sfapnftrecfe ju ent*

rieten bat
Die 5&efhmmungen Der befhbenDen Etappen* ÄonPentionen finben auep

m aDen Denjenigen ftdflen unPerdnbert 2lnwenbung, wo bie «milttairperwaltum

gen es föt angemeffen era<pteti, fic& t>« Sifenbapn jur «SefirDerung pon %vup*

ptn ju bcDtenen.

Slrtifel 10.

Die böben fontrabtrenDen Regierungen erfldren bereit, unbefa^aDet

Der jwifajcn Dem Ä6nig(icb ^reugifeben ^o|t * Departement unb ber 3ür|m(p

Tburn* unb <apiefd)en General * ^oflbitefrion Pertrag^mdpig beflebenben ge^

genfeitigen 9ie<&te unb ^erbmblicbfeiten, bie Unternebroer ber in 3bren (ütbie*

ten belegenen (gfreefen Der in 5XeDe ftebenben ^>a^n ju perppiepten:

(Nr. 2«w.) l) ben
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1) Den betrieb, fo weit Die 9?atur Deffelben fo(tr)e« gejtattet, in Die noth'

roenDige Uebereinfltmmung mit Den <5eDürfnifien Der ^oftoermaltung

ju bringen;

2) Den Transport Der Briefe, $e(Der unD ^oftgüter unD Der Doju etwa

erforDcruchen ^oftwagen, infoweit nicht in Den einzelnen Staaten für

Deren eigene Soften Den Unternehmern Die unentgeltiche 93ef6rDerung

obliegt, gegen Entrichtung Der nieDrigflen ftrachtpreife ju übernehmen

unD Daju Die narbigen Einrichtungen )u treffen;

3) Der
s]5o|bern>altung, um Diefclbe in Den fetanD ju fefcen, fleh Der

Eifenbaljn jur iBriefbef&r&erung bei Taa unD 3tafct ununterbrochen

beDienen ju fonnen, Die SÖefugnifi einjurdumen, fotoeit Die« in ^Betreff

De« 25riefpo|tDienfte« n&thig roerDen follte, fid? entweDer Der betrieb««

mittel Der Unternehmer, aufjer Der gewöhnlichen gahrjeir jur ^oflbe*

f6rDerung auf Der Eifenbabn gegen angemeffene Entfcba'Digung }U be*

Dienen, oDer Die 33abn felbjt mit eigenen Betriebsmitteln gegen Ent*

richtung eine«, nach Sttaajjgabe Der SS. 2t». 30. unD 31. De« $reu§i'

[eben Eifenbahn * ®efefce« Dom 3. ScoDember 1838. ju berechnenDen

«ahngelDe« unD gegen Vergütung De« Durch Nachtfahrten etwa er*

roachfenDen b&hern SlufwanDe«, }u benufcen. £>ie $cfr|tellung Der jur

Erreichung De« DorjtebenD bezeichneten 3wecfe« erforDerlichen Einrieb'

tungen unD SSeftimmungen jwifchen Den ocrfchieDenen *Pofh>erttalfun*

gen bleibt einer ndhern Vereinbarung Dorbehaiten.

BrtiFel ii.

Sie hohen FontrahirenDen Regierungen roerDen Dahin wirFen, Daf Don
Der im 2lrtiFe( i. bezeichneten Eifenbahn eine EifenbabnDerbinDung Durch Den

Eifenacr/fcben ^rei« De« @ro6h«riogthum« (gachfen » Weimar über fltteiningen,

4bilDburghaufcn, Coburg, in Der Richtung nach Bamberg hin bergejteHt merDe.

2lua> verpflichtet (ich Die iturfürfllich «fceffifebe Regierung bi« jur &eenDigung
De« SSaue« Der SBafm Don Jtoburg naa) Eaffel Don legerem Orte au« eine

Eifenbahn nach Earlshafen auszuführen.

artifef 12.

Sie ÄurfürfHich £ef(ifcbe Regierung ertheilt Die gufleherung, eine Eifern

bahn Don Eaffel nach SranFfurt a. Stt. unD fomit eine VerbinDung Der im
Slrrifel l. bezeichneten 95ahn nach lefctgeDachtcm Orte zu befÖrDern.

SlttiFel 13.

Mit Die Transporte Der im 2trtiFel n. unD 12. genannten Eifenbahnen,

fowie anDerer etwa fünftig bcrju|telIcnDer Slbiweigungen roirD Die Aufnahme unD
— foweit thunlich — ununterbrochene SÖeforDcrung auf Der im 2lrtifel l. be*

zeichneten SBahn, unter Vorbehalt Der ©egenfeirigFeit, biemit jugelichert

SrtiFet 14.

Die hohen FontrahirenDen Regierungen Verpflichten ficb, Darauf ein mach'

fame« 2luge ju h^ben, Dafj auf Den s$ahnh&fen oDer in Den jur Eifenbahn ge*
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Irrigen @ebduben webet (gpielbanfen angelegt, no$ überhaupt bafefbfl £ajarb'
©picle irgenb einet Slrt geDulDet metDen-

9Utife( 15.

^egenrodrtiger Qtotrag fod gur $anDegf)errli($en (Genehmigung vorgelegt

unD Die Slueroecfyfeluna Der Darüber audjufertigcnDen 9\artfifariontHirrunDen fo*

ba(D alö m6glia), fpdtejlen* aber binnen t>ter 3Boa)en bewirft »erben.

3u Urfunb Deffen ifl Derfelbe Don Den aegenfeitigen 93eboBmdü)ttgten

polljogen unb befiehlt »orDen.

©o gefa)ei>en Berlin, Den 20. Söejembet 1*4 1.

2tbolf t>. Pommer Carl Srtebricfr (Tarl $e(*. Otto 3Bilhelm
€(a?e. b.2Bi(fen^^)o^en««- &) b. tX6ber.
(L. S.) (L. S.) (L. S.)

Carl £ubmia Reinritt) ^eobe-r Carl £e§.
ÖuflaD «oref. £uD»tg ©c&weDe*. (U S.)

(L. S.) (L. 8.)

'ie 21u$wea)felung Der DiattfifationeurfunDen De* Dorßefyenben Vertrage* r>at

am 24. Januar 1S42. ju Berlin ©tatt gefunDen.

3a^Tflang IM«. (Nr. 2195.) Ott 93er*
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©einer SÄajeftfit bem Könige »en "Preußen, ©einer &öm$li<$«tt £o&etr bem ©rofj&erjoge

w @Art>fm--föftimc«r«(5iKna^ unb ©einer ^er^li^eti puMa& bem £erjoge ju

<Mfr**«targ. unb feffe bie ZftfcMfc eftfenbabn berreffenb.

Sotn 19. »p*tl 1*44-

9iad?Dem Die K&nigiia) <Preuf}ifaV, Die ©roffterjoglicb, <^d>fen<^eimar'€ife*

na<&f*e unD Die £erjog(ia> ©aeftfen« Koburg* unD C^oibaifdie Regierung mit

fXücffi<f>t auf Den am 20. 2>ejcmber 184 1 in @emeinf*aft mit Der Kurfürftii*

£ef|"ifd)en SXegterung abgefd)(ojfenen Vertrag, Die J£)erfteUung einer gifenbabn

ton -^all« über Weimar unD @otba naa) Raffel u f ro. betreffenD, ©iaj Dar-

über bereinigt baten, Den 3bren Gebieten angeb&rigen tycil Der obenerrodbnten

<?ifenba!>n bon $aBe bt* gegen Die Kurfürtflia) £effifa>e ©renje bei @er|run*

gen mit gemeinfamer 3&ctbeiligung unD Unterfrüfcung Dura) etne Dafür ju erriaV

tenDe 2tftten ©efeüfajaft jur üluorübruncj bringen ju (äffen, unD na$Dem aua>

bon Der Jperjoglia? ©aifen * #leintngenfa?en Regierung Die gufhmmung jUr

T>urcbfübrung Dtefer €ifenbabn Dura) Daö bbn Der Q\;bn[mte berührte £er|og<

tia)e Öebiet bei Ober- unD Unter*9*eu*©ulja erflart roorDen ifl, fo baben jum

3mecfe Der näheren Q)erabreDung über ba< geDaa)te €ifenbar>n»Unterner/men }U

^ebolImda)tigten ernannt:

©eine sßlaieftdt Der K6nig bon $reu§en:

2inerboa)fi$b«n ©eheimen Oberemanjrarb $bolpb bon Pommer*
€fa>e, Öiüter De* K6niglia) <preut?ifa?en Üiotben 2lDler*OrDen« Dritter

Klaffe mit Der (pfeife, tlcmtbur De« ©rotierjoglia> ©da>fifa)en Jpautf*

OrDen* bom meinen Ralfen, £omtl>ur jroeiter Klaffe De* JEterjoaJia) ©ac&<
fen*€rneftinifa>n £au*orDen* u.

f.

K6niglia)e Jg>of>ete Der ©ro&berjog jU ©ae&fen^eimar«€ifena(&:
)6a)ft^l)ren Obernien @taat$ratb unD Kammer ^rdfiDenten (Sari

^bon, SXitter Des (?*rofiberjoglia) <25da)fifd>en £>aueorDenö bom roeifjen

Ralfen unD De* K6niglia) <j>reufjif(fcen ?Xotben 2lDler*OtDen* Dritter

Klaffe u.
f.

©eine £erjog(ia)e ^urcblaucbt Der £erjog ju ©aebfen -Koburg unD (Mctba:

S6a>|ljbren ?D*inifler>3RefiDenten am K6niglia) ^)reu{jifd>en £ofe, Den

berflen unD Kammerberw Otto Qßtlr>elm Carl bon SX6Der, Ovirrcr

De* K6niglia) ^reufjifc&en Dvotl^en 2lDler*örDen* jroeiter Klaffe, (Jomtbur

erfler Klaffe De* £erjogli(& ©ad?fen<£rneftimftt)en £au*orDen* u. f. ro. f

bon roela}en <8eboflmda)tigten, unter Dem <33orbe^a!te Der SXatififation, folgenDer

Vertrag abgefa)lojfen roorDen ifi:

Streifet l.

2>ie Konigüa) $reufif$e, Die ©rof?berjogli(& ©a^fen« Weimar < gife<

nad?fd?c unD Die J&erioglia) ©aa)fen* Koburg * unD ^otbaifdjc Regierung ftnD

übereingefommen, Die Konjeflion jur Anlegung einer €ifenbal>n, roei^e, an Die

?0JagDeburg'(I6tl)en^alleJ ?eipiigcr €ifenbal^n fia) unmittelbar anft&liefrenD, bon
ipaile
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J£mlU in Der Rüfrtung auf »Jftcrjeburg, gBctjienfelo, 9Rauwoutg, SBeimar, €t*
fürt, ©otba big nad) £tfenaü) fuhrt, unD Demndcbft roeiter bt* gegen Die Äur*
fürtflitf) Jpeffifa>e ®rdnje bei ©erjhmgen fortgebt roerDen foa, wenn Die gort*

fübrung Der 9&af>n entroeDer über Rotbenburg naa) Äaffel, oDer über «Stamm
gen «iD Coburg na<r) Bamberg ftajergejtellt feon roirD, einer für Den 95au unD
«Betrieb Diefer €tfenbaJ)n in iljrer ganjen 2tu<Def>nung ;u erria)tenDen 2lftten*©e*

fellfa)aft jü errufen.

Srrifel 2.

söon Dem für Da* t>orftef>en& bejeta)nete €ifenbal>n*Untemehmen oortäu*

fig auf »fterni Millionen $haler bejrimtnten 2lftiemÄaptfale übernehmen Die ho-

hen fontrabirenDen Regierungen jufammen Den werten ^eil mit jmei Millionen

$roeir;unDertfunfjig ^aufenD Malern, unD jroar naa) Dem in abgerunDetcn 3ai)*

len angenommenen hängen ^5erWltnit|e Der in Den einjelnen Gebieten gelegenen

^35af>nftrecfen ; Die Ä&ntglia) <Breu|?tfa)e Regierung aa)tbunDert$ebnraufenD <£r;a>

!er, Die @rof}f>er$oglia) @aa)fen* Weimar- (£ifenaa)ifa)e Regierung neunbunDert?

raufenD ^fjaler, unD Die Äerjoglia) @aa)fert -Coburg unD ®otbaifo)e Regierung
fünfbunDerrpierjtgtaufenD ^fjaler.

3)iefe 3Vrrdge foüen, naa)Dem Die übrigen Drei QHettr^üe Deö 2ifrien*

Capitata DOÜftdnDig eingejagt ftyn tverDen, naa) BeDarf unD naa) ^laafgabe
De* ooigen ^eitragö-Q3erW(tni(feö in angemeflimen Raten an Die &efeflfa)afr«*

.Raffe abgeführt roerDtn.

2)te über obige Betrdge fetten« Der <3efcHfa)aft auöjufertiaertDen $ftten

foöen nia)t in Den Qjerfebr gebraa)t roerDen, fonDern unDerdufjerlia) fepn, wenn
nicht Die Drei hohen Regierungen etne anDere QSereinbarung treffen.

©oUte fta) ein $}ebrbcDarf über Den obigen betrag »on Weun Millionen

beraudfUflen, fo ijt Diefer sjDlebrbcDarf t-on Der ^fticn(*fc(eüfa)aft im 2ßege Der

Anleihe aufzubringen, forern Die Drei £>oben Regierungen nid)t über Deffcn SDef-

fung mitteilt erhohuna. Dce 2lftien'$apital« fia) einigen.

Slrtifel 3.

Sur 3&rDerung Des Unternehmen* erfidren Die fontrabirenDen Regierung

gen firf) bereit, für Den gall , Dafc naa) €r&jjhung l z& Betriebe* auf Der gan«

gen Bahn oon .palle bio €ifenaa) Die auffommenDen £iimah,men eine« betrieb«,

^abreö naa) Slbjtig Der iaufenDen 33errcaftungg:, Unterhaltungen unD Betriebe*

Soften, fo n>ie De« jur BilDung eine« ReferoefonD« nötigen Betrage*, nia)t

einen Rein- Ertrag t>on Drei |Jrojent für Da« aame Clfricn Kapital ergeben folg-

ten, auf eine JMüiDenDe für Da« Don ihnen übernommene ein ^tertbeil De«

tten*£apital« in fo mit ju t>erjia)ten, a(« e« n&tbtg ift, nm für Die übrigen Drei

93iert&eüe eine 2>i»iDenDe oon Drei »)>rojent ;u ge»dr;ren. 5öiefe« 9?aa>|lei>en

De« pon Den fontra^irenDen Regierungen übernommenen ein QStertbeU De« 2if*

tien^apital« fod icDoa> naa> Ablauf Der erften Dreißig ^emcbeiabre aufboren,

unD fd)on innerhalb Diefe« Zeitraum« hintoegfallen , trenn naa) Den erften jehn

23emeb<jal>ren fünf 3af>re binteretnanDer für Da« ganje aftien-'Äapttal |dbrtia>

eine 2>t»iDenDe oon Oier »^rojent oDer Darüber auffommt.
:irtifel 4.

$flit Diücf|Ta>t auf Die naa? Dem Obigen oon Den fontrabirenDen Regie*

rungen übernommene Beteiligung unD Unterftü^ung flnD Diefelben, naa) 5tnr>6#

(Nr. 2495.) CG' TUllg
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rung be« engeren 2to«f(&uf[e«, »ef(fcer bon ben Vertretern ber für bat Unter*

nehmen bereit« beftebenben ^efedf^aft befallt »orben i{J, ubereingerommen, bat

©tatut für Die tÄftten * ©efctlfc^aft, »eltfce tn Arfurt ibren ©ifc haben foü, in

Der 2lrt feftjufteaen, »ie fold^eö in ber Anlage (p*g. 420 —435.) entölten ijl

Sötcfe« Statut foa, nac&bem bie im <2Bege ber StPfienieidmung untenu-

bringenben ©cd>« Millionen flebenljunbert funfeigtaufenb $ hal .r bereit« gejeidjnet,

unb bobei bie Vertreter ber borgebad>ten ©efeüföaft ;u ben Verbanblungen

mit ben beteiligten Regierungen ermdebtigt »erben finb, bem oben bejei^neten

engern 2lu«föuffe jur Vollziehung borgelegt, unb bemndtfrfr in ^emd^eit ber

0 o t* in ^^^^^5^^^^ tcti fr n ton ^^^^^^ijnjTiun^^cn ^*ö^or^ lur ^-lup^u^ruti^ ^J^^

bratfct »erben.

Strtirel 5.

. 3n ollen gdllen, in benen e« nad? bem borerwdbnten (Statute auf eine

ben brei fontrabirenben Regierungen gcmeinfd>aftl.(fc borbebaltene grfidrung an,

fommt, trollen bicfelben, fo reeit nitfet tn gegen»drtigem Vertrage et»a« 2uv

Dere« befhmmt ift, biefe Crfldrung auf @5runb eine« nad> vrt:mmemnebrbeit

unter ilmen }u fajfenben 95ef<bJuffe« abgeben. Sie 5Seratl>ung (Herüber foü

bur# Äommiffarien, ju benen au$ bie nad? 3mbalt bei ©tafut« bon Den be*

tbetfigten Regierungen ju ernennenben ©irefnon««s*flitglieber beftimmt »erben

f&nnen, gepflogen »erben, unb e« foO bie €r6ffnung an bie QkfeUföaft bem-

nda)|t bon ©eiten ber Äommiffarien gemeinfa)aftli(b. erfolgen.

»rti fei &
3« 2nfer;ung ber in bem ©ratute ben r)or>en Regierungen borbebaltenen

^efh'mmung be« Vorft$enben ber ©ireffion unb beffen ©teÜDertreter«, (od eine

»iebetfebrenbe Reibefolge in ber 9trt eintreten, bafi jub&rberft ba« bon ber

Äiniglitfr ^reufiiföen , fobann ba« ben ber ®ro§l)erjoq(i(^ ©ad?fen*5Beimar<
€ifenaa?fa?en unb l^iernd^ft ba« bon ber £erjogli<& ©atfcfen'Äoburg* unb
$otbaifa)en Regierung ernannte 5>ireftion«*sJÄitgIieb ben Vorfa fübrt, ein

<2Beü)fel aber nur beim 2!ueföetben be« berfi^enben «Jttitgliebe« &tatt finbet,

unb bafj bie Vertretung im Vorfae bemj'enigen ©Ktgliebe auflebt, auf »d#e«
naa? Obigem beim ndttyten <2Be<frfel ber Vorftfc felbfl übergeben »irb.

SUriM 7.

3n €r»dgung ber *Rorb»en big feit, bie für ba« Unternehmen fefrjufefcen*

ben allgemeinen $runbfd|e unb Slnorbnungen in ben berfdnebenen ©ebieten im
9ßefentlicben in Ueberetnfhmmuna tu brinaen finb bie fontrabirenben Reaierun*

gen in Öemdfbeit bet 2lrt. 4. be« Vertrage« »om 20. SDejember 1841., Die

£erftellung einer (Jifenbabn bon Spall* nach (£affc( u. f. ». berreffenb, überein -

gefommen, bei €rtl>eilung ber jtonjefiion allerfeit«, fo roeit ni(br in bem eben
geba&ten, fo »ie in bem gegenwärtigen Vertrage befonbere ^(rimmungen unb
CJlaa^gaben bereinbart, ober in bem ©tatute befonbere geftfe^ungen getroffen

»orben fmb, bie Vorf4>nften be« Äiniglicb «preufhfa^en ©efe^e« über bie €ifen<
bal>nunternei)mungcn bom 3. 9?obember 183S. ju ^runbe iu legen, inbem übrt*
gen« bie ©ro^erjoglta) ©aa^fen^eimar^ifena^e, fo »ie bie Jg)erjogli(fe

(5aa?fen Coburg* unb @otNf(^c Regierung bie ndbere ^efümmung barüher
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<gi<& toorbebd/f, toeföV 3*eb&rDen in Syrern ganDe an t>te <gteüe Der in /cnem

(^efefje be»eid>neten Q^eborDen treten unD juftdnDig fern foUen. S)abei hat man
fiö) ieDo<fc, abgefeben oon Den naa) Den obroaltenDen Verbdftniffen l)ier nidt»t

weiter in S»etra#t fommenDen QScfhmmungen Der SS. 1. 2. 3. 4«. unD 48.

Deo" eben geDa^ten ©efefcetv no# über folgenDe fünfte »ereinigt.

Slrttfel 8.

}u v 4. De* <3efege*.

©dmmtlicbc tetbnif<be Vorarbeiten jur gejtftellung Der Bahnlinie unD
jur $u$fübrung Der SSabn, Der SSabnbofdaniagen unD Der ^etrieb<etnrid?tum

gen ftnD Der £&nig(i$ ^reufhfc&en Regierung Porjulegen, meiere ©itfr mit Den

beiDen anDern beben Regierungen Darüber DertfdnDigen unD Die erfolgte ©enefc
migung Der (^efcllfcbau er6(fhen nirD.

3fn Slnfefjung Der auf Der vöaf>n anjureenDenDen $abr$euge, einfa)(ie§(id>

Der üöampfroagcn, tjt man Dabin übereingefommen, Da§ Die Don Der &6nigli$

^reu§tfd?en Regierung ju DeranlaffenDe Prüfung genüge, unD ein« Genehmigung
(Seiten« Der betDen anDern f>ob«n Regierungen ni#t erforDerfitfr fei?.

artifelo.
,;u $. 5. De* GefefceO.

3n SSetreff Der Anlage Don 3»eigbabnen bleibt einer jeDen Der bo&en
Regierungen in Syrern tanDe Die befonDere Genehmigung Dörbe&alten.

2lrtifel 10.

}U SS. 8. bi< 19. De* ©efefcrt.

51n Die ©teile Diefer ^efhmmungen treten für Da< ©rofiberjogtbum

<3ac$fen'&cimar*€tfena(fr Die Vorftfcriffen De* Gefeötf über Die Verpflichtung

jur Abtretung ton (HrunDfrücfen unD jur Aufgabe Damit jufammenbdngenDer
Redjte bei Der Anlage Don €ifenbabnen, oom 2. ^ebruar 1842., unD für Da$

£erjogtbum ©at$fen*@otba Die Vorfdjriften Des" Gefeijrt über Die VerpfliüV

tung jur Abtretung oon GrunDftücfen unD jur Aufgabe Damit jufammenbdngen»

Der Rechte bei Anlegung einer €ifenbar;n, Dom 28. Slpri! 1842.

Brtirel Ii.

ju S. 21. De* ftefefee*.

lieber Die 51uifübrung Der hier oorbcbaltenen 3)iaa&rege( werDen Die Fon-

trabirenDen Regierungen, fall* foltfce »iDer grroarten notjjroenDig roerDen feilte,

Die ndbere Vereinbarung treffen.

Slrtifcf 12.

ju $. 23. Deö ©efelje*.

3rn betreff De* ju ertoffenDen ^abnpolijeüRcglementd behalten Die fon*

Regierungen fia) Die gegenfeitige VerftdnDigung Dor.

2trttfel 13.

ju SS- 26- bi* 35. De« Gefefceo".

2>ie in Den SS. 20. bi* 86- enthaltenen 35efhmmungen finDen nur in fo

n>eit SnroenDung, aio nta>t rücffU&tlia) Diefer ^Seflimmungen in Dem Statute

abroeia)enDe geiifcfcungen enthalten finD.

(Nr. 2W5.) RÜtf*
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Rücfflchtlich Der ©nrichrung De* ^ranfportbetriebe* auf Der SBofm bur<fc

anDere Unternehmer, al* Die ©efeflfehaft fclbft, ift man übcretngefommen , Da£

fola}e nur nach oorgdngiger gegenfettiger QfcrfMnDigung Der fontraljirettten Re*
gierungen ©fort finDen foDe.

Greife! 14.

|U SS. 30. uiiD 37. De* ©efefce*-

SDie in Den SS. 30. unb 37. jum sBortbetl Der *J>oft befhmmten £eifhin*

gen (ollen fich, unbefchaDet Der CÖerabreDungen im Slrt. 10. t>e* Qkrrrage* Dorn

20. ^ejember 1841., nur auf Die *$ofrüern>altung jeDer Der Drei fontraf)trerrt>en

Regierungen innerhalb De* etgenen ©ebiete* bejtdjen. ©a jeDo<h in Dem ®ro§<
thom ©a<hfen^eimar*©fenach unD in Dem £erjogthum ©aebfen^otha

Der" Öürjllich tyutn» unD $ari*fa)en ^oftoerwalrung Die im »orgeDatfien S- 30.

bejeiefcneten 3*orre<fcte nicht aufleben, unD eine €ntfa)dDigung t>on Derfefben ma}f

in 2lnfpruch ju nehmen ift, fo behdlt fia) Die ©roflhttgogli* ©aajfen«Weimar*
€ifenaa)ifche, fo roie Die J£>erjoglia) ©achfemÄoburg» unD ©oibaiföe Regierung

Die «Sefhmmung Darüber oor, ob unD in roie weif Die fragten £etfrungen Der

Sürtflich ^bum* unD $ari*fchen ^ofloermalrung toirflia) überroiefen, oDer für

Die ®taat*faffe in fcnfprud? genommen roerüen foUen.

3m Uebrigen foü eine befonDere €nrf$dtngung für Die ttoibertvaltung

Der ©ejeüföaft nic^t angefonnen toerDen; Die gegftre bleibt jeDtia? in $nfehung
Der <$ef6rDerung Der Dem <J5ofrjtt>ange untertiegenDen ©egenftanDe Den in fetem

Der beteiligten <5taattn beUtbenDen Q3orfchri?ten unterworfen.

2lrtifel 15.

ju SS. 38. unD 31). De* ®efe$e*.

&ie PontrahirenDen Regierungen finD überemgefommen, Da§ au§er Der

Abgabe, welche in $i%c Der für Die ^reuiifa)en ©fenbahnen ju gewärrtgenDen

allgemeinen 3$ejhmtnungen oon Dem Reinerträge De* Unternehmen* in feiritt

gefammten $u*Ddmung oon £aüe bi* gegen Die Äurfürfttich #cftfföc ©renje

bei ©erftungen roirD erhoben merDen, Der (SefeDf<$aft Peine oefonDere Abgaben

für Die in Den DcrfchteDenen Gebieten belegenen Söahnfrrecfen, afsJ : ©ewerre*
©teuer, Äonjeffton*gelD unD Dergleichen, auferlegt werDen follcn, jeDoch Dorbehalf*

lieh Der Entrichtung Der ©runDffeuer unD anDerer Dinglichen Mafien, fo roeit

folebe nach Der bef*eh<nDen ?anDe**©efeftgebung oon Der <**feUfcf>aft $u über*

nehmen fmD.

£)er Ertrag Der Eingang* geDachten Abgabe foD au*fchl<e|?uch nur Stator*

tifation Deo" in Dem Unternehmen angelegten 2lPtienPapifal*, fo roeit folche* nicht

nao> ^trrifef 2. t»on Den fontrahirenDen Regierungen felbjt übernommen roorDen,

»erwenDet merDen, unD jwar in Der ?lrt, Daß au6 Dem auffommenDen ftonD*
2lftien naa) Dem «tageöPourfe angePauft werDen, unD auch Die auf Die angefauf*

ten SlPtien faDenDen 2)ioiDenDen Diefem 5onD* jupiefjcn.

51 n Dem SlmortifationöfonD* foü einer /eDen Der Drei PontrahitenDen Re«
gierungen ein nach Dem Wngem>erbdltnifle (SlrriPel 2) Der S&ahnftrecfen ju be*

rea)nenDer 5lntheil juflehen, Dergeflalt, Daß, »enn Derein jt Die Slmortifation }U

©tanDe gebracht fepn n>irD, Die in ;eDem ©ebiete belegene «»ahn^rcefe in Da*

eigenthum Der Regierung übergebt.

2>ie
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$Die itinifllid) ^reu&ifc&e Regierung n>irb Die Erhebung Der 2tbgabe unD
Die Q*em><atung De* gemeinfchaftUa?en SUnorrifationafonD« übernehmen unD Die

Refultate Derfelben Wn Drei |u Drei ^apren jur £enntm§ Der beiDeu mitbetpei*

(igten Regierungen bringen.

Greifet 16.

|U $ 40- De« ©efefce«.

9ta$Dem Die im ftrtifel ir>. gebaute ^mortifatton »oflenDet fepn roirD,

rooHen Die W>en fontrabirenDen Regierungen Dem Unternehmen eine folcpe €in*

ri(ptung geben, Dag Der Ertrag Deffelben Denjenigen SSeDarf nicht übertfeige, roel*

eher jur ÜDeaung Der 93ern>altung$*, Unterhaltung*; unD ^etnebefoflcn, fo

wie jur angemeffenen Q}erjinfung unD Slmornfation De« ton tynm hergegebe*

nen Äapital« unD Der etwa PorpanDenen Anleihen erforDerlio} tft.

2lrtiF«( 17.

ju $. 41. De« @efege*.

S)ie fontrapirenDen Regierungen jinD Darin einDerfianDen, Daf? Der €r*
trag Der Abgabe, roeUpe Den mit Der ^efedfepaft fonfurrirenDen $;ran«port*

Unternehmern auferlegt roetDen m6<pte, jur Qtaiidrfung De« im Slrtifel i&. er»

fodhmen SlmortifationefonD« perroenDet roerDen foü.

Slrtifcl is.

|u $. 42. De« ©efefce«.

gaü« Der Slnfauf Der S?af>n naa> Den gMrunDfdfcen De« $. 42. eingeleitet

roerDen foüte, roerDen Die fontrapirenDen Regierungen Darüber eine Dorperige

QJerftdnDigung eintreten (äffen, wobei Dann Der oon einer jeDen Regierung ju

übernehmenDe Sintbert an Der gu leiftenben (£ntfcpdDtgung unD an Den etroaigen

<ga)ulDen Der QJefellfcpaft, fo wie Die QJertbetlung De« oon Diefer Den Regierun*

gen ju übereianenpen $npcnrar« unD De« ReferoefonD« feftjufreBen fepn wirb,

ßür Diefen gaü roerDen Die fontrapirenDen Regierungen Die jur jroecfmd&igen

Söenufcung Der S&afyi ju treffenDen Einrichtungen Vereinbaren.

Slrtifel 19.

ju $. 49. De« ©efe$e«.

$n betreff Der etwa anroenDbar ju erfldrenDen sjftoDififationen Der 95e*

fhmmungen De« (^efefee« Pom 3- ^ooember 1838 bleibt Die Porgdngige <2)er*

jidnDigung unter Den fontrahirenDen Regierungen vorbehalten.

«rtifel 20.

2)ie @efeDfa>aft ift oerpflicptet, mit allen Anträgen, roelcpe Da« Unter*

nehmen in fetner ©efammtbeit angehen, fiep jundcpjt an Die von Der £6ntglia)

*preubifd)cn Regierung ihr Daju benannte ^Beh6rDc ,u roenDen.

2>ie Ä6nigda> s])reu^fd)c Regierung roirD fta) über Dergleichen 2lntrdge,

§roie überhaupt über alle Da« Unternehmen in fetner ©efammtpett betrejfenDe

ngelegenheiten mit Den bei Den anDem hohen Regierungen benehmen unD, jofetn

nicht von Den im 2trtife( 5- bejeitpneten gdüen Die ReDe ift, nach Dem ergeb*

niffe Der QtopanDlungen Den erforDerlt^en 95efa)eiD ergehen laffen, aua) mit

(Nr. w«.) Den*
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Denjenigen Anordnungen, worüber tue fonrrabirenDen Regierungen einöerftanDen

ftnD, oorangeben, ivorauf foDann nacb erfolgter Sflittbnluna Die beiDen mitbe«

heiligten Regierungen gleichmäßige Verfügungen erlaffen tverDen.

(Gegenwärtiger Vertrag foll jur Vanoedbenrlidjen (Genehmigung vorgelegt,

unD Die BuöweaXeiuna, Der Darüber auöjuferttgcnDen Ratififatton^UrtonDen fo*

balD alä m6glia), fpätetfena aber binnen aa)t £Boa)en bewirft werDen.

3u UrfunD Deffen ifl Derfelbe oon Den aegenfeitigen SBeWlimdajriaten

toolljogen unD befiegelt roorDen.

©o gef^e^en Söerßn, Den !9. ^tprif 1844.

2lDo(f d. $©mmer*gfa)e. Carl «fcbon- Otto «2BUb. Äarl v. Sl&ber.

2lu$mea)fe(ung Der
s3vatififationt$nirfunDen Deä »orflcbcnDcn Vertrage*

bat am 4. Spult 1844. ju Berlin ftattgefunoen.

Slrtifel 21.

(L. S.)
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© e f e l* © a m n I n n g

fir feie

$ 6 tt I 0 1 1 df> e n ^rengifc^ea Staaten.

Nr. 35.

(Nr. 2496.) 3W<rl)öd>flt &abtnrt$orbft oont 25- @fptctnbfr 1844-, twgrti Srnfimung bti

©Reimen &abinettfrati)< Ubben (um Gtaaff- unb 3öft»iwinifler, nod>*

bem btt etaati* unb 3u(K}mimfter Wühler »on ber gctfung M 3uf}tj'

3RiMfrrrium6 mtbunbfn worbm.

9ia#&em ber ©taatä* unb Sufnjminitfer $tub(er mtttdfl deiner Orber

»am 18. t>. in Uebereinfrimmun« mit feinen SBünfcben bom l. Oftober.

3- on, bon Der «eituna De* 3fufhjminifteh* entbunben unb i&m ba* Sfcef'

^rdfibhtm be* ©e&eimen Ober*$:ribunafe übertragen ifl, frabe 3$ ben feitfreru

gen ©eljeimen Sabimtitatt) Uf>ben jum (Staate unb 3ujhjmini|ler ernannt

unb ü)n angewiefen, Die @)efr$dftc bei ^ujhjminiflent in bemfelben Umfange,

wie ber ©taaWminifler kubier fe(a)e6 (eitler bertraltet tyxt, Don bemgenann«

ten 3eirpunfte ab, )u übernehmen, berbebaltfiü) jebotfr ber befonberen 35efuflnifle,

wela)e bem fcfcteren in feiner €igenf$aft a(6 *Prdfibent be$ ©ebeimen Ober*

Tribunal« burifc bie angeführte Orber ert&etft ftnb. 3»ö? fefce baa (Staat**

SDKniflerium bon biefer Ernennung mit ber SBeifung in Äenntnifj, bie ©nfufr*

Tun« be* nunmehrigen ©taat*< unb 3ttjhjminii1ert Ufrben in S>affelbe ju

iieranlajfen uno gegenroawge urDer Dura) Die yjeiesiammiung jur onentua)en

JTennrntf ju bringen.

«Berlin, ben 25. ©eptember 1844.

Jriebrit* SSil&elm.

51n ba$ ©taatämmitferium.

3a>tS«»fllM*- (Nr. am.)

(SluSgfgc&cn ju SBerlin btn 30. ®fpf«mb«r 1844.)
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für >ie

,H 6 n i g ( t dj c n vy r r h M i I" dj c n Staaten.

Nr. 36.

bigtcn abjubolttrttc Sdtfu&ortbot im fummatifdxn

51.uf ben 95eriä)t betf @taat&mini|tcnumö Dorn 30. t>. 07}. unt) naa? t>effen

Antrage befrimme 3 a) bicr&urrf), baji in ben Unterfudjungen wegen geringerer

Q3erae&en, bei wetzen naä) deiner örber bom 24. SOldrj 1841. ein abgefürj*

tt$ Verfahren eintritt, t>aä ©äjlufjberbSr mit Dem Slngefaulbigten bor Der »er*

(am Hielten Deputation Deö ^erid;tö, wel&e in erfter ^nftonj Da$ £rfennrni§

abjufaffen r)at, abgehalten werben foB. 3cp ermdajtige jeboa) Den äufhjminijto,

?luönahmen hiervon ju geflatten, wenn biefe SinorOnung bei ein j einen berief) ten

wegen befonberer Q}er^d(tni(fe ntßt füglid) ,$ur ?luefüf)rung gebraut rcerDen

-fann. — SDiefe $8ejhmmungen finb mit deiner örber bom 24, «Dldrj 1841.

Dura? bie ©efefcfammlung befannt ju maßen.
x C- tn önn 0 D 0 r ti o, ^tijQuj'i

grubtid) Äßilbf Im.

»iitrfcütWf *atii»tf»rt« »om J4. SKr» 1841. Mtelfrab fcaa Unt<rfm»u»|«»<rftttn M

• # •

ff,Luf 3&ren 95erid)t bom 4. b. 90* genehmige 3a), ba§ bie in kleiner Orber

Dom 31. 2lug»ft b. % für bae* fjiefige £riminalgerta)t gegebene 95e|«mmung,

naa) melier Unterfua)unaen,

1) we(a)e poligeimalhg geführt werben,

2) Wegen Vergeben, bie mit letzter f6rpcr[ta)er 3üa)rigung, boc&ftcnö

bierw6a)enflid)er ©efdngniffrrafe ober funfjig ^aler ©elbbufje ober

mit einer wiürul)rlia)en ©träfe )u ahnten (inb,

an ein für allemal beftimmte Äommiffarten be* ©erid)t$ uberwiefen werben unb

ba< €rfenntnif er(ter ^nftanj auf münb(ia)en Vortrag be< 3rnauirenten bon
3«>tflan« 1844. (Nr. 2*97-2*»«.) G8 einer

(«u#gefl*b*n ju Bahn bfn 9. Dftober 1844.)



einer au* Drei sjftitgliebern beflebenben 2tbtf>et(un0 tti ©eria>t« abgefaßt roirb,

bei allen foDegialtfa) formirten ©engten jur Slnroenbung gebraut roerDe.

Berlin, Den 24. SDMrj 1841.

griebridf) SBil&elm.

Sin t>en ©raata* unD 3uftijminifter «DJu^Ur.

(Nr. 2498.) 9Riniflfriaterflärung roegm bf$ jn>ifd>n b«r Äöntglid) $miftfd)fn unb b«r

Äatferltd) Dfftftrftdjifcfyen JRegietung grrrojffnrn Urbertinfommtnä rücf

=

fid)tlid) ber gegenfettigen foftenfretre (grlebigung geritbtlidjfr SXfquifitionm

in «rmrnfac^rn. 3}om 13. «ugufl 1844.

Die ittniglia) $reu§ifd)e Regierung mit Der j?atferlia> Öeflerreüfci*

j'ajen Regierung Dafjin übereingefommen ift, Die aegenfeirige Äoflenbergütung

in Äriminal*, ©bil* unb 93ormunbf(baft$faä)en rucfilcbtlicb Der Dabei beteilig*

ten unberm6genDen ^erfonen aufzubeben, etfldrt erftgcDacbre Regierung biermtt

golgentx*:

I. 3rtt allen Unterfua)ung<', (£ibil* unb infonDerfoeit 33ormunDfa)aftiJ'

ficHlen , n>o Ütequifttionen t>on einer ^>reu§ifc^en ©eria)t$* oDer bormunDf<r)aft'

lta>en S5eb6rDe an eine üefterreiajifcbe Derartige ?8eb&rDe, oDer bon Dieser an
jene erlaffen, foroie, wenn Delinquenten Don einem ©eric&te an Da* anbete au*<

geliefert »erben, finD nia)t allem alle baaren 2lu*lagen, fonDern aua) bie fdmmt*
lieben, naa) ber bei Dem requirirten ©etidjre üblia)en $are ju liquibirenbe ©«*
bübren bem lederen au* bem Q3erm6gen Der betreffenDen ^erfon, wenn folü>e*

hmreidu, tu entnebren. £at felbige aber fein hinreta)cnDe* Vermögen, fo fallen

Die ©ebubren für Die Arbeiten Der requirirten &eborDe, mitbin aua) alle

Vergütung ober $;ajre für geugenbernebmungen unD für Abhaltung Der $er*

mine, für Den £rlaü oDer Die £rpeDttion Der Verfügungen, Dergleichen Die

3fnfmuation*< unD fogenannten ©iegelgebübren Durcbgebenb* weg, unD Da«
requirirenDe ©eria)t bejaf)lt alöDann Dem erfleren nur Die unbcrmetDlitfren
baaren 9lu*lagen für 2lfcung, ^raneport, ^orto, flopialien, Dveife* unD £eb*
rungtfofien Der 3via)ter unD geugen, m$ Dcn tei Den requirirten ©eriefcten

üblichen $arfdfcen.

IL #\n £ntfa?cibung Der ftrage: ob Der Delinquent, oDer Die fonftbe*

tfyeiligte ^erfon l)inreia)enbeö Vermögen jur 5$eria)tigung Der ©eridne.acbühren

befißc oDer niebt'? foU in Den beiDerfeitigen StanDen nicbte roeiter, als Da* $tüQ*

nijj Derientgen obrigfeitlia)en ©teile erforDert roerDen, unter roela)er Die betbei*

(igten <jkrfonen if>re mefentlia)e <2Bobnung boben- ^nroiefern Der Soften wegen
gegen Diefe ^erfonen Die $refution ©tatt finDet, roirD naa? Den ©efefcen De*

£anDe*, roorin Die Srefution }u führen ttdre, bcunheüt. Rollte ein Delinquent

feine roefentlia)e QBobnung in einem Dritten SanDe gehabt haben, unb bie £in*

jic*
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jid)Uti9 &w Äojlen bort mit ©djwierigfeiten berfnupft fcon, fo wirb angenonv
men, ba§ er fein binreia)enbe$ 93erm6gen beftfce.

III. 2Xn in aQen Unterfua?ung$*, Sibil* unö sSormunDffJjaftdfadjcn ju

ftjtirenDen geugen, unl) jeber abju^renben ^erfon überhaupt, foDen t>te SXetfe*

unD geljrungöfofien, nebft Der »egen il>rer Q&rfdumnif? ü)nen gebül?renDen Ö5ec*

gütung, na$ Deren t-om requirirten @eri#te gegebenen Sfcrjeitfcnung bei erfolg*

ter, n>irflir$er Sifnrung, feo eo* Don Dem requirirten, oDer bon Dem requirtrenDen

©ericfcte unberjügli(& berabreic&t »erben. 3fnfofern f»* &aju «ne$ sÖorföuffe*

beDürfen, wirb Da$ requirirte @eri#t jn>ar Die erforberli^e 2tuölage ma<&en, e$

foB felbige jeboc$ bom requirirenDen ©eridjte, auf Die erhaltene 25enaa)ric&tigung,

Dem requirirten ©eri#te wieDererftattet »erben.

IV. ©ae* gegenwärtige Uebereinfommen foD für Den ganjen Umfang
ber ^reu§ifa>en <3)lonara)ie unb für alle £>efterreta)tfdjen Staaten, mit aDeini*

gern 2lu6fo>lu§ t>on Ungarn unb Siebenbürgen. Jfraft unb SBtrffamfeit fcaben,

unb fon>of)l für bie lanbee^errlmjen, al* aua) für alle übrigen ©eric&te berbinb*

Ud) feiw.

SDie borftel>enbe ßrfldrung foll Deshalb, na$bem fte gegen eine üb er ein*

tfimmenDe Der Äaiferlicfc Ä6niglia)en @el>eimen £of* unD ©taaWfanjlei au<*
getoe^felt »orben, öffentlich befannt gemalt merben.

«Berlin, Den 13. 2luguft 1S44.

Äonigltd) SPrcugtfc&f* SWratflertain ber aitfttärrtgen Sfagclfgen&etten.

(L. S.)

grfc. 0. 35ülon>.

ortfel>enbf SDhniftoialerfldrung wirb, naebbem fie gegen eine übereinjhmmenDe

€rfWrung ber Äaiferlicfc £>ejlerrei(fcifa)en @el>eimen £of* unb Staattfanjlet

Dorn 10. September b. auogewei&felt »orDen, frierbur# jur 6ffentli#en Äennt*

ntf gebraut.

Berlin, Den 27. September 1844.

iDer äftintfier bfr auswärtigen 9(ngclegenljettetJ.

3rf>. o. <$ülon>.

(Nr. 549« -2499.) (Nr. 24W.)
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(Nr. 2499.) Sefanntmadjuna über bie am 39. itugufl 1S44- erfolgte 9eft«tigung bor otafu-

fen ber für ben Sau einer (S^auffee oon iRe uftabf «(Jfceröroülbf nad> freien«

walbe jufammenflerretetten Wriengefettftfaft. Som 29. (September 1S44.

'e* ß&nia.$ Wajeft&t haben Die unter Dem 24 Oftober 1 si:t acndjtliaj frell«

jogenen Statuten Der für Den 93au einer dböuf^ wn ^euflaDt-^bcrömalDe

na$ ftreienttatäe jufammenaetretewn 2lFttenaefelIfa>aft miftelft Stöerb&djtfer #a<
binetUorDer Dom 30. Stuautf D. 3- iu betätigen gerubet, n>a* na<$ Q^orfc^aft

De* $• 3. De* ©efefce* über aftiengcfcllfa)aften Dom 9- ^ooember 1843. mit

Dem $emerfen befannt gemalt toirD, Da£ Die (Statuten Dur# Da£ Amtsblatt

mt
D<o 29. ©etfember 1844.

^^^^^ ^^ir u i j m i^pt^^^^*

gfett»et(.

» e r t 4 t i 9 u n g.

«On Den Dur# Die Ditf/dbrige ©efefcfammlung pubtijirten (Statuten Der Qto*
gifd? < #Mrfifcf>en €tfenbabnaefeflfa)aff $. GC (©eite 328) ift, na$ Dem Dtefera

S- jum ©runDe liegenDe ^cföluffe Der @eneral'93erfammlunfl in Der festen
Seile ftatt:

uuinungecogen io.^
;
weten \onrnrnen

JB lefen:

ßuittungtfbogen ($. 130/ Deren Hummern
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©efe$ * Sammlung
für Die

& 6 « i 8 Ii dM h ^>ren§tfd^ett «Staate«.

Nr. 37.—— —^
<Nc. 2500.) ttwi#etial'9tfatinttnad)un0 Dom 17. Oftober 1844., über Die flubufarion unb

ffiirffarafttt 6er Bbbütonal'llffe jur <Slbfd)t(ffabrta*«fte oom 23. 3uni

182t.« d. d. ben 13. Vpril 1844.; ber Uebereinfunft jtoifdKn ben £[b<

uferftaaten, bte (grtaffung fct>tfffar)rt<* unb flrcinpolijeilidjfr 93orfd)riften

für bte Slbe betrtffenb, oon bemfrlben £afle ; brtf «ertraget, bie Kegultrunfl

bri 9nme,

ba«fer<3oae* betreffirnb, oo« bemfelbcn Sage; unb bei ©laar*.

Sfrtragrtf jioifd)cn ^teufen, 2>acf)fen, <£>annoorr, jCanemarf unb 9Rtcf^

lenbttrfl*©djiomB, ba* Ktt>i(ion«.Serfabwn auf ber (gibt bttreffenb, oom

30. «uguf» 1843.

am 13. Slprü 1844. ju Söre&ben abgefa)loffene 2lDDttional*9lftt jur ©b>
fa)ifffaf>rt»v2tfte Dom 28. $uni 1821., bie an bemfelbcn $:aae j»ifa)en Den ©b*
uferftaaten Donogene Uebercinfunft, bie €rlaffung ftfrifffabr«* unb fbompoujet'

litt)er 93orfa)riften für Die ©be betreffend , Desgleichen Der ©taatöbertrag Dom
13. Sprit 1844., Die 9ieaultrunn DetJ 23run$f>aufer tyUti betreffenb, fo toie Der

unterm 90. 2uiguft 1843. jmifa)en <preuj*en, ©atfcfen, -ftannober, SDanemarf

unb sjflecflenburg*(5a)mcrirt abgefa)(offene ©taatäbertrag Da$ 9vet>tfionöt?erfat?ren

auf ber ©be betreffenD/ »erben naa)ftef)enb mit Dem 3$emerfen jur 6ffentlia>en

Äenntnif? gebraut, baj?, Da Die Slub-weaWehing Der Ütorififationtf'Urfunben Der

gebauten Verträge erff am l. Oftober 1844. fat bewirft »erben f&nnen, Die»

felben ber naa)trdg(ia) getroffenen SJerabreDung gemdg, mit Dem l. Januar
1845. in 903irffamfeit treten.

SteGn, Den 17. Oftober 1844.

jDer 2Hiniftcr ber aatto&rtigeii ftngelegenfcritrn.

5r&. D. SWoto.

3(^19008 18**- (Nr. Ä00- 2501.)

(auiawtbcn au Berlin ben 1. ftooember 1844.)

Gö 2lb*
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(Nr. 2501.) WMfad'WH* jut <Stbfd>tfffal>rtf.«cte com 23. 3uni 1821. D. d. btn

13. «ptit 1844.

n @emd§l>ett Ded 2lrtire(ö 30. Der €lbfc&tfffabrt6
,

*2lfte tom 23. 3um 1821.

haben Die gfouferftaaten, nur Oerath ung t>Oti S0taa§regeln, roelcbe nad? neueren

Erfahrungen jur SÖef&tDerung De« J^anDelö unD Der ©djifffaf)« auf Der €lbe

geeignet jinD, unb jur Vereinbarung über Die ju folgern 3mecfe gemetnfa)aftlta)

iju fafienbtn ^efdjlufie, Den 3ufammentritt «wer jtwiten €lbf$ifah;rt«*9Uoifton**
Äommiflton ju SDre^Den Deranlafit.

3u Diefer (>aben

^eme ©lajefldt Der £6nig Don $reuf}en, ?Uler^cf>rO hren (*ehcu

men ^Xegierungäratb unD 3oUoerem«bet>oUmdcf)rigten, £arl grieDria) J&)etn*

ru$ Silbe« Qtotfaü <2ßenDt, Ritter De« £&niglia> qjreupifajen rotten

2lDlerorDen« IV. Jtlafle;

(Seine Woiefrdt Der Äaifer t>on Oejterreicfr, Ä&nig »on Ungarn
unD $86f>men, 2Ulcrb&d?jt3br en ^uberma(ratf) unD ©eneralfonful

für Op unD SEBejtpreujien, €DuarD ^ifolau* diitta ton £enneberg;

©eine #iaj'eftdt Derfl6nta t>on©a0fen, Slllerl)6^fl3l)ren £>ireftor

Der ertfen 2lbtf>eilung im gtnanjminiflerium , Äarl 2Bebner, «Xirter De«

tföniglia) ©dcf)ftfa>n (SiDil^erDien^OrDen« unD De« tf&niglia) $reufi>

fa)en rotten 21Der*£)rDen« IL JNaffe;

©eine «JDlajejtdt Der £&nig t>on #annooer, 2IUerl)6<&ft3f>ren Ober*
©teuerratl) Dr. Otto Äarl $ran) Älenje, SXittcr De« (*Juelpf>en*OrDenO;

©eine Sttajeftdt Der Ä&nig Don Södnemarf, al« £erjog Don #el*
jtein unD Jauenburg, SUlerf^ (W3bren €tat*ratf> unD ©eftion*
(If)ef im ©eneral'S^tt'itammer* unD Äommerj*ÄolIegium, Äarl Wlipp
granefe; Ritter De« ©anebrog^OrDen«, unD £)anebrog«*söiann, Ritter

De6 iv6niglta) ^reufufQ^en rotten SlDlcr^OrDcnö II. Älafie unD Äomtbur
De« ©roftyeraogha) OlDenburgifa)en #au«* unD Q3erDienft*örDen«;

'

©eine Ä6niglia)e J£>or>eit Der ©rofiherjog oon Sftecttcnburg*©#n>e*
rin, £&c&|t3bren Äammerratf), fcopolD grieDricfc £einria) SBenDt;

©eine 2>ur<&laua)t Der dltetfregierenDe £erjog ju 2tnl>alt*jt6tfcin,

©eine ©urt&laucfrt Der regierenDe £erjog ju 21nr>a!t*5Deffau, unD

©eine £)urr$laua)t Der regierenDe #erjog ju 2lnf)a(t'^ernburg,
Den Jper^ügha? £6tf>enfc&en Öebetmen ginanjrath Äuguft iuDroig üon

9Ö*fo bittet %ttml\$ 2Inl>altj"a>en ^au^OrDen*, 2Ubre$t De«

35dren, De« Ä. £• Öeftoreia)if<&en 2eopolD*OrDen« III. Älafie, De« Äai*
ferlia) 9vuf|ifa)en ©t. 2lnnen*OrDen« 11. Älaffc unD De« jr6mglt<& yteu»

ÜfOen rotben 2lDler*örDen« III. ittaffe;

enDliaj:

Der hohe ©enat Der freien unD JpanfeflaDt lübeef wegen De« 0Nttc*
fi&e« oon 95ergeDorf, Den ©enator Dr. J£>einri(& 9&ref>mer, unD

Der

«1« . 1
-••

. i
"
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ber &©pe ©enat ber freien unb £anfeflabt Jpam&urg, ben Verratet

Dr. ©uftoo J^einricp £ira)enpauer,

abgeorbnet unb bepottmd^tigt, we(<pe, nad) ^iutfroecpfelung if?rer in gehöriger

3orm befunbenen QJoumaipten , unter SJorbepalt ber Diatiftfation öftrer 2111er*

b&cpfkn, J&)öd^flen unb £open ^ollmacptgeber, über foigenbe <&lduterunaen,

Ergänzungen unb Slbdnberungen oerfa)iebener Slrtifel ber iribfcf^ifffahrrö * 5ifre

einig geworben ftnb, wo Dura; jugleicf) aua) ba$ auf biefe 2ifte jta) begehen De

©tpUitj^rotofoll d. d. Hamburg, ben 18- September 1834. unb beffen Slnla*

3u ben 2lrt. L unb H
$. i. Söie 95eflimmungcn ber ©bftfcifffaprt*' unb biefer 2lbbitionaU2lFte

über bie SSeretptigungen jur glbfa)tfffal>rt finben auf ben $ran«port fowoljl oon
^krfonen alt oon Gütern 2tawenbung.

S>ampff(piffe auf ber Elbe jmb, fo weit nia)t naajftepenb für biefe((>en

befonbere 93orf(priften getroffen worben, g(eia> anberen ^aprjeugen ju bezaubern.

$. 2. 5Der ^ranöport oon ^erfonen ober ©ütern Pon ber 9?orbfee naa>

iebem €lbuferp(afce unb Pon j'ebem glbufcrplafce naa) ber 9*orbfee fiept ben

@<ptffen aller Nationen ju.

gum ©a)ifffal>rttoerFcl)r jwifa>en €(buferpldfcen perftpiebener ©taaten
(inb bie gaprjeuge fdmmtlia>er Uferftaaten ohne Utiterf$teb berechtigt.

$ 3. £)ie QMnnenfo)ijffal)rt auf ber ©be, b p. bie ^efugnif jur 55e-

f&rberung Pon 9>erfonen unb ©ütern pon einem SIbuferpIafce feinet ©ebieteä

naa) einem anbern (Slbuferpfa&e bejfelben ©ebiefei, fann j'eber <&taat feinen

Untertanen porbepalten.

Je Deep bürfen ©#i(fe eineä ©buferjtaatcö , trenn jie bei (Gelegenheit

größerer, Pom eigenen 2anbe aue*' ober bapin jurüefgebenfrer, ßafyrten bag ®e*
biet eine* anbern €lbuferjkate6 ganj ober tpeilmeife Durchfahren, in ber fKidV

tung iprer ^abrt aua) jwifdjen ben Uferpldfcen Dtcfe^ lederen ®ebiete$ ^erfonen

unb ©üter beforbern. SDiefe Stu^nabme gilt inbeffen niept rücf|ta)tlia) ber tfapr'

ten unterhalb Jgtomburgd unb Harburg*.

V 4. £>a$ 9>oftregal mit Dem Dvednc, bie ^cf6rberung pon Perfa)lofie*

nen Briefen, Leitungen unb poflmdjhgen ^aefeten auöfcplteiilia) ben ^otfen ju*

juweifen, bleibt ben £lbufer(taaten in SBejiepung auf bie €(bßrecfen ihre« ©ebietes

porbepalten. Staffelte wirb jebotp Pon Feinem (Slbuferftaate auf fola)e ^artete

angewenbet »erben, wela)e auf einem £(bfa)iffe bura) fein ©ebiet opne Stoifcpen*

lagerung am £anbe unb ofcne Umiabung, fall* foldje nia>t etwa burcp Unglück
fdüe n6tbig wirb, aefü(>rt werben.

Söiefe 5&egünftigung barf inbeffen niept jur Q3erbinbung pon ^oflanflaf«

ten unter (ia) benu^t werben.

$. 5. 5>ur<$ befonbere Uebereinfunft Pom beutigen $age (tnb bie @runb*

fd^e feftgefleUt worben, naa) weisen bie €(buferflaaten f?<p perp|li<ptet paben,

umfaffenbe unb gleia>f6rmige f^ifffaprf«* unb frrompolijetli(pe qjorfdpriffen für

Ck. moi.) 60* bie
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Di« Elbe, tn«befonbere für Die ©tromffrecfe |roif<hen «Ölefoif unD Hamburg ober

Harburg, gleichzeitig mit Der S3erfünDigung tiefet 2IDDitionaU2!fte ju eriaffen.

3um 2lrt. IV.

$. 6. 2ln Die ©teile Dicfeö Slrtifel« treten Die in Den $$. 7 — 17. ent*

baltenen Befrimmungen, treibe jeDoch nur für Die Befahrung öer ©tromfrreefe

jttifchen Belnif unD Hamburg oDer #atburg Dertrag«mdfkqe ©ültigfeit haben.

$. 7. SDie Befugnifi, ©chtffe *ur Befabrung t>er Elbe nach $?aafjgabe

Diefer 2lfte ju benufeen, fo wie Die Befugnifj, Jboljflofjeret auf Der Elbe ju treu

ben, fleht allen Denjenigen ju, »ela)e Don Der Regierung, Deren Untertanen fte

finD, jur felbtfftdnDigen Betreibung Diefer bewerbe jugelaffen werDen.

2Me Elbuferfraaten n>etDen, fo weit Deren innere ®efefcgebung e« geftot*

tet, Dafiör ©orge tragen, Dafj jum felbfrftdnDigen Betriebe Der JKheDcrei bel)uf

Derjenigen Elbfcbifffabrt, welche fich auf Da« ©ebiet anDerer ©taaten erffreefen

foU, nur fola)e ^erfonen jugelaffen roerDen, Deren ftronomifche unD fonftige 93er*

bdltniffe, unD nur feiere ©efellfchaften, Deren Einrichtung unD Statuten für Die

Erfüllung Der Den <5chiff«eignern obltegenDen Verpflichtungen genügenDe ©ia>er<

beit gewähren.

$. fr $eDe« glugföiff unD jeDe« glo^ welche« Die Elbe befdh«, obne

fia) auf Da« Q3cbict De« Üferftaate«, Dem c« angehört, }u befcbrdnfen, muf? Dem
Befehle unD Der frieden Leitung eine« Rubrere untergeben fein. Diefer ifl für

Die genaue Befolgung Der in Den $$. 9.— 13. enthaltenen SJorfcfcriften Der*

antwortfich.

$. 9. 3eDe« Der im S. 8. erwdhnten ^ohrjeuge mu§ wdhrenD Der gahrt
Don Den, in Den $$ 10.— 13. bezeichneten, jur Segitimitatiön De« ©chijf« unD
De« Rubrer« erforDerlicben, patenten begleitet fein. 2)iefc finD jeDer ^ofl* unD
^olijeibehorDc an Der Elbe auf Deren Verlangen Dormagen unD foDen auch }u

Hamburg unD Harburg, fo wie unterhalb Diefer Orte, *ur Legitimation Der Don
Der oberen Elbe gefommenen ©tromfahrjeuge unD ihrer Rubrer genügen.

3n Ermangelung Diefer patente, oDer wenn wdhrenD Der Steife SSerdn*

Derungen eintreten, Durch »eiche Die bei Deren 3tntretung eingeholten £egithna<

tion«papiere nicht mehr ooüfldnDig paffen. Darf Die Dieife nur fortgefefet roerDen,

nachDem Der ndchflen EIbfa)ifffahrt«polijcibeh6rDe jene UmftdnDe angejetgt, unD
t>on Diefer nach unferfuchter ©ache eine Befcheimgung Darüber erteilt t|r, Da§
gegen Die gortfefcung Der fXeife feine BeDenfen gefunDen finD.

$n Dergleichen $&Utn tft Die fompetentc Beb&rDe De«jenigen Uferfraafe«,

roelchem Da« fiabrjeug angehört, fofort hierton in Äenntnifi ju fe^cn.

diejenigen flrincn ftahrjeuge, mit »eichen leDiglicb lanDwirthfcbaftlic&c

Erjeugniffc im gen>6bnlichen ©larftoerfehr nach nahe gelegenen Orten geführt
oDer Don Daher geholt roerDen, beDürfen Diefer @ch»ff«papiete nicht.

$. 10. £)a« sScbiffeparcnt ifl Don Der jufldnDigen BeborDc De« @taa*
a. tti, ju Defien 5Kf>eDerct Da« 3af>rjeug geh6rt, naa) Dem in Der Slnlage A. ent*

baltenen «Jttufler au«juj]eüen, nachDem jene Beb&rDe Durch techmfehe Unter*

fuchung Don Der ^üchtigfeit De« gahrjeug« fich überjeugt unD Die tragfdbtgfen
Deffelben feftgeffeDt h«t.

S)a« @chiff«patent ifl Don Dem Eigenthümer De« gahrjeug« für Diefe«,
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betör c6 feine crfre gaf?rt antritt, ju erwirfen unD nach jebcr wefentlit&en Heran
berung ober Reparatur ju erneuern. *

S 11. 5Da« fccbtffgpatent berliert feine CHulriareit, wenn ba* ßabneuq,

für wela>e« baffelbe erteilt würbe, an bie ytyeberri eine* anbem (Staate« über*

gegangen ift.

£>affelbe »0 bon ber jufttnbigen QWrbe be* ©taate«, tn wela)em e«

auögeficllt würbe, jbwol)l in Diefem gaOe, als auch bann, wenn ba« 5af)rjeug

jum &ebraua)e nia?t ferner boQfommen rud)tia befunben roirb, jurücfjunehmen.

Unbrauchbar geworbene 3ai)r|euae Dürfen ju Dem 3">ccfc, um an einem

anbern Orte jerfc&lagen ju »erben, nur bann auf ber €ibe fortgeftbafft werben,

wenn biefe ßahn a(ö bie legte be* gahrjeueje unb jener Bwecf berfelben bon
ber ftbifffabrropolijeiliajcn QSeb&röe Deö 2lbgangeorrctJ unter Dem <Sa)iff«patente

bemerft, auch Daö ^ahqcug nicht mit anbern ©egenfldnben als mit J£)Ofj bt*

laben ijt.

§. 12. Sag <ga)ifferpatent ift bon einer ber in /ebem ©buferftaate

b'.erju ermächtigten SSeborben naa) Den unter ß. unb C. beiliegenben Puffern K une c-

auszufallen, naa)bem ber €mpfdnaer fia) bei biefer 95ef>orbe fowofol über feine

Unbefa)oltenbeit unb fonfttgen perfönlia)en SSerbdlrmfie, aio aueb barüber auO*

gewiefen bat, Daf; er in einer, Durch amtlich beftellte @aa)berftänbige nach Den

in bemfelben Staate geltenben söorfa)riften borgenommenen Prüfung feine 3<Sf>ig<

feit ju bem fraglitben @efa?4fte bewährt l>abe.

2>a« eebifferpatent für ©egefr unb SDampffdjiffe ermda)tigt ben 3nba*
ber jur Rubrum] jebe* glbfabrjeug«, welaje« ber im latente bejeufcneten ®av
tung unb ber D\hcDera Dcö ©taate«, in weitem bad patent ausgefertigt würbe,

angef>6rt, fo wie bao patent für gt&fier jur gtyrung jebei -twljfloleo, wel*

a)eö bon einem Uferplafce biefeo <&taat& abgebt.

€in patent jur gübrung bon $Dampffa)iffen ermutigt jugleitfr jur güly
rung bon ©egelfcfyffen, niebt aber umgefef>rt

$. 13. 2>a« (gt&ifferpatent berliert, wenn ber ^nfraber bei StuofteOung

bejfelben Untertan be« patentirenben &tü<xtt war, mit bem Aufhören biefe«

Untertf;anenberbd(rniffe« feine ^ültigfeit

SDie 9fl3iebereinjier;ung eine« ©a)ifferpatett« flel>t nur bem ©taate ju,

welcher bajfelbe auogeftellt hatte.

Söie jutfdnbige ^olijeibe|>6rbe bat bao ©t&tfferpatent }urütfjunef>men,

wenn biefelbe fia> babon überjeugt bat, bat* ber $nl)aber untauglia), ober ba§

befien ^eibebaltung mit ber örbnung unb ©icberfjeit beo ©4>ifffal>rttberfebr«

md)t vereinbar ift. Sefctere« fann namentlich bann angenommen werben, wenn
ein ©a?iffofübrer wegen <£runffu#t, wieber^olter glbjollbefrauben, betrug«,

$dlfa)ung ober anberer Q]erbrcchni gegen bat €tgentl?um bejrraft worben ift.

S. 14. *2ßer e« unternimmt, ^a)ifffa^rt ober Jöo(jfl6iierei auf ber £lbc

ju treiben, ohne bie nach ben SS. 9. 12. erforDcrlichen patente erlangt »u haben,

berfdDt in emc, naa? €rmeften ber entfa>eibenben ^&ebörbe, auf

20— 25 $l>lr. für ein £ampff<biff,

10— 20 » für ein ©ege(fa)tff,

5 — 10 * für ein ßlof

l\i befhmmenbe Orbnung«fhafe.
(Nr.MOI.) $. 15.
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$.16. 3Ber ftcb be«, für einen anbeten Führer ober ein an Dercd ^ahr--

jeug auögeftellten ober eine« bereif« ungültig geworbenen ober wtbertufenen *J)a*

tente« fdiftlich bebient, unterliegt berfeiben ©traft, jeboa) mit einer Verfödr*
. fung bon 10 ^balcrn

$. IC güfyrt ein patentirter ©chiff«' ober ftlojjführer fein ©Ziffer* ober

GHMppafent auf einer SXeifc nia)t bei fleh, fo bat er eine Orbnung«frrafe ton

6 Malern berwirft.

$. 17. SMe in ben SS. 14. 15. 16. angebtoheten ©trafen finb für jebe SKeife,

Jg)tn* unb fXiicffahrr jufammengenommen, nur einmal )u erlegen unb bie 9Raa>

weifung eine« auf tiefer Steife bereite" anhängig geworbenen Verfahren« fehltest

bie SEBieberljolung be« (enteren wegen berfeiben Uebertretung an einem anbeten

Orte au«. <2Berben jebo$ bie in icnen SS erwähnten Uebertrctungen bei fol*

genbtn Dveifen wieberholt, fo wirb bie ©träfe im erften SQBieberholunggfalle auf
Da« 21nDertha!bfache, im jweiten unb /eben ferneren "jJBieberholungefalle aber auf

ba« doppelte be« einfachen betrage« crh6bf.

3um 2ltt. V.

S 18. S>ie in biefem Slrtifel enthaltene Beftimmung über Q3er6ffent*

liebung bet ftrachtpreife burch ben SDrucf ifl aufgehoben.

ßum 2trt VI.

$. 10. 21n bie ©teile biefe« 2trtifel« tteten folgenbe Befhmmungen:
3)ie tfaufleute unb ©chitfet gweiet ober mehrerer glbufetfldbte finnen

ftrf) übet eine Beurtfahtt jwifchen biefen ©tdbten für befhmmte $etrtdtmte

bereinigen unb Dabei bie 3eit Der Abfahrt bon jebem Orte, bie §ra$fpreife unb

fonfhge Bebingungen biete« <2}etfef>r« fetffefcen.

3n berfeiben 2trt fonnen bie Äaufleute unb ©cfnffet einer ClbuferftaDt

fiQ) rmfftchtiich Der bon biefer au« nach anberen Orten )u berfa)ifenben 98Baa*

ren übet eine 9Ccir>efar>ct auf befhmmte £eit einigen.

3ut SKSirffamfeit folajer Vereinbarungen ifl bei einet Beurtfahrt bie

Genehmigung bet Regierungen aller ©tdbte, jwifchen welken jene errichtet wer«
ben foü, unb bei einer blofjen 9veih<fah» We Genehmigung ber Regierung be«

5lbfah««ort« etforberlich.

2)iefe Genehmigung wirb, naa>Dem jubor fdmmflichen €lbuferftoaten Ge*
legenheit gegeben ijt, fleh über Die mitgeteilten Bebingungen unb ©tatuten ber

ju errtchtenDen Beurt* obet Dunhcfahrt ut dufern, ertheilt werben, wenn jene

Bebingungen unb ©tatuten mit ben €lbfdjitffahrt«bertrdgen unb ben £anbe«»
gefe&en im €tnflange flehen.

©tefelbe wirb berfagt werben, wenn baburch ein ben €lbfa>ifffahrt«*Q3er*

trügen wiberfbreitenbe« ©chtfffahrt«*#fonopol begrunbef wetben würbe, unb e«

foflen webet burch bie ©tatuten, noch burch fonfhge Q3erabrebungen €injelne

ober ganje Älaffen bon Äaufleuten ober ©a)iffern wiber ihren 933iOen jum
Beitritte gen6thigt ober, ihrer Befähigung Bereirwilligfeit jur Erfüllung
ber für aüe ^heMnthmer geltenben Bebingungen ungeachtet, bom Beitritte au««

gefchloffcn werben bürfen.

9?ach erfolgter Genehmigung ber ©tatuten flnb biefe burch Den £>rucf

|u ber&ffentlicpen.

£>ie Regierung, bon welker Die Genehmigung au«ging, wirb beren Be*
fol>
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folgung forgfdltig übent>arf)en unt) Pann Die ertbeUte Genehmigung /eDerjeit au
-

rucfnebmen, foboID <3ie ©ia) überzeugt, Da§ Da« ftorrbetfeben t>cr &eurt* oDer

SXeifrefab« JpanDd unD ©a)ifffahrt auf Der €(be naa)tbeifig fein mürbe-

3um Ott VII.

$. 20. SMe 9vefognition«gebübr t>on Den gabrjeugen i|t aufgehoben unD
e« foU funftig nur Der eibjoll »on Den <3a)iff«labungen unD S(o§b6ljem naa>

Den im $. 23. befhmmten ©dfcen fortbewegen.

3um 2lrt. Vitt

S 21. 2ln Die ©teQe biefe« 2lrtifel« treten folgenDe «ejrimmungen:
Söer eibjotl mirb naa) Dem brutto *©en>u$te Der ©a)iff«(abungen unD

ftlotjbälicr erhoben.

Sie Dabei ju ÖrunDe ju legenDe ©ett>ia)t«<€inbeit tfi Der ©b|ofl*€ent*

ner, roela)er 100 €lbjouV]Jfunbe entölt unD 50 Kilogrammen gleia)fommt.

$. 22. Sic '«fl?t todgbare ©egentfdnDe fommt, ftatt Der Anlage

<ftr. l. Der €lbfa)ifffabrt«>21fte unD (latt Der Anlage A. De« Hamburger <3a)(ufc

^rotofoü« t>om 18. ©eptember 1824., Die unter D. beigefügte neue @e»ta>tov

tabede jur alleinigen Slnmenbung.

3um 9lrt. IX.

% 23. 5ln €lbjoH follen funftig auf Der ©treefe j»ifa?en Belnif unD

Jpamburg, ftatt Der in Den 8rt. IX. unD XI. Der €lbfcr>tfffar>rtu *5lPte unD im

$. 7- De* Hamburger ©a)lu§^rotofoIIeö angeführten SScrrdge, nia)t mehr al«

l <£blr. 3 ©gr. Ii W. im 93ierjef>ntf)alerfu§e, Den *^:f>Ir. ju 30 ©über*
grofa>en oDer 360 Pfennigen geregnet, für Den eibjoU'^entner brutto *Q5en>ia)t

erhoben roerDen, unD imar:

»on öefterreia) 2 <3gr. l $f.
* ©aa)fen 6 * 4 *

* «Preujjen 16 * 7 *

* 2tobalt*£otben — * 10 *

* * ©eflau — * 10 *

* * Wernburg — * 10 <

* Jpannoöet 3 - 2

< #ftecflenburg 2 * 3 *

* SDdnemarf I » — *

mithin in«gefammt 1 3 ©gr. 11 «Pf.

SDie frreefemoeife Verkeilung Diefer Qiariffäße toirD Dura) Die Anlage E.

befhmmt, n>elc^e an Die @teDe Der Beilage 9tr. 2. De« Slrtifel« IX. Der ©b*
fd)ifffahrt*»5lFte unD Der Anlage B. De« Hamburger ©cblujj^rotöfolle« tritt.

3eDe SienDerung Der golljrretfen unD /eDe Vermehrung Der Erhebung«*

fleDen beDarf Der Sufhmmung aDer Uferftoaten.

$. 24. SDte goDpffta>t tritt ein:

a) in öeflerreia), ©atWen unD Greußen (mit 9to«nahme Der ?enjer ftdb«),

bei Berührung Der SoUftdtfe,

b) in Stnhalt, in $reu£en bei Der fcnjer 5dbre, in £annober, Sttecflenburg

unD Sauenburg bei Berührung De« goügeleitbejirfe«.

$. 25. ^ranfitirenDe (gaffte f&nnen an Dem erfien €rhebung«amte

lebe« ©taate« Den Soll für Die ganje ©treefe entria)ten.
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£um 31«. X.

S. 20. %\ Die ©teDe Der in Diefem Grafel unb Der in Den $s. 4. 5

Ii. unD u. De« Hamburger ©ajlujj^rotofofleS benannten 3o(U€rmd§igungen
r. unb Befreiungen treten Die in Der Einlage F. jufammengeftellten erweiterten €r*

3um. 31«. XI.

$. 27. SDiefer SlrtiFel n>irD in ftolge Des $. 30. Diefer 2lDDtttonaU2tfte

aufgehoben.

gum 21«. XU.
S. 28, 3ln Die ©teile DiefeS 2trtifels treten folgenDe Beftimmungen:
SDie Bejahung Des goDeS »0/ mit 2luSnabme t>on Böhmen, bitf auf

Beträge von i $ haier hinab in ©tlbermunjen ju leiften, n>ela)e naa) Dem

QJierjebntbalerfu&e in einem Der (Slbuferjlaaten ausgeprägt ftnD. €in <£baler ift

gleia) 30 ©ilbergrofa)en oDer 360 Pfennigen 5>reujjifa)er, 30 9Reugrofa)en oDer

300 Pfennigen ©da)fifa)er unD 24 guten (örofa)en oDer 288 Pfennigen £anno«
betfa)er oDer 2lnhaltfa)er sJÄünjeintbalung. .v

sJÄünjftöcfe unter 5 ©ilbergrofa)en »erben bei Den £lbjoll<Kaffen unter«

halb Böhmens nur jur Berichtigung Der in ± tyaitx nia)t aufgebenben Be<
trdge angenommen.

Diefer Befa)rdnFung (inD bon jenen €lbjon*£affen anjunebmen:

1) 93reufnfa)e ©ilbergrofa)en ju V» $hk- «nb Pfennige ju ,4* W*-
2) ©da)ftfa)e ^eugrofeben ju ,v unD Pfennige ui yi* ^:l>fr.

3) £annoberfa)e unD 2lnbaltfa)e @utegrofa)en ju TV veblr. unD Pfennige
ju Ar Site.

nebfl Den, in Den genannten ©taaten naa? Dem 93erbdltni|fe Diefer @rofa)en
unD Pfennige fonft ausgeprägten, $hinjflucfen unter £ ^:f>lr.

3n B6b««en ift, {tott Der «Jflünjen Des Q)ierjebntbalerfu§eS, gefefcmdfjigc

Oefterreia)ifa)e ÄonbentionSmume Dergeffalt ju jablen, Da§ €in ©ulDen bon

60 Äreujern ÄonbentionSgelb für 21 ©ilbergrofa)en oDer 252 <Preu(hfa)e, aua>

210 ©da)jtfcbe Pfennige angenommen wirb.

UebrigenS hdnat es bon jebem £lbuferftaate ab, ob unb naa) meinem
SBertbberbdltnifie er aufer biefen bertragSmd&igen «Mnsforten noa) anDere bei

feinen ObjolUÄaffen julaffen toill.

3um 21«. XV.
$. 29. 3)er BrunSbaufer Soll bon ben bon ber Sftorbfee gekommenen,

elbaufbdrts bie SBünDung Der ©aptoinge pafflrenben (Sutern ifi Dura) Den am
beutigen Sage abaefölojfenen befonDeren ©taatS'QJertrag regulirt unD DaDura)

Der 21«. XV. aufgehoben »orDen.

gum 21«. XVI.
$. 30. 2lu§er Den in Diefem 2trtifel aenannten ©bjoüdmtern Dient für

Die aus Bifmw» #romabn>drtS fommenDen ßahrjeuge, Deren EaDung naa) einem

©da)(ifa)en £anDungSplafce oberhalb ©a)anDau befhmmt ijl, oDer n>ela)e blos

^erfonen bef&rDern, Das ©da)ftfa)e goüamt in ©a)milfa als 2lbferrigungSamt.

3um 21«. XVII.

S. 31. 2ln bie ©teile DiefeS 9ktiW* treten bie folgenDen, fo tote bie in

Den SS. 32 unD 33 entbaltenben ^eftimmunaen-
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£ein Schiffer oDer $lfc§er Darf Dom 2aDung*pfofce abfahren, beoor er

mit Den Frachtbriefen über Die gelaDenen haaren unD mit einem Dorfthrift*' .

rad^igen Oftanifefte (Dergl. §. 82.) Derfefcen KL
2)ie Frachtbriefe muffen Don Den SlbfenDern autfqejteUt fein unD Die

Wartung unD Spenge fo »ie Den S$e|timmunge*ort unD €mpfdnger Der 'SBaa*

ren benennen.

5)aä tfftanifefr ifl ton Dem ®(^iffufür)rer oDer für Denfelben Den einem

^Dritten, welcher jeDoch fein SlbrafT oDer £afenbeamter fein Darf, anzufertigen.

3feDe untermcgtJ einfretenDe 93ei< oDer 2ue1aDung mufj fofort in Dem
«fltanifefte bemerft unD Don Dem glbjoUamte De* 95ei< oDer 2lu$laDung*orte«,

oDer raenn jitb ein folched Dort nicht hcfinDct, oon Dem auf Der ferneren ftafort

jundchft berührten €(b;oOamte beglaubiget roerDen.

S. 32. 2>ie (gchiff^O&uiifejte finD na<h Dem in Der Anlage G. beigem c

fügten dufter ausfertigen unD müffen enthalten:

1) 9?ummer unD fonftige Zeichnung De* ©<hiff«$ unD Die Orte, an
melden Deflen Dermalige gabrt angefangen bat unD enDigen foH.

2) tarnen unD 3Bol>nort DctJ <Schiff^(Jigenthumcro\

3) tarnen unD Wohnort Deä e<hiffeführere\

4) £)ic Eingabe Ter £ai)l Der Bemannung.
5) Slufjdblung, Benennung unD $craicht Der gelaDenen 2Baaren naa) Der

Kummer unD SKeibefolge Der grachtbriefe, in Der 2lrt, Daß jeDe* ÄoDo
aufjujdblen unD bei Demfeibcn

») Deffen Zeichnung unD brutto* ©eraichf,
b) DeflTen ginlaDung*' unD 95ejhmmung*ort nebft Den tarnen De«

QSerfenDero* unD €mpfdnger$ unD
c) Die Benennung Der in Demfelben enthaltenen SGBaaren

anjugeben ift.

6) $)ie SSerftajerung Der SKtchtiqfeit De* 3nbal« unter 6ffent(ia) beglaubig*

ter Unterfdjrift Deö (gchiffiifübrer*. Sötefer ift für Den Inhalt De* 0)?a<

nifefte auch Dann Derantraortlich, raenn er Dafielbe Dura) ^Dritte hat an*

fertigen laffen.

$. 33. £>ie 93orfchriften über Anlegen unD «JflelDung bei Den £lb>

joOdmiern gelten auch für leere galjrjeuge.

3um 21rt. XXI.
$. 34. £>er ©chjufifafe: ,,©o oft Der (Schiffer" u. f.

ra. raitD Dahin

abgednDert, Daß Die ©chiffer unD gl&fjer Derpflichtet fein foüen, Dem erflen Don

ihnen berührten eibjollamte jeDe* (Staatsgebiete* eine richtige Slbförift De* Dor<

jujeigenDcn örigmal'SDJanifefte* einjuhdnDigen.

3um $rt XXIII.

$. 35. 9to<h Dem Ablaufe Der in Diefem $rtifel erradhnten ©nigung ifl,

jur Erleichterung De* (SlbDerfcbr*, Don Greußen» ©achfen, J^annoter, ©dnemarf
unD «Jflecflenburg am 30. Sluguft 1843. ein Vertrag über Da* gemeinfcr)aftlia)e

$KeDifton*t>erfal>ren auf Der Elbe abgefa)(o|Ten rcorDen, Durch welchen Die SXegie*

rungen oon JpannoDer, Södnemarf unD $?ecflcnburg, Die ftdlle DringenDen Q3er<»

Dach« aufgenommen, auf Die eigene fpejieBe Dietxfion Der Sahrjeuge, »eiche

3**9013 ISU. (Nr. 2S0I.) 70 Da*
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Da« <Breufiif6e £lbioQamt SBitfenberae »affiren. bi* lum 31. ©Id« 1853 fcer«

3um art. xxrv.

S. 36- 2n t)ic (Stelle De« wveiten 9bfa$<4 tritt folgen De 95efhmmung:
3n Der Dvegei ftnDet bei Abfertigung Der ©Ziffer ohne Unterfcbieb eine

frrenge Reihenfolge ftatt, fo Da§ Derjenige, welcher naß feiner 2lnf unft feine Dor*

föriftimdfiigen SaDungöpapiete Dem goDamte guerfl übergeben bat, aueb juerfl

abgefertigt »erDen mu(i, aufgenommen, trenn ©a)iffe Dura? eine allgemeine ÖU<
üifton fcbneDer abgefertigt werDen F&nnen, in welchen gdllen Diefe Den }ur fpe*

jicüen DiePifiön fommenDen vorgeben.

S. 37. ©dmmtlic&e (Elbjofldmter haben folgenDe 2ibfcrtigung«|mnDen

einjubalten:

3m Monate, borgen«. Nachmittag«.

«Jttdrj ton 7
Slpril » c
#tai bi« 2lugujt ... * C
©eptember bi« Nopember * 7 v bi« 12 Uhr
&ejemberi

Januar ;&on ©onnenaufgang.
iebruar 1

I Ubr.

7 *

8 <

Pon l U^r bi* { 6 *

I ©onnen*

)ie 3eit De« @otte«bienfte« an ©onn* unD 8 efttagen aufgenommen.

3um 2lrt. XXV.

$. 38. 2ln Die ©teDe De« ertfen Bbfafce« Diefe« 2lrtifel« treten Die in

Den $$. 39.-45. enthaltenen QÖeflimmungen.

% 39. 211« 6lbjoH*£)efrauDe wirD jcDe J?anD!ung ober Unterlaffung ei'

ne« ©Aiff«* oDer glo§füf)rertf betrachtet, Perm&ge melcher einem €lbuferftaate

Der gebübrenDe 3cli gang ODer tbeilmcife entjogen worDen tft ober im galle Der

9*ia)tentbecfung entjogen fein würbe.

©iefelbe wirD namentlich DaDurch begangen, Da§ elbjollpfl tätige Q)uttt

entweDer gar nicht, oDer Dergetfalt, Da§ DaDurch eine geringere al« Die gebüb-

renDe <3er)oDung bewirft worDen tft oDer im galle Der 9fca)tentDecfung bewirft

worDen fein würDe, im SRanifefte aufgeführt oDer bei Dejfen 33or|etgung ange*

melDet werDen.

V 40. SDie ©träfe Der S)efrauDe beliebt für Den erften ©traffall in

einer ©elDbufje jum jehnfachen betrage De« 3oDe<, welker Dura) Da« Ö3erge*

pen cnijogen war ooer oei ucifen unentoeerrem gelingen entjogen WDroen

fein »ürDe.

Jpicbci ifl Der DefrauDirte goübetrag nicht allein für Die bereit* Durchfab*

renen ©tromffreefen eine* »Der mehrerer ©taaten, in ^ejiehung auf welche

Die 3)efrauDe begangen ifl, fonDern auch infoweit für Die noch iu DurchfahrenDe

©treefe ju @5runDe ju legen, alö Daf 3oHamt, bei Dem Die &efrauDe entDecft

wurDe, ftatt Der auf Der ferneren $ahrt |u pafftrenDen 3oOdmtcr De* ndmlia)en

oDer eine« anDeren ©taatfgebtete* Die ^nmelDe« oDer äiepi)lontJfteDe bilDet

5Dw ©träfe ifl um Die £dlfte ju fchdrfen,

D

Digitized by Google



— 4<57 —
1) wenn nicht angemelbete joflpflichrige ©ütcr in einem »crf»orqenen Staunte

ober Bebdftniffe bei ftahrjeugei borgefunben »erben;

2) wenn erhaltene 3oübegfinfhgungen ju berrfigfithen äolfberffirjungen ge*

mifjbrautht »erben, $n btefem ftafle berliert ber QJerurtheilte jugleia)

bie mi§brauü)te SoBbegfinffcgung;

3) »enn jur Erlangung bon Zollbefreiungen ober ßrmdjjigungen unrichtige

Angaben über ben €inlabungi* ober Befhmmungiort gelabener ©fiter

gemacht »erben.

$. 41. 2lli blo(je £>rbnungi»ibrigfeit ijt jebe Uebertrerung ber in ben

SlrtiFefn XVII.—XIX. unb XXI. ber €lbfchifffahrti'2lfte, fo »ie in ben $$.

31.— 33. unb 34. biefer 2lbbirional<$fte enthaltenen Q*orfchriften ju betrafen,

infofern aui ben bom Ucbertreter gegebenen 9ftach»eifungen ober au« unj»ei*

felf>aften fonjhgen Umftdnbcn erfüllt, bajj eine £ntjief>ung ober 93erförjung bei

gebfihrenben 3oQi bura) bie Uebertrerung nicht jiattfmben fonnte ober wenig*

jteni nicht beabjtchtigt »urbe.

Blofje Orbnungimibrigfeiten »erben mit ©elbbufjen bon l bti 10 $h(rv
»eiche borjuglia) nach ber €rheblichfeit, ©efdhrlichfeit unb 5lbfia)tfia?feit ber

Uebertretung abjumeffen ftnD, bcjrraff.

5ür biejenigen Jgjanblungen ober Unterlaffungen, ffir »eiche eine £)e*

fraubejtrafe ober eine anbere lanbeägcfefliche ©träfe bcrbdngt »irb, rrttt neben

biefer eine befonbere Orbnungiftrafe nicht ein.

Uebertretungen, »eiche erweiilich ohne Q}crf<hulben burcr) unab»enbbare

©reigniffe herbeigeführt finb, bleiben jrraflei.

$. 42. 'SBenn ein @chiff£fül)rer ftcb, nad) erfolgter Bcftrafung, einet

€(bjoöbefraube ober einer unb berfelben Orbnungs»ibrigfeit »ieberr)o(t fa>ulbig

macht, fo foQ bie nach ben $$. 40- unb 41. aufjulegenbe ©elbbujje im erfren

^Bieberbolungifafle auf bai 3lnbertf>a(bfa(&e, im jmeiten unb jeben ferneren

gßieberfjolungafaüe aber auf bai ^Doppelte bei einfachen ©traffafcei er*

f)6f)t »erben.

SQSenn ein (5(bifföfuf)rer burcr) ben ^mhalt ber bon ben Befrachtern

mitgegebenen Frachtbriefe ober fonfhgen Rapiere ju unrichtigen Angaben beran*

lafr »urbe, fo foll »eber ffir baimal bie ©träfe bei Öiucffalli eintreten, noa)

bie ffir biefen ftaH ju berhdngenbe einfache £>efraubefbafe — »egen »clcher

bem ©chijfer ber 9vegre§ »iber ben Befrachter *ujW)t — bei et»aigen ffinfti*

gen SXäcffdllen bef>uf ber ®traferl>oljung mitgejdhft »erben.

$. 43. Abweichungen bei Sflanifctfei ober bet 2lnme{bung bom SKe*

bijtonibcfunbe, »eiche nicht mehr ali ben jwanjigften ttyH bei angemelbeten

Brutto*®e»ichti ffir einen einzelnen £abungigegenftanb aufmachen, haben nur

bie g^achjahlung bei 3oBi ffir bai ?Wef?rgett)icr>t, aber feine ©träfe, jur Folge.

©ie Skrlefcung eine« joUamtlich angelegten SBaarenberfthlufiei bleibt nur

bann frrafloi, roenn ber @a)iff<Jfubrer nachmetft, ba§ btefeibe ohne fein unb fei*

ner 3)ienjt(eute unb ^affagiere ^erfchulben eingetreten ijt.

I. 44. Sfcben ben glbjoBftrafen ftnb jebergeit bie befraubirfen £ollbe<

trdge einzahlen-

S)urch bte eibjoDfrrafe »irb bie gefe^md^ige Beflrafimg ber, mit €lb*

joD*Q3ergehen et»a fonfurrirenben, poHjeilichen ober fnmineöen Q3crgehungen

(Nr. soi.) 70* eben
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eben fo wenig au*gefo)foffen, eil* Diejenige einer etwa juglcia? gefdjebenen ober

Derfua)ten 93erfurjung oon ianDeäabgaben.

£rfannte 3oüftrafen (inb im UnDerm&genOfaQe, nadj ben am Orte Der

SÖerurtbeilung geltenDen ©cfefjen, Dura) $aft ober ©trafarbeit abjubüfien.

$. 45- 9vücffid)tlt$ Der golifirafen, Der DefrauDirten 3oUbetrdge unD
Der etwaigen ^rojcfjfotfcn baften foliDarifa):

1) Der @a?ijfö* ober Blotifübrer für alle £an&(ungen unD Unterlaffungen

^Dritter, Deren er fta) jur Erfüllung o&ec Verlegung ferner Sollpflicbten

etwa beDient bot,

2) Die haaren, in iSejiebung auf wda)c Daö 3«>üt)ergeben begangen tft, fo

lange Diefelben (id> noa) im 2&ereia)e De* gollamtö bejinDen,

3) Da* $at>vituQ, weia)e* jene haaren fübrte, oDer mittelft Defien, o&er in

S&ejiebung auf weläce* Da* 3°Hocrgel)en begangen wurDe.

3um 51rt. XXVI.

S. 46. SBefyuf geriebtlicber QJerbanDlung Der im Greife! XXVI. Der

£lbfd)ifffabrt($*2lfte unD Der in Dem §• 47. Diefer 2iDDitional*21fte bejeia)neten

Singelegenbeiten, fo weit Diefelben ji<& auf Die ©tromfc&ifffabrt jmiföen Belnif
unD Hamburg oDer Harburg beneben, follen in fdmmtlK&en Uferflaaten €ibjoD*

geriete begeben unD Don jum D\ia>teramte befdbigten ^erfonen Derwaltet werben.

5)ie Uferflaaten werDen fia) allfeitig oon Den in ihren Gebieten ktfeheru

Den Glbjollijcricbten unD Den neben oDer flatt Derfelben jur Unterfuc&ung unD
Sfceflrafung jlrom' unD fa?ifffabrröpolijeüi^er Vergebungen befleüten ft*
f)6rDen (Oergl. §. 48.), fo wie Don Den SBerdnberungen in Äenntnijj fcfcen,

wela)e rücffia)tlia? Der 3ar>l oDer De* örtee* jener @eria)te oDer 55eb6rfcen ein*

treten.

$. 47. 2tu&er Den im 2lrt. XXVI. erwdfcnten, werDen Den eibjollgeria>

ttn noa) folgenDe ©egenfldnDe überliefen:

1) Die Unterfudwng unD s3?eflrafung

a) ton Uebertretunqen fcbijffabrt«!* unD ftrompolijeüiö>r Q3orfa)nften Dura)

©a)iff*> ODer gloftubrer, Deren 2>ienflleute, $affagiere oDer ©<&iff**

b) oon £rcejfen, weldje Die jur Bemannung Der ©tromfabrjeuge oDer

jum v&d)itt^"flc geb&renDen $erfouen gegen cmanDer ODer gegen Die

in Ausübung if>retf 2lmte* begriffenen glbjoü* oDer £lbfa)tfffabrta><PO'

lijeibeamten begeben unD nidn etwa einen frimincUen itarafter an
fia> tragen, neb|t Der £ntfo)eiDung über Die in allen Diefcn gdllen etwa
}u (eiflenDe €ntfa)dDigung.

2) Die Unterfua)ung unD €ntf$eiDung oon (Streitigfeiten

a) über betrag unD gafrlung Der Sootjcngcbübrcn,

b) jwifa)en ©a>ifföfubrern unD ^ajfagieren über ^prei* unD fonflige Sbv
Dingungen unD sBerbdltniffe De* 'fcranaportd,

c) jwiftöen Den ©gnern unD güfrretn, Den Söienflleuten unD gugfnea^ten

Der ©tromfabrjeuge über ir>re SMenjt* unD £obn*93erbdltni|fe.

Slufer Den im ?lrt. XXVI. unter a. erwdbaten gdllen Der freiwilligen

Unterwerfung foO Da* clbwllria)tcrlia)c Verfahren aua) Dann ni$t eintreten,

wenn
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trenn Der 2tagef(&ulbigte nad) Der beförderen ©efefcgebung beä betreffenden

©taa« bureb Anrufung t>er l>6I>eren OJerwaltungöbef^t* auf Den geria)tlicben

2Beg r*rjia)tet bat

$. 48- .Jebeo* £lbjolIgerid)t ifr berechtigt unb verpflichtet, bie ihm jueje;

»iefenen ©egenfldnbe, obne Unrerftt)ieb bee" «SBobnort* ber «etbeiligten unb
beo" ?anbe$ ober Ort*, »o Die Vergeben begangen ober bie ©trettigfeiten ent*

ftanben flnb, U nb obne Siucfficbt auf etwaige pribilegirte ©eria)tafWnbe, jur

Unterfudjung ju pichen unb ju entfa)eiben, infofern

1) »atf bie golloergeben betrifft, biefe in feinem @eria)«bejirfe entbeeft ober

bie ©egenfldnbe berfelben bei Sortierung ber jjaljrt, »dbrenb reeller bat*

Vergeben begangen itf, in feinem ©eriebtsbejirfe bei Anbringung ber 2)e*

nunjiation betroffen »erben,

2) bie elbfd?ifffabrt*< unb tfrompolijeiltcben Vergeben »dbrenb ber 2ln»efen*

beit ber %i)&ttt in feinem ©eriebttfbejirfe entbeeft ober folebe gegen güh*
rer, SOiannjcbaft ober ^affagiere eines« innerhalb feineel ©eriebtäbejirfä

auf ber 3<*brt begriffenen elbfcbiffa bei ü)m juerfl jur Slnjeige gebraut
roerben, unb

3) »a* bie im 2lrt. XXVI. unter d. unb e. ber Cibfcbiffabrt<*51Fte unb im
S. 47- unter 2. biefer 2lbbitional«2ifte bezeichneten (gtratigFeiten betrifft,

bie fiteitenben Parteien in feinem ©ertebtabejirfe anroefenb fint) unb
»enigfien* £ine berfelben feine 2lmr*tf)dtigfeit toegen eine* berartigen

Stnfprua)* anruft.

Uebrigena fann j'eber Uferftoat jur Unterfucbung ber ftrom* unb fcbifffabrtä*

polijeilicben Vergebungen neben ben €lbiollgeria)ten ober ftart berfelben aua)

anbere iSeb&rben befteUen.

§. 49. £>a* Verfahren bei ben €(bjolIgen$ten fott m&glia)ft Furj unb
fummarifa) fein.

&ei Untcrfucbuna ber elbfchiffr'abrtö unb flrompoliieiücben unb 3oUt>erqehert

ftnbet in ber Oiegel per|6nlic&eO münDlicheö Q5err?6r ber Slngcfcbulbtgten (Statt.

ÜOaO '^Ibjollgcncbt |0U jeboeb, talie indjt etroa bie Einhaltung bon vgebiffen unb
£abungegegenftdnben \m jtonftatiruna beo" Vergebend erforberiieb ift, ben ftnae*

fcbulDigten gegen boUtfdnbige ®icberbettölei|lung für 3oü, Erraten, et»atge

(Scbdoen unb Äoften bie gortfe^ung ber eibfabrt geflarten. S)er ängefajul*

bigte fat inbeffen oorber, bebuf ber »eiteren sSerbanblungen, einen $8ebolImdcb'

tigten ju befteüen, »ibrigenfall* für tf>n auf feine ©efabr unb Soften ein SQex*

treter ernannt ober roiber ibn ba* Verfahren, »elcbe* naa) ben £anbe*gefefcen

gegen abriefen De 11 e I et treter jufdfitg ifr, eingeleitet roerben foO.

<23orftebenbe ^efhmmungen pnben aua) ba 2to»enbung, »o an bie ©teile

Der €lb3oflgeri(^te anbere 95er)6rben (bergf. $. 48.) eintreten.

$. 50. 2>ie €ntf<&eibtingen ber eibjoHgetic&te finb ben 3etfrati0fcn

f$riftlia> jujuftellen.

SMe SXefursnabme gegen biefefben beflinrait fia), nebfl ben Dabei eintre*

tenben grillen, na<b ben £anbe*gefefcen.

S&barf eO |ur SJollfrrecfung einer e(bjoUgericbtIia>en €ntfcbeibung ber

Üvequifition einer anberen Öeri<$t**, 3oH* ober ^olijeiber^rbe, fo ijl berfelben

(Nr. 2901.) in
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in allen Efbuferftoaten unweigerlich, jeDoch nach Den für Die requmrte <£eb6rDe,

Der inneren £anDe«gefe$gebung gemdf, befler>«nlxn ftormen ju genügen.

<2Jon jeDer wegen Uebertretung ffrom< unD fchifffa!)rf«polijetlicher <$efhm<

mungen ober wegen ,3olIt?Grgef>cn erfannten Strafe bat Die erfennenDe Beh6rDe

fofort nach 9?echt«rrafr Der Entfärbung afle übrigen an Der Elbe für Diefe @e>

genffdnDe bef!ef>enDen ^ebirDen in Äenntnip ju fefcen.

S, 51. Söie DefrauDirten 3oHgefdHe unb erfannten 3oflfftafen gebühren

Dem @taate, Deffen 3o«gerea)rfatne Durch Da« Vergehen berfefct finD.

<Boliiei*©frafgelDer fallen Demjenigen Staate 3*, in meinem Da« poli*

jeifiö)e ©traferfenntnitj abgegeben worDen ift.

2)a6 BegnaDigung«* unD ©rrafberwanDlung«retht fter>t in ?Kücfficht auf

Soüjrrafen Dem ©faate ju, auf Deffen 3oHgere<htfame Da« beffrafte Qfcrgefjen

fich bejieht. in Dtücfftcht polijeilicher «Sefrrafungen aber Dem ©raafe, in meinem
Da« ©rraferfennrni§ abgegeben worDen ijr.

gum 2lrt. XXVIU.

$. 52. ©dmmtliche Elbuferflaaten merDen auef? fünftig, jeDer in Den

©renjen feine« ©ebiet«, alle im ^a^rmafler ftch finDenDen JbinDerniffe Der ©chiff'

fahrt unrcrjüqltcf) buiwcqrdumen unD icDeäma!, bi« Diefe« ,qefa>ef)en, Die im

gabrwaffer ober Deffen $dhe bejinDlichen Der Öcbifffahrt gefährlichen (Steine,

%dume :c regelmäßig mit 5Barnung6jeia)en t>erfef>en (äffen.

Die unter einzelnen Uferffaaten f)infia)t(ia) Der Qtotheilung Don £etfhin^

gen für Die Elbfchifffah« beflehenDen Verträge unD öbfettanjen bleiben in

Äraft.

$. 53. 3n Uebereinfhmmung mit Den bon «SSafferbauberffdnbigen fdmmt«
üa>er Uferftoatcn angeheilten Unterfua>ungcn De« Elbfrrom« unD ihrem Darauf

begrünDeten ©utachten Dom 15. ©ejember 1842. merDen Die Uferftoaten, jeber

für fein ©ebiet, Die geeigneten $J?aa§regeln treffen, um Dem ftahrwaffer Der Elbe

jwifchen Hamburg unD $etfchen eine "fciefe Don wenigffen« Drei ftujj 9tf>etn!dn*

Difch bei einem S&afferffanDe, meiner um 6 3ott r>6f>cr ift, a(« Der im 3ahre
1S42 beobachtete nieDrigffe, ju berfü)affen unD $u crbalten.

Q)on Den }ur Erreichung Diefe« 3wecf« in jenem ©utachten empfohlenen

Mitteln, ndmlich

1) ^efefhgung Der im Abbruche befinblichen unD Erhaltung Der noch nicht

im Singriffe liegenDen Ufer,

2) Einfchrdnfung ju breiter ©tromffreefen unD, erferDerfichen ftaH«, unttrhv

telbarer $ufrdumung feichter ©teilen,

3) 2lnfchliejjung oDer ^Begfchaffung Don 3nfe(n, foweit Deren Beibehaltung
Der £erffeHung unD Erhaltung eine« geregelten ftahrwaffer« r>inDerItc$

ifl unD nicht Durch anDere wichtige Otücfffcbten erforDert wirb.

4) Slnjucht unD Erhaltung »on 55ufa)n>erf auf Denjenigen ©anDfelDem unD
Slnlanbungen, welche ohne 9?a<hrhei( für Da« ftahrwaffer begeben finnen,

wirb jeber Uferftoat, innerhalb feine« ©ebiet« unD in Den ©renjen feiner 93e*

rechtigungen. Diejenigen in $nwenbung bringen, welche er Den jeDe«maligen &rt*

liehen unD fonfhgen Stahdltniffen entfprea)enD finDet.

SDie
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S)ie Sludführuna biefer $taaßreaeln foQ ohne 2(uff<f>ub beaonnen unb

bi* jut boflftdnbigen (Srreichung be* bertrag*md§igen 3tt*cfe* rrdftigft fortge*

fe$t »erben.

Ueber bae*jenige, ma< in biefer ^ejiehung in iebem &taatt gefcheben

»ollen bie ©buferflaaten IIa? am ©bluffe ;ebeU 3ahre* afl|'eitige SÄittheilung

machen.

§. 54.
f
^eber Uferflaat »irb neben ober auf Den in feinem ©ebiet bor'

banbenen Briefen bie geeignete 93orFebrung treffen (äffen, um bie £anDbabung
ber Mafien ju erleichtern, unb Dabin frdfttgft ©orge tragen, Dafj Dura) sjflüb*

len ober anbere $rieb' unb 9\dDer»erfe, Durch "SBebre ober fonflige Äunflan*
tagen irgenb einer 2lrt auf bem ©trome, Durch J£)inabrolIen bon ^(6cfen au*
ben Steinbrüchen unb Lagerung DctJ Abräume« f>art am Ufer, eine J^emmung
ober €rfch»erung ber (Schiffahrt nicht »erurfaebt merbe.

£)er Seinpfab tfl in S56bmen unb ©amfen auch ferner in ber bisherigen

5lri unb 3Beife }u unterhalten. 2luf ber mittleren ©tromtfreefe, bie jum 2ln<

fange be* glutfjgebieti, genügt ti, fomeit ben 6rt(ia>en 33erbdltm|Ten naa) tbun»

(ich, einen 5ßeg oon 8 5u fc freite in gleicher £6f>e mit bem natürlichen 35oben
m ebnen, unb bon folgen ^egenjtdnben, welche Den ©chijföjug Durch Sftenfchen

bmbern, frei |U erhalten, innerhalb De* glutbgebiete* Ixbarf ti einer <33or<

fehrung für ben ©chiffrjug nicht.

S5ie Anlegung bon rabepldfcen unb fcbüfcenDen
<

2Binterbdfen fofl nach

S5eDürfni$ bef&rDert »erben.

S. 55. JDte ©taafen, Deren €lbuferfh*ecfen aneinanber grenjen ober ftch

gegenüberliegen, »oOen, behuf j»ecfmdf?iger unb gegenfeitig unnacbtbeiliger
s
2luö*

führung ber Ufer* unb ®trom»erfe, fleh bie QMdne folcher ton ihnen bcabfich*

tigter Anlagen mittheilen unb eine 93er|tdnDigung über bie bei beren Sluöfübrung
in Betracht fommenben SKecb«t>erbditnifle, unter 3ujiehung bon ^ßafferbau»

txrfldnbigen, jeDerjeit bereitmilligft bef6rbern.

$. 5«. 5Die €lbe foD bon 3«t j« 3«t burch ©aajberfldnbige fdmmtlicher

Uferfmaten gemeinfehaftlich befahren »erben, um bie «Ma)affenheit be* ®trome*,
bie SBirfung ber ju beffen QSerbejferung getroffenen SÖlaaferegeln unb bie et»a

eingetretenen neuen J£)inberniffe einer regelmäßigen ©chifffahrt ju unterfuchen unb

feOiufleQen.

3um 2Ut. XXX.

$. 57. S)ie britte 9iebifion<*itommifiion »irb fleh fünf 3ahre nach &«n
Antritte ber 9a3irffamfeit biefer 2lbbirional<2lfte berfammeln.

2)iefelbe hat bor 95eenbigung ihrer SSeratbungen 3«t unb Ort ber

ndc^fien 3ufammenfunft feftjuftellen.

3um 2lrt. XXXI.

S. 58. 3n(on?ett burch biefe 21bbiriona(<2lfte feine 2ienDerungen audge*

fprochen finb, bleiben bie ^ejhmmungen ber €lbfchifffahrt<>2lfte bom 23. 3uni
1821. in Äraft.

3um 2Jrt. XXXIIL

$. 69. SDiefe 5lbbitionaUafte foD, nachbem Die borbehaltenen Stotififa»

(Nr. mi.) tio*
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nonen DerieiDen jpareiien» Dtnncn ,1 vjfonaren QUeyen>eaj|eir ]t\n roeroen, mit

Dem l. Offober 1844. in SBirffamfcit treten unD f$on oor Dtefetn gtitpimfte

Don olen Uferftaaten 6|fentii<$ DerfdnDigt unD Duwfr Den 2)rucf befannt gi<

madjt »erben.

3u UrfunD Deflen tft Diefeibe in etlffaajer Urfc^rift bon Den eingangs

genannten 9SeDolIma
,

($ttflfen unterjei^net unD unterfiegelt »orten.

©eföefoen I» £>re«Den Den 13. 2!prU, ©ntaufenD 9<frtr)unDert gSierjig <33ier.

(L. S.) Carl ßriebritfr Jg>einti$ Ulbert ©uflab "JBenDt

(L. S.) €DuarD Wfolau* Rittet Don £ennebet0.

(L. S.) JTacl 2Bel>ner.

(L. S.) Dr. O«o £arl 8ranj Älenj«.

(L. S.) Carl «pbiltpp grancfe.

(L. S.) ieopolD SrieDrict) £einricr; <2BenDt.

(L. S.) Stuguft £uD»tg bon $8efcr.

(L. S.) Dr. j£>tinrt$ %ret>mer.

(L. S.) Dr. ©uftab £etnri<& Äirt^enpauer.

9Sorfler)enDe 2lDDitionat'8fte iß bon fdmmtuajen €lbufer*@taaten rafiftjirt unD
Die ftuaroec^felung Der 9\atiftfation*/UrfunDcn am l. Oftober 1844. ju JDre*
Den bewirft »orDeti.

2lnl A.
*
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@<bi f f * * patent.

..... ©erfeben unb unter fofcber im ^icfigfn @d>i|f$eeri«cf)ni|j eingetragen, oon

itragfabigfeit, unb im 3fobw .... n«u gebaut, ift wn baju befiel«««

anb öertjflicrtfrten ©admrftötibiaen in aden frinen SCbeilen unb Rubebörunaen forafaltia ae*

prüft unb jur ©djifffabrt auf bet <Stbe »oRfetnmen gut unb tfidjfttg bcfunben roorben.

Sluf ©runb btefeä tectjnifcben 3<ugm(frg fff bab<e beut <5ta.fntbümer gebauten ffabr*

ieugeä gemattet reorbcn, ba« lotete jum Slbfchifffahrtgberrteb« fo lange benufcen |tt bfitftn,

•l< ti ficb >n erwähntem, gutem 3uftanbe beftnbet unb barin «halten wirb.

Urfunblicb ift hierüber aeaenwärtiae« ©chifW* latent unter atntlicber Soüiübunft

(Same bec »eb^6tbe.)

(L. S.)
(Unterfcbrift.)

3^rganfl IM*. (Kr. »Ol.) 71 $nL R
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«Oor|*iger oiefrt,

8?. S
ou< in

hat fiA über feine Aennrntflc unb ffäbiafeifen im Betriebe bet (Slbfdnfffabrt mit i

®'8',f$'fff,n
|V"* 1**^r •»»» i w»«««»»jr» o ^ • *^ v»» • l '*Mii""«f»» ••»»•

J
^dmpppdjj^ffj j

bergeftolt ©offfornmeu autgrwiefen, baf ir)m bie Srlaubnig jut Jur)rung jebe< auf b«t €lbe

fafeunbrn 1 ^Staf. ^dbititi
j

unter heutigem Zage unbcbenflkfaj ettbtiU werben i£.

92ad) »orgä'ngiger 91nge(obung öon feiner Seite, baä feiner Leitung anjuoertrauenbe

gflb»i*«g mit aller (Sorgfalt unb Umftcht )a fuhren, eon bemfelben ©djaben trab Unglürf

ober ®efal>r, in Weldje ti nebff ben barauf beftnMi$en Saaten unb $erfonen gerafben

tonnte, nacrj auen airaften unc Denen ,\i fI ««»/ |oroeu mognen, aojurornoen, aucn oet leinen

gabrten bi« ©eflinraiungen ber Wdjifffarjrr*. unb ber «bbirional.Wte, fo wie bie in ben

einzelnen Staaten geltenben fcrn'fffabrtä' unb tlrotnpolijeilicrjen Sorfdjrtften genau ju befol«

gen, ift ifpn hierüber gegenwärtige« Schiffer* patent, geborig oo^ogen unb befiegrit, aui*

geftetlt worben.

« . . . • ben ......

(5?atnr ber SSeborbe.)

(L. S.)
(Untetfcferifc.)

Slnl. C.
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S-nUge C

6dMffet * patent

Steiget biefel,

*. 91

«u* in ..... .

bat fkb über fein« Äenntnrfle unb ftäbigfeiten juui ©efriebe bet $6ljftö§ung auf ber <5lbe

betgeflalt eoüfommen auggeroiefen, bafj tbm bie <Srfaubni§ jur Rührung jebe# auf genanntem

(Strome gebrnben $o(Aflo§etf unter heutigem £age unbebenf(ict) ertbetlt werben ifr.

9Rud) wrgängiger üngelobung oon feiner ©eire, bat feiner Leitung anturrraufe

#o!iflo§ mit aller Sorgfalt unb Umfidjt ju führen, ton bemfelben edjabni, Ungtutf ober

©efafrr, in welche ei nebft ben barauf beftnblidjen $rrfonen unb Oegenftänben geraden

tonnte, nad) atten Äräffen unb bellen ftleife*, fotoeit mögtidj, abjtiwenben, aua> bei feinen

fahrten bie 33efhmmungen brr (Slbfd)ifffabrtfi * unb ber $lbbiticna(;$lftc, fo wie bie in ben

einzelnen Staaten gelfenben fcfjtfffabrtÄ -- unb ftrompoftietlidjen 95orfct>riffen genau ju befol*

gen, ifi ihm hierüber gegenwärtige^ Schiffer ««Patent, geberig ooßjogen unb beftegelf, aufj*

gefertigt worben.

ben

(»ante ber SBebötbe.)

(L. S.)
(Unterfd)rtft.)

(Sr. 2301.) 7i' *nl. D.
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Pinlog« D.

©ewkfa* * Tabelle

clbjollpflirf)tigf, nid>t leicht sagbare öegenftanbf.

Qorbetnertung. T>ai tyeritf genannte guf?maafj ifl Stfeiniföe*,

^reufiif^ea unb toai ©croic^t ber ffIbjoI(*3cn *ncr-

© e 9 e n fr fi n b e.

Brutto-

©trotzt.

3fr. <j>fb.

1.

2.

gldfftge SBaarcn.

*$:^cer, a) &ar$«££eer, tote Sonne
b) ®tetnf6(Ien*£f>eer, bie Sonne . . •

^ran, a) @<}»ebif$er (Äronentfcran, Ütkrtfcran >c.)

bie ganje Sonne
« $a(be

b) Hamburger Sbran, He Sonne jn 6 ©te$fonnen
<2B äffet, mineralifty«, unb jroar:

L JDeflrcicbiftbt SRineraltoaffer, afe:

1- 33i(iner (Sauerbrunnen:
a) in ganjen Jtrugen, unoerpaeft k ioo 6tu«f

b) in falben * * 100 *

e) in eierte! * * * 100 *

% (jger ©anquelle:

a. in tönernen trügen:
a) in ganjen, unoeroaeft, ä 100 (Btücf

* bergl. »eroatft, * 00 Ärüge
e * * * 36 «

, * * 18 »

* * * # 12 *

b) in balbcn, unoeroaeft, a 100 ©tüd
* bergt, »erootft, in ÄtfJen a 100 ffrßge

* t * * * 72 »

t * t * t 04 «

* » » 0 * 40 *

3
3

3

1

2

4
2
1

4

3
2
1

2
3

2
2
1

25
10

74
40

85

20

36
15
6

74
80
54
35
24
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*3o
(Segenflänbc

1

ß. in £»alU*©ottttillen:
a) fa gangen, unoerpacft, a 100 <Stücf .......

* bergt, »erpadft, in Äiflen ä 30 ©enteilten

b) in falben, unöerpatft, .... #,100 *

* bergt, berpadft, in Äiflen * 15

Gger £»angen«frrunnen:

«. fn tönernen trügen:
. a) in gangen, ntiörrparft, a 100 ©tutf

bergt, »erpatft, in Äiften ä 00 Ärfige . . .

* * * * 30 * • • •

* * » 1 18 * . . .

* * * * 12 * . • «

b) in (alten, nnberparft, a 100 ©ifief ......
* be?gt. berpaeft, in Äijhn ä 100 Shüge . .

* * * *
.

* 72 * . •

* * * * * 64 <

* * < * * 40 * • •

0. in £9afit<©onteitten:
a) in gangen, tmorrpaeft, ä lOQ ©tu«!

* bergt, wrparfr, in Äifren ä 30 8oureiHen .

b) in (atfcen, mmpaät, ä 100 @tü«f

* bergt, »erpaeft, in Stiften ä 15 33outciHen .

4. SWarienbaber Äreng* unb $erbinanb«*©runnen

«. in tbpncrncn ftrfigen:

a) in gangen, unoerpaeft, ä 100 ©tfief ....
* bergt. berptoft, in Ätfren ä 48 Ärüge

.

» * * 0 * 24 *

* # < * * 12 * •

b) in patben, unberpaeft, a 100 ©tü<f ....
* bergt, berparft, in Äifien ä 100 Ärögc

0 t » * 0 72 *

0 * 0 * * 60 *

* * * 0.0 30 *

, *
, 24 *

ß. in ©Ia«?$3our<tllen; .

a) in gangen, unberpaeft, ä 100 Sturf

bergt* brrporft, in Äfften , a 30 ÖoutciUen

* * * i * 18 • »

Brutto-

(3otI<)

(Den>irt)t.

3tT.

2 70
1 18
2 10

0

*

t

1

(Nr. 2501.)

4 20
sj 3
2 13
1 6

74
2 75
3 43
2 30
2 18

1 48

2 70
1 18

2 10
02

4 30
2 05
1 38

74
2 75
3 53
2 59
1 68
1 25

84

2 95
1 8

84
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©egenfrinbe.
Brutto-

©f triebt.

3tr.

2 15

1 6

4 50
2 39
1 20
2 70
1 54— 70

4 00
2 57
1 27
2 80
1 40

74
6 5

4 20
2 55

2 70

b) in balben, unwrpadr, a 100 @tü<f

* bergt, »erparft, in Alflen a 36 SoutfiOen .

* * * * r 18 * .

-

5- ^JiUnoer ©ittetroaffer:

a) in ganzen Ärügen, nn»erpaA, a 100 ©türf

5 beral. üercarft, in Äifren * 40 Hrüoe

* * » 9 20 *

b) in palben Ärfigen, unöerpatft, * 100 ©eiuf

bergl. perpadH, in ÄifJ« * 40 Äruge

* » « « * 20 *

6- ©aibf<b*|>er unb ©etiler »itterwaffer:

a) in ganzen trügen, unwrpatft, a 100 ©tüef

* bettf. »erpaÄ, in Alflen * 40 Jfrflge

» * * « ' * 20
b) in balben trügen, unoerparft, * 100 ©tii(f

* bergt- verparft, in Äiflen * 40 Ärüge

* * * * 20 *

c) in Slcbijebner, Md4 100 ©tüd

7« (SHeGbüMer ©5uerling:

a) in ganjen Ärügen, un&erpatfi, a 100 ©tüt!

b) in halben # * 100 *

8- 8iebn>erbaer ©auer* unb ©tablbrunnen:

in ganjen gtöfernen gtafeben, Mo* ä 100 @rü* . . .

aninetfung:
Sßcrfenbungcn von ben unter 1— 8 aufgeführten ÜKü

. ncrolwaffern in foteber Äiftfnoerporfnng, wel(be unter

tiefen Sbfcfcnirlen nitbt bcftnt>licbr ober in förben per, fo

ftnb bergletcbcn GolU $u »ernüegen

II. Untere 3Rineraln»affer, al<:

|
a) (Salzbrunnen (fret* in Äiffcn von 24 gangen ober

30 balben ©(atfflöfcben »orfomtnenb) unb jwar:

a Äijre mit 24 ganjen ©faöflafeben
'

* * '» 26 balben *

b) alle an* Bern fiblie^en ©eutfdjlanb x. (in ber

9Regcl uttwrpacft, auferbem nur in Äörbeu) eingefcenbe

sU?ineratn>affer:

l

1

4
14
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7-

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

0 e g e * <M « * -e.

Brutto-

(3o0*)

©eroitfrt.

Stt. t ffr

jeber gan^e trog (©tetnfruge) unoerpacft

in Horben if* ta* Sruttoy n>t*t Mir* «er.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.
(Nr. 2501.)

*

*

$ r u d) t e.

a) ®t traice unb Jnülfenfrü^tr.

33ol>nen, ber ^rtu§. Reffet (gefrri<*en gtmeffen)

€rbfep,
©erfU,
£afir, *

«Pttf«/ .

Stnfen,

SKoggen,
teilen,
SBiden,

Unmerfniif:
(Betreibe in ©fielen unto Mo« gekört, »erben, ben (Senntft**

ffi&en no<$, gfei($ beponbelt unb wirb ofeftn für bie ©ad*
Qrmballaqc mcbttf pinjugereifcnet.

b) © ä m c r c i c n:

Jbanffaamen, ber ^reuüifa* ©Reffet

Äleefaamen, < *

$einfaamen, bie Sonne (ä 113 ^Jreug. Ouort)
brtal. btr ^reu§if(^e ©Reffet

#*ol>n|aamen, * * *

Üvappfaamen, * * *

Dvübfaat, (Stübfcn) Scinbotter, Dotter, fcöber, wie ftapp*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

c) O b fl:

friftt)e* Übft alter 2lrt, ber yreufiföe ©Reffet

getroefnete 2Uj>fc(,
* kirnen, * *

Älrfc&en,
Pflaumen,
WAffoOMlfte)*
Hagebutten, *

5

90
70
90
70
50
75
90
80
85
90

55
90
95
70
60
72

65
35
60
75
70
45
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c g e « j* o* n*b e/ i

Bratto-

13*)

3te I yfc-

Äar löffeln, ort ^reufjiföe ©Reffet . . i

tfafratiten, * * * ..... .'•...». . . .

OUben, ») flcine 2»arfif($<, ber fJreu$tf<$e ©Reffet . . . . .

b) anbcre ftfiben, al« Äoblrüben, Sfanrelrüben, 8ert*

rüben, wie £artoffel».
r

3n>i«befn, (Collen) ber $reufif4>e (Steffel .

CL •

1 . 55f e H II * nnb ^T? u fj o ( j ,
(in ©tSmmen, ©Reiten, (2 5qeb 1 öcfen

ttnb ar

:

a) £arte«:
Sl^orh*, S3ua;cn*, (5i<b«u, SRüffer* ober Ulmenbol), brtgl.

Hpfel*, ©inten*, ffirfa)en», Wufc unb Pflaumenbaum*

boli, h 2 ORbetnl. ober) <Drcu§. Subiffufi

b) n»eid>e<:

Slöpen* (QF«pen*), Sirfen*, Chrlen* (GFHcrn* ober (flfen*),

gierten liefern* (göbren* ober flienen«), Sertberu,

Mannen*, Rappeln*, Söeiben* unb alle« anbere unter

a. nta>t benannte £olj, ä 3 (Hbeinl. ober) ^rcu0.

Äubtffuß .

£teo)ei ftnb folgenbe S8orfd)riften in Hnroenbung )u bringen

:

1. öeorbettete ober iefd)lagene (o ol I Untiedt, oierfantige) öalfen

(3immcr$olj) unb bcrglct<ben ^u^öljft, fo wie Sohlen,

$fanfen, ©tollen, ©rerter, hatten unb au*e anbere ©age*
naattn, tonnen naa) ben £)imenftonen einzelner ©tüde (opne

Rabatt) fubtfa) oeranfa)lagt, ober au#, naa) Seftnben, in

ganzen Raufen, Nabeln ober 8aa.cn gemeffen unb fubifö be«

rennet »erben, in »eifern Intern gaHe afobann noa> 15
Prozent «Rabatt für bic leeren 3nuf$enra'ume in «bjug ju

bringen ftnb;

2. SBerben bercalbretbtete ober fd)alfanttg bebauene Sangböljer

in ganzen Sagen oermeffen unb fubifty beregnet, fo flnb

oon bem biernaa) ermittelten 3n$alte 20 ^rojettt ju tdbaU

tiren; i

1

5. geigen, ©peilen, gafjbaubcn unb ©tabboljer flnb enrmeber

ebenfalls in ganzen Raufen $u oermeffen unb oon b;m ^tcr*

noc^ ci Icttiy^ tett fu l? i ] v n Ifc ü w ii

l

|"vi i 1 1 c Icccdl

75
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e g e n fl i n b *.

—

Brutto-

®enn#t.

2.

3.

fajenroume 20 jJrojent furgen, ober e* fürt folcfre, fo »ie
ffantoüfifren, probcroeife ju »ernwegen unb na$ ©iefem @r<
gebniffe bie übrige» gleichartigen unb gleiajgrofcn ©tfirfe itt

beregnen;

4. Unbearbeitete (entmtpfrlte) Eang&öljer, Älöfcer x. — in fttö*

feu uHt einjelnen ©lüden - finb nac^ Anleitung fcer ©e*
gonbat'fa)en unb £artig'fa)en ffubiftabellen, fubifa) ju ermit-

teln, welkem Crnoe Oic Stärfe fcerfelben ffct« am obern
unb untern Silbe $u meffen unb na# bem Dur^meffer in

3oHcn ju befrimtnen ift;

5. SBertoen ^n- mit ©a)iff*labungen unbearbeiteter «RutföU
jer, ©taugen x. fo rote ©rennböljer im ©anjen fubifc^

oermeffen, fo ifl per fta) ergebenbe Äubiftn&alt, wegen Der
leeren 3Wf<benrä'ume

a) bei S3au* unb anberem 9tu$frotj« mit 25 ^rojent,
kl * rauhem $3remu)otjc 33* *

c) * Santo« uns Jittct^br^c ...» 50 *

d) » Sellen unb 9leijHgbunben . . * GO *

ju rabattiren;

3fi ferner raufre* Äloben* oter ©a)eit&olj in gaben, Raufen,
tflafiern k. abgefonoert unt fo aufgefüllt, baf t* hiffy
oermeffen roeroen fann, fo finb oon jebem 100 tubiffuf ju

rabattiren:

oom aen

32Hubiff.;

3537 -

©c^ier* ober 9?u£bolje

8rennbot}e in unebenen äloben .

* * ©rangen
* * 3acfen ob. 3n>ci<)ett

7- ©e£en anoerc, in SJorfrebenbem niefrt bezeichnete, 9?ufci;6ljer

in runber ober gewöhnlicher ©Zeitform ein, fo ffnb biefelben

ebenfo, »ie oorfier unter 5- unb 0. befhmmt, ju behanbeln,
,unb i(J beren ©eroia)t, je nachbetn fola)e jur barten ober

wetzen £olyirt gehören, mit 1 3ou*jentner für jetc 2 ober

|3 fJreuß. Äubiffufc fefouflellen.

SDat&fcfcinDclri, ä ©$ocf

3aunpfdf)fe, wie ©tangen.

(^otiborfe unb ©agefoane, f. unter F.)

3a*töan(j Igu. (Nr. 2501.) 72
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egtnflanbe.

—

Brutto-

Oofc)
©ett>ia;t.

D.

£o()(en unt> an&ere* Brennmaterial.

25iaunfof>fen, He 10 (Slbeinl. ober) $reuf. Subiffug . ...

CihDera, Goar
1

*,* 10 * * •

%ol\t&W*n f
* 10 * * * . . .

£o&fu#en, n) bie 1000 <£rütf, a 8 hit 10 3oH Ouabrat, .

b) oon anbertr ©röfje ift tae* ©erriet üom &ubu$

feftuftctlcn.

©teinf Dblcn jeber «rt, bie Sonne wm 4 <preu$. <5d>eff*fn,

ober bie 10 s
Preufc. ftubiffuf} . . .

^orf, in (Beten, ©tetnen, 3iegefo, bie 10 freuf. Äubtffufl .

E.

©reine, <£rfcen, (Bant) k.
t

* Kl . •
™

2lf#enfalf, tie 10 ^reu$. £ubiffu§

S>a4? f<t>i«fcr, * 10 . *

SDungefalf, wie Half.

€tDen, ale:

a) ^feifenerte, tie 10 ^5reu§. Äubiffufi

erbe, bie 10 ^reufj. Äubiffufj

b) Xfcon*, SSpfer* unb SBalfererbe, au* ^orjellan.

Ic)

ade übrigen CFrt»ai ten finb rubifa) ju »ermeffen unb

probeweife na* einem ober mehreren Äubiffujjen )u

üemiegen, wonaa) afebann ba6 ©ereilt ber ganjen

?abung ju ermitteln ift.

@rant(, a) bejjauener, bie 10 freu$. jhibtffup

b) unbehauener * 10 * * ,

@pp*, a) gebrannter, * 10 • *

ober ber ^reufc. ®<beffel ......
b) gemabjner fßpftm^), bie 10 frtn$. Äubiffufl

ober ber ^hreuß. @<beffel

@pp«flein, roper (8ruä>)/ bie 10 jJreuf. Äubiffuf

Äalf, gebrannter, bie $reu$. Sonne (ju 4 bergl. ©epeffej) .

Bnmcrfung: (St ift jet>ü<b mit ber Snp(I ber Sonnen
aua) ba« barin enthaltene ©ema& ju bc*

flarircn.

3

2
1

13

3

5

2

8
12

7

7

18
13

5

7
1

9
3

50

60

85

50

30
95

25

igitize
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c d t n ji & n b f.k ,

Brutto-

(3<**)'

3tr.

12..
« •

13,

14.

15.

16.

2.

3.

Ii

6.

7-

tfalfftein, rofrcr (S3ruoH bie 10 $reuf. JhiWfuf .

tfie^ .............. 10 * * . . . .

£ef>m, ftarcr ©ter in ©türfcn,* 10 * * ....
SJlanrtor, a) befcanener, > 10 * *

b) in robeit unbehauenen <St«tf cn et«: blöden,

fo »ic ^amprfttefen, fcte 10 *}Jreu$. tubiffuf
$?er0el, wie 2ebm.

«Pflatf erfleinc, getretene, ober ftcltfrejne, tic 10 $reuf.

Jhibfffuf? . . .

©artf), bie 10 ^reufl. Äubiffufc

©anbfteine, a) bebauenc («Wäblflcine k.) tic 10 <
fwx%.

, tut iiiu}. ..................
b) in @tütfcn <8nMbfM«»).' tic 10 freuf.

Äuttffup

(pfeifen,, $©r$cllaiv, 3$on*, fcotfer* unb 2B«Hcrcrbc, f. <Jrbcn.)

Siegd, unb #par:

a. gebrannte: (i

. . a) Spt auer* oter $?ö^#et«c (SWaucr*, flauen», ofcer

;
^cercuwl nur .Älialrr}, tic 10 ^reitt?. Äubiffufj . .

b) $q<$fteinc (DatbjitaelV tic 10 ^reufj. Jhibiffufc . . .

c) £oblfrei»e unb ©alm^el, auö) Ouft*&utH\t*

gci ), Die iu *pteun. KaDtrtup

0. ana.cbräunte ober lufttrotfne:

2R auerße ine (<Nauer}teacI), tie 10 ^reu§. Äubiffuf? . . .

(SHTentyafben mit ©erücffityiguna, ter 3mfötnxü\xme.)
. . . s . '

'*

, F.
% • • •

I . . . <5on|ligc ©egcnftänfce.

JDÜnget, a) Abfall t>on tcr 3u<ferfabrifation, bic 10
^reufj. tfubiffufj

b) ttieriWcr, cie 10 ^reu§. ffubtffu§

(Übrigend f. £)üna,crfalf k.)

2>üngefali, tie 10 freug. £ub'iffu§

fZÜtm™*.
^öUaf^c, a) «naiHgelaugtc, tie, 10 $reu§. ÄuWfu& . ,

b) ausgelaugte, . , * 10 * *

.öoIjrinDe (SorTeJ, . . . 10 - ^ . . .

8
m
$
16

12

10

0

14

10

. r

0
3

3

10

(Nr. 2501.)

Äno(ben, • 10
. . • • •

72*

5
4

6
5

3

Ii
6

l

2

50

70

30

50
25

— i

&
50
50
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I
(Segen fMnbe.

Brutto»:

(3*)

3ft. 1

8.

%

10.

11.

13.

13.

a.

b.

c

d.

e.

f.

R.

b.

i.

k.

1.

öelfu^en, bie 10 $ren&. tfufeiffufl ,

^ed>, * 10 »

bo. nort>if4>e«, in gfiffcm, fogenannten Sonnen, bie Sonne

©alj, a) in Sonnen, bie ^rcnf. Sonne
b) in ©fitfen, ä 6atf .

©dflefpdne, bte 10 ^>reu$. Äubttfufe

$;refUr. £>rufe, * 10 * *

©(^»efel, ro&er, * 10 '

2tttt @efd§e.

©Ii ©ef# 5- S9.

»on 20 bie unter 30 9>reu£. Ouart (ber metflenb. unb fcamfr. (Eimer;

ber Ital. jDel*£artf)

40

50

70

100

40

50

100

120

(ein «nfer jeber «rt; brtgl. ber

franj. ©oril)

(ber unaar. (Jimer; ber Del*

ßbor) ...........
(ber f&fcf. unb miener (Jimer;

fa6 ar^SRimblrt ic.l .

(bar pitufc. (Jimer; ein Slntfral;

***
t I

9lttl,Wrt
) • •

(bo« engl. Sier-Runblet) . . .

(bie ffctf. Sonne; ber £ectoli*

ter; 1 (anno». ga£ . . . .

130* «140

• 140 * * 160

' 180

(bie preufj., fityioeb., ««««u*.,

framb. unb bäniföe Sonne;

bat engt- 8rao unb SBein*

©arrel; bte foan. Sorga,

ba« fwinj. ^rüttlet) ....
(ein Äfrm ober Ctym aller Irl;

bie Sierße, Gfrarge ttnb

ifc'Oinnifl) .........
(ba« engl. ©ier»©arel, bte pamb.

©ier«Sonne)

(ba« bannoo. Sterfaf ; ba« faatf.

lökrfd^) ....

«
3
4
1

1

4
9

70
50
15
90
20
30

13

16

40
45

50

70

SO
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©egenftfinbe.

iso Ml

s >

p-

q.

r.

s.

t
U.

X.

7-

*

*

»

260
280
300

300
330

9-

<pr. JCluort (bo* 81e*|>og3>eab; ber oreuf}.,

bamb. unb metflenb- Crbcft,

bie 8urgunbcr*©arriquc) .

* (ba* Hrac, Sur* unt 2Betn>

-ßogäfceab; bie 2$ran«Ouar>

beel;bcr täniföe unb fcanncü.

Dr&oft; ba« preujj. SMerfafj)

. *

- (fcte Xauetl-Irommel) . . . . .

* (ba* engl. 2Bein*yun$eon) . .

.r.

(bie «eine beutfd)e $iepe)

390 420

m Ml 53irrf«#)

(bie grofe $ie»e (Sotfr); bie

fpan. unb porfug. Del'^ipa)

(bie £oppel*$3arrique, bie fbim.

»otto; bie «rac^ipa oon

«iffobon; feit engl, im* ba*

mf^c ^Hpe)

(t>tc engl. ©ier*$iepe; bie

oon »Kennte)

(bie f'w.i ($3otf>) oon Dborto)

(bat Vlrac^ebinb oon Sataoia

)

tfnb fo weiter, bei jeber Steigerung t>H TltfcinfyaUt für

50 $reuf. Öuart = 10 s
Pfb. tnej>r, fo ba$ j. 8. oo«

einer 2$ram<stampe ä 256 bamb. £ tübrfjcn , ober o&ngefäbr

800 ^Drrufi Ouart 9Raum- ^nbalt. ;u oeranfdrfaaen finb .

460
500

500
550

ZMefe laraicittf

Umfia)Uefiung;

'« <HKI

men

- w
begeben flcb nur auf bie einfache nac$fh

rnenn bafcr gafoebinte mit Öppäböbr n,

ber jjau i|t — ober outp mtt et)ernen gCetfen, oortom*

fo iü btr brtrfffcnbc £arafaft noA um Afi ^rotrnt

(Nr. 3901 j

Brutto-

(3^0
©eroiebt.

3t».
I yft.

1

1

1

1

1

1

1

1

2

85

95

10
20
25
35
45

55

65

70
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H.

Sebenfcc Zhittt.
i

tf nllliifuf n

. . *
•Bemcrfunaen.

1. SBeitere Berichtigungen un* $en>oa(lant>igungen Metten ber naebfren ...
fomtmfflon »orbejjaftcn unb jTnt fol^e »on fcen 3oafimtern fleißig ju jamtnefa
unb in Geglaubter ftonn aufweinen, au<f> am ©bluffe (eben Jafcicö ier feetu

felben wrgcfe&fcn refp. böbercu S^orbe mittclfl Bericht* anzeigen.
2. 3um ©e5juf tcr SReturtion tcr Subif* unt> £obfmaa$e au* @en>ia)te, finb bfe in

ber $3ei(aa.c sub f enthaltenen. iUeriaitni^a^en in «nwenbung ju bringen.

I r

». \

. «

• Ol

I i
j>* *

freuten Äii
k
btfs mit ^rttigifd^eti

bf* Sengenau mit nacfjfccracrfteu aKaafcn

! /

I. 10,000 Vmtf. Äubtffuf = 10,000 HnJ>altfa;en tfubiffufc,

«SO (bberj rjeimffy) • i 10,000 X)ämfc$en

! ' '. • ' • - 10,918 <5nglifa)en / '

;
30,916 fransen Äubif^jimrtrrt,

i *
f

13,148 Hamburger flubiffnp,

- ' -
i

1
•

; 12,405 £annp»crfa)en
• • 12,994 ett*e<fifa)en ' ,

'
'

J

12,981 Eretflen&urgifaen *

• * 13,013 <§5a)fT4en ,
; '

i
;
C . -9,79g sstener iwHP * : - *

n. 10,000 ^reu§. Ouar« = 19,000 Slnbaltföcn Ouarrt,

11,852 fcaniföen

•2,520 (fnglif^en Imperial Stand. Gallon«,
.» *.*."»• •;

: 11,450 $ran}3fff<btn titre«,

<3,,to|o^

2,940.^annot)er:1'^^ (M'Wil.sSM»
Mannen) jnj<*fv. ^

1,574 Sfibetfiftyen Vierteln,

12,652 Wkdimhft** (a 4 bgl.= 1 £amb. Otfibcfrn

)

12,239 ©äa>fif(ben flar

8,092 Siener 3»aaf.
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m. 10,000 *<* Wrf * ^7

1&121

MM
10,000

17,643

1«,842

13,909

14,133

5,227

MK
5,872

IV. 10,000 3ofl * $funbe = 10,090
(ober 100 3ea-3entner)

10,018

11,027

10,000

10,324

10,278

10,310

10,710

8,929

2lnb«ltf$tti ©Ueffeln,

X)onif*en ©etretbetonnen,

CnqTtfcfcen Imperial -Bushel (8 engf.

Öuarter)

gran}8ftfc$en ^eftolttrrt,

Hamburger ga0,

j^annooerftycn ^tnttert,

?fibe(fift|>eii SRoggenf^ejfefo,

üübecfijtyfn £aftrföeffefo,
;

ÜKecffentmrger (9?oMer) Ueffeln,
©ä#föen ©Affeln,
aßicncr SRe^n ober . x

.

23ö&mifd>en @rrt$.

2tnj>attfc$en aur$ £annooerf#en unb ^reupt*
fcfyen ^Jfunben

£5mf<$en ^fim&en,

Qrnglifcfren Avoir du poids-|JfunOen,

groi^oftften $funben « 500 ©ramtnrt,
Hamburger ^funben,

üübetfiföen *

STOerflenburger *

©äcfrfiftben *

SBtmtr

l

i

I

f

(

.. v

81 n m e r f a n g.

l
.1

l

l

l

l

l

9
9
9

*

fJreup. (ober Berliner) Duart entölt = ± ^reuf. SWe&e ober

64 * SnhiUSoü;
* * * = l *

* * * =s l *

SDxfaft = 3 frtu$. Gimer,

ünfer =z ^ * *

Siertonne = 100 * £luart,

?einfaat*2:onne = 113 * *

•Ralf*
I

©temfoblttt* f Sonne= 192 $reuf . Ouort ob« 4* <Preu0. ©$effel.

$°k< (
* 7\ *

©alj* k. )

©Reffet m H $reu&. Äubiffufc= 16
ÜÄe^en = l unfc

£a(f* >c. Sonnen= 64 *

(Nr. 2501.)

Digitized by Google



Uferftnatcn,

für beren Kedjnting ber

(ftbjoll erboben
23ejei$nuna ber ©tte<f«n.

öefterreicfr

©ac&fen

«Preujien

StobaK^ernburg
* <£6rf>en

* SDeffau

^atmo»«

^ecflenbu*g<@<&tt>crin

S)inemarf

,

a) für Me «ante ©trerfe oon Belnif Mi pr ©odtfrcben ,

b) 0 - ©trede oon SWelnif Mi «u§ig
c) * * 0 * «u§ig bii iur 6Qdjftfd)en ®r*nie

•) für Me gan|e ©trede oon bet ©obmifcbrn bi« jur $reu§if(ben

b) < * ©(rede oon ber 06bmif(bcn ©ren|e Mi $irno
c) • * « ' «Pirna Mi Qreiben
d) * - 0 * treiben Mi an Me ttrenfifcfae ®tt*»

a) für Me ganic ©trede oon ber 6ad)fifcben bii jur SRcdlenbur*

giften (grenze

b) * * ©trede ©oii bet ©ad)fifd)en Mi jur Hnba(rfd)cn Orenie
c) • * * # * tlnbalffdjen bii jur 9le<f f<nburgtfct}<n

®r«nje
d) * bai £o4betnler Oelde

e) aui bem Bnbaltfdjen bti nach Domburg («nbalt)

f) für btn ituri oon unb nad) © ebnafenburg nnb Segenb

für bie «erubrung bei OWeiti oon ßo*n>ig

00 * t 0 * Xofjlau

00 * 000 Dtffou >

) für Me ganje ©trede oon bet $reufiif<bcn Otenje Mi ium Jöoifcen«

bnrger ®e(ei(e

b) - 0 ©erfibrung bei ©efeftS oon ©d)nafenburg .

c) * 0 0 000 $i$adcr
f

6) 0 0 0 , 0 0 « ©ledeb«. . .

a) für Me ganje ©frrde

b) 0 < ©trübrung bei (Skfeifi oon ftötntQ

c) * 0 * 000 Boizenburg

für bie ©erübrung beö ®tUUi Naumburg

für Me ©tretft oon SRefnif Mi Homburg . . .
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Safce* auf bie einzelnen Stretfett.

3« rnfriibftiibrt (JFtbjoQ wm I

fttj*fl.3*ntiicT b 50 Äilogramm (n Äoutant junt

U tbalrrfufit,

gut bie rinjelrun

®rre<fen.

gfür bir ganje ©trecfe

tintt jebenUferftaatä.

3:&tr.
| gff. | ff.

«8 e tn e r f u n 9 t n.

i

i

3

10

2
1

1

1

1

1

1

10

11

10

10

10

10

IM*. (Nr. 2501.)

16

10

10

10

3

3 11

©er oon Clingen fröret nad) Hamborg »erlegte

3ott wirb nur t>on frroraaafttwrrt out Hamburg abgeJ

benben @d>«fffn mit 4 ©d>iaing Hamburg« Äourant per

G*>mW wn 4000 $funb brutto (unb einer geringen)

©$reibgebübr) entrichtet.

73
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d
anläge F.

A.

br r

@rb$oü « Grraä#fgungcn.-

• mm m

I- >
-

J.. . V

I I . I
• 1 »

t • .1 •!

?l(aun, and) gebrannter (Aluraen ustmu).

SUpfralt (3n*enpetp), auc^ fenfhote* GrPpcd) oter Grppar-.,; tnafcicpen 2Uppalt«

platten*

^SimiJttetn, fotoopl roper nuc

QMei, ropc«, in Wieden, SDiulten, platten, «Rollen >c; auep alte*} ingkiepen Sinti*

monialbiei ($artbfci).

<£b(orfa(f, tretfener, flüfftger, aud) G&lorfaffroa(fer.

ßifen unO (gta 1)1 unP Parau* oerfertigte ©eaenfianPe, al«: SRepeifen aller ?lrt

(Pafcer audj JDftmunP); Suppencifen (gtfrifcpteo" Cfifcn in Pefr ©eftolt oon Jap*

pen oPer Kuckn): gefa)miePete$ (Jtfen in ©raben, aud) wenn rt rii feineren

©orten (OuaPrateifen , faconirtem Qifcn K») oerarbettet i^; SKecfctfen, Steif»

eifen, Slunoeifen, Gifenbabnfcpienen ; Stob», Gement», ©u§», §rifd)*, ©erbe»,

raffinirtcr unP «RunPAStapl; Ocägleicpen Sifen, n>cl(p«« ju groben -öefranPtpetlen

oon 2D?afd)inen unP 5l3agen (kurbeln, 5äd)fen u. bergl.) ro$ üorgefepmiepet tf};

CFifcnbled) alter Ärt, einfcpttefKid) Pee" gefirnißten unP oerjinnten; SBanPeifen,

platten, ämbofje, ftnfer unP Snferfeiten, £5omben, Eifert* unP ©taplPrapt,

Pe6gleid)en grobe ©ufjeifenjoaaren in Offen, platten/ ©ittern k-, aud) @e*

rottete, Äüpen, ÄcfTd, Shigetn , oon ©ufceifen, enPlid) gegoffene eifeme Sfagel.

S3emerf. SIerte, ÜDcgenflingen, feilen, Jjämmer, .£)e<peln, .§)afpeln, £ol«;fd)rau*

Sen, Äaffectremmeln unP ftaffeemüplen , Äcttcn, ÜÄofcpiaen oon GFifcn, ge*

ftpmicPete Wägel, Pfannen, ^lätteifen, ©cpaufefn, ©tplöffer, ©djnatten,

©cpraubjWtfe, ©enfeu, ©iepetn, ©terametfen, ©triegetn, Spurmupren, SBaage»

balfen, 3an3en unt anPere dlniltcbc Saaren aui gcfd)raiefcctem QFtfen oPer

öifengufj, au* (Jifen nnP ©tapl, &ui Stfenbfed), aai Eifen* »per ©tapl*

Prafct, aud) in ©erbinPung mit #ol:,, Sporn, Änocpen, SfcPer K. gefertigt,

€rjc aßet Hrt (mit 2lu*fd)lu& Per jn tarifirten) in frpflaflifirtrn ©türfen oPer

gemapfen, namentlich : 2lrfcnifer$ oPer Ärfcnittic«, Sleierj (SleierPc, Sleiglanv

©lafurerj k.), ©raunfrein, Cpromerj, QFifener^ oPer (Jifcnfretn (©(utfiein, ©la*»

fopf je)» ©fenfie« oPer ©<pmefetfie<. ©rappit (Skifiiti, tÄoIpbPfin, SBafer*

Mei), ©ußeri, ^ebaft, Äobaltfpcifc. ^upferer^ (Äupferlafur k.), ©tptmrgcf,

©piefglanjerä X. kv inglcitpen jinfifeper Ofenbrna; (tutia).
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$iad>i, Spant, Spccbc unt SBerg.
C^etraiDe unt £ülfenfrüdjte, als« : ©ebnen, Sa*»et0cn, (Srrbfcn, ©erfte, Spaftx,

£irfe, Äorn (Stoggen), Wnfen, 2Xail, @ptt$, iltfeigen, üöitfcn: inqlcid>cn

3Ka(j, an* (Betreibe in <§treb.

<^5(dtte unb Mottle tb (ölet*, Silber unt ©olbglattt)
;

ingfet*en öleiaf*c; au*
qrebe ©tafurmaffc leine Äompoftrton oon Äiefclerbe, Slriorob unc ^Ufalii.

@Ha$ unb ©laömaaren ebne Unterf*ieb, mit GFinf*fuf? oon $tonleu*t«rkbäna,en#

©lagerten, @Ia$foraUen, au* wenn fte an gäben gereibj finb, ©latfnöpfen,

an* tcrg(ci*cn mit ÜÄctattöbr «erfebenen ober in Metall gefaßten, ©latffTüffen,

©ladgefpinnften, ©laSmaffc (tic aui tem Spafcn auägefto*enc, ^u unregclma'fjü

gen Stütfcn erfaltete grittc für tte ÄunftgfaSbtaferci), ©laäjtymcfj,

tropfen, ungefaßten optif*en ©löfern (Öremtgllfcr, 23riUcngtäfcr k.), unäcfctcn

bebmifeben Steinen (©faäflüffc }ttc 9fa*abmung äebter Steine), belebtem Spie*

gelglafe, glafernen Sierfrügen mit unc ebne i^etallDcrfef, ina,lct*en glaf*cn*

fefler unb fonfJige ®(a«n>aarcn mit ^ebenbcflanfctbcilcn.

topfen.
CfMorfaurer, effigfaurer unt faljfaurer Äalf.
Kanonen unb 55ombenm6rfer, fon?ebI eiferne, aU metatfne; au* 8afettcn.

Seim (gif**, Spornt, feberieim), au* Seimgallcrte (bnr* ©aljfaure befatynirte

£*o*en).

OMfjlenfabrtfate aus ©ctrai&c unb ^üOcnfrütbten, nämli*: acf*rotcte oeer ge*

f*äüe Äbrncr, ©raupen, ©rie*, ©rü$e, 2»eb(, tflcic u. brrgl.

Öelfuf^en (£cinfu*en >c.) unt> ÜÄcbl btcrau«.

^araDieär^rner (©utneaförner).

$0ttaf$e, gcn>öbuli*e, an* ©rufen*, $erl*, Stein* unb Söatcaf*e; ina>i*cn

75ottaf*enab fälle iSRüdjlänbe bei ber 4)5ettaf*enficbcra).

fcaamen, im natür(i*en 3ufanbe unb gemablener, alt: Unit (excl. ©ternanid),

(Janarienfaamen , ßoriauber, ©in, gen*ei, $tcbfaamex, ©arten*, iöiuraen*,

f*er unb fonfriger au«iänbif*er), Oelfaat (£anffaat, getnfaai, &inbotter ober

©ober, SWobnfaamen, 9tap«, 9tötbfaat, inglet*en GFrbnfiffc ober drbpifra^ien,

©onnenblumcuferne jc>, ferner ®*n>abengrüfc, ©euffaat, 3^cr* ober 2öurm*

faamen, ing(ei*en $Bu*rcrne unb anbere Saamen »on Jßalbbcl^cm (mit Slu$*

f*tuf ber ju ^ befonber« tarifirten €t*efa), »arlappfaamen (semen lyco-

podii), iöprfibcrn faamen (foenum graecum), je.

©alj: £ü*en*, ©ee*, (Stein* unb £)üngefalj.

^algj au* <$alQ.bl (Oelfäure, Dclftoff, oleine); ingfei*« JF)trf*unf*litt >c.

Vitriol: grfiner (Jifenoitriol, Äupferoitriol, gewiif*ter Äupfer* unb (giftnwrrwl, au*
neiget (3inrmtrio(, ©ali^en^ein).

SunDct unb 8eucrf$»amm, rob unb bearbeitet.

II. Einern gfinftcl De« *Ro:ma(fa£e$.

2ibfdl(c oon ber ©olt* unb ©ilberbearbcitung (SWün^rrä^e), oon Sporn (£ornfpane),

»on Eebcr (2cim(cber), au* 3,nn3erro$ unb @*abin (Slbfatt t?on ber 3??etaU>

,
(Nr. 25oi.) 73' 2Ua*
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Sllttbajler unb smarmor, rober; aud; gegriffene platten k. oon «labafler,

Banner, (Kranit ober ^erpbpr.
s2Met aller Ärt, fotoobl in a affern al$ in $lafd;en ober Ärfigen.

Beeten, getrodnete jum ©enufj (glieber*, £eibel*, ^reifjelbeeren k.), tngleidxn

ffreujbecrcn; aud; frtfe^e unb tnxfne 9Bao>bolberbeeren.

<8raunrotf>, (colcothar, caput mortuum, Hfidflänbe bei d;emifcben arbeiten).

Curcuuic (©elbmurjel).

€rbfatben unb garbenerben, al«: gelbe, grüne, rotbe, braune (?rbe, ©ergrotb,

93olu*, Äreibe (n>cif?e, ftbroarje, rotbe; rob, gemablen ober geklemmt), DFer,

(©erggetb), 9totbf*ein (9lötbef); femer gepod;rer, gemabtentr unb ju garbe

bereiteter @<b»erfpatb; ingteieben Salf ober Salferbe, terra di Sien,.,

terra sigillata, Xvipel.

€fftfl aller 2lrt, aud; giberefflg.

grüßte, gebörrte {Sßadobfl), afe: getroefnete Äepfcl, Sirnen, £irfd>en, pflaumen,

aud; gebörrte Hagebutten.

©alldpfel.

©eflügel: tebcnbe ©ögel unb gcfd;lad;tere* fteberoiefr, au4 ftebenoilb.

©laagalle, ®(a*f$aum.
©tabfleine oon SWarmor, gefd;liffenem ©ranit ober ^orobor, infofern burd; fcöbere

artifhfe^e Searbrimng Vroorgebrad;te Äunfhoerfe b»«runter niebt begriffen finb.

J£)a<irc unb 33orfien oon (g5d;toeinen, 3**9*1*' ^ferben unb SRinboieb, aueb gebettelt,

gefotten unb gefärbt.

Jooljborfc unb $aumrint>etl, al«: (Jicfcenborfe unb Sobrinbe, auci ©irfen»,

giften*, Ulmeru, SBeiben* unb 9Rojjfaftomen*$3aumrinbe, tngleid;en S3afJ ober
OO - - ,

.
y, - _ , , , , , i^f - J, j a,«» t « ,\ >> sYW» i*M

Iii» WlV v /J » V IV IUI W I » Mr*Hit*IM

£o(jfof)len.
JpOl jrpeuuen, gröbere, mit unb ebne @ifenbefd;lag, namentlid;: tiefer«, ©ebiffa unb

fwijrige gan$ grobe fyöltfxnt ©erat^e, att: £>reb* unb £obelbänfe, aueb 33obr*,

jpooei* uno ngcireue , ^uttcr|cprcnngen, .parfenitcoe, jjarren, jpemmicimpc,

3od;e, Äornfeger, Äornmaafje, Äornioannen, Leitern, SWulben unb ©Räufeln,

(Jggen, pflüge, .Harren, Seitemagen unb £oljfd;litten, XioUfcbubc, (Sattel«

bäume, ©d;u|}erleifien, ©tiefclblwfe unb (Stiefelfned;te, ©enfenbäume, <5enfen«

irrcicpcn, Jiucfr, ^.ro^c uno jvrtppenj grooe <?oni9Cin>ciarcn , leere (jaijer uno

Sonnen aller 2lrt, @tabe »on jerlegten ©ebinben unb gäffern, audi Stonnen,

»reiche jum fragen ber ^cl^lo^r bienen; leere Giften, it allen unb ^djacbteln,

mit 2lu«nabme ber gebeijtcn, gefärbten >c; ganj grobe Äorbfle4tern>aaren »en

ungefd;5lttn SHut^en, ©aumrourjeln x. ju gaflagen u. bergl.; aud; leere Sic«

nenförbe; 2Äafd)inen; iSBagner* ober 9tabemao>erarbeiten, and; ganj grob« Itfd;*

lermaaren, bloö au« S?o\\ mit ober objie @ifenbefd;lag beflebcnb (jebod; md?t

geffirbte, gebeijte, »olirte ober larfirte, aud) nid)t mit Seber* ober ^olflerarbeit

oerbunbene); Äla«iaturbol^, enror-.iiftbc* (bloß behobelte unb übrigen* robe

£oljfrficfe, au6 roeld>cn Äla»rtb5Ij«r gefd;nitten »erben feilen); gufjbobentafieln

ober ^arquetten
;

ingleiä)en gourniere unb 9tefonnan)bretter, gehobelte oon euro«

päifd)em ^olje; ©dbufrer* unb @4)n>ertfegerfpäne, aud; ©iebränber.

•E>0rn: Horner unb güfe (flauen) oon IRinboicb/ S3oo?bÖrner unb ©<baaffüfe, fowie

alle
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alle ju einer !tt> eitern 58erartet tun 3 befKmmten Kernfrißen nnc Komplotten;

ingletipen £irf<pgeweipe k. unb |>ornfpfine (alfo auep gerafpelte« £irf<pporn).

£nü<&enmcl)l.
Änoppetn (Gtferboppcru), gemaplcne unb ungemaplene.

hatten oon ©trop, ©(pilf, Saft unb 33infen ju Gmba&agen.

fDlcnnige (Minium).

$lefa(lif<&e Sflineralerben.

Üiufl (tfienruf?, 9lufjbutten).

©d(fe, alte leere; awp gebrauste Emballage (8einwanb*, glaneflfrücfe >c).

©ouetfraut.
©#leif* unb SEBe&fieine, feine (jum ©tpletfen Per ftaflrmcffer, eptrurgtfepen 3tu

frrumente »€.)•

in. €inem 3e^nt^et( be< 9*ormalfafce$.

^lut »on geblattetem SBiep, fowopl fTüfftge^ al« eingetrocknete«.

Butter, bi* mept in Sonnen ober anbern '£oljgefcinben , fonbern unoerpaeft ober in

£o>f<n ober Horben »erfanbt wirb.

SSni^eifen, «1**» Gifenfeile, £ammerfcplag, auep alte eiferne «Wfiget.

gier.

€tbenn>aaren, al«: gewopnlicpe Sopferwaaren jeber *rt, mit (Jtnfcplufl oon $a*

bacWpfeifen, ©«pmeljtiegel unb Änider ober ©teinjepuffer, auep tpflnerne 3wftr*

formen mit unb opne £oljbanben; ingleicpen gapeucc, (Steingut, ©iberolitp-

unb Söcbgewoobwaaren.

gift&c, lebenbtgc unb friftpe, ju welepen leereren auep tote, Mo« jur ©rpaltung auf

bem Iran«porte mit ®alj befhtuten ober mit ©aljwaffer begoffenen griffe

bann \u reepnen finb, wenn fie in ftörben eingeben.

£olj, europfiifcpe« S5au* unb Sfafepoij, al«: ©alfen, ©parren, Ärummpolj, ^fapl*

polj «»* 3immerpol5 aller Hrt, SRaflen, ©ugfpriete, ©pieren, ©tangen unb

©töcfe, ©plitt* unb SRunbpolj, ©agewaaren (öoplen, Fretter, ©ielen, Satten,

sJManfen k. ), £>acpfpäne unb ©cpinbeln, ©tabpolj für SSttcper, ingleicpen S3anb*

ober SReifenpoIj (unoerarbeitete S3anbflöcfe unb fertige Sonnenbanbe), rope

©peiepen unb $tl$m (com ©ftflmacper noep niept bearbeitete), auep Äorbrutpen

(c^cfd) eilte uitt) micjc^^ffiJtc) f uw^c^otefte 9^c^oiuiön^^rcttdr p un^cl^otclti^ ,5\lcx-~

otaturpof).

.ftdfe, frifepc (Heine £anbf5fe für ben SNarfroerfepr).

itnoeben, rofcc aller 9rt, au$ ausgelaugte, ingleicpen 2BatTfff$tippen.

£augenflu§, auep im faljinirten 3uflanbe (©eifenfieberfluf, Unterlauge).

SDlilefc, auep 9*apm.

ÖJlinetolroaffer.

Schiefertafeln unb ©riffel.

©erpentinwaaren.
S£,1)ttv unb ^ecfc: 9Hineraltpeer (j. ©. ©teinfoplentpeer) unb anberer, baggert,

gemeine« ^etp (fcpwarje«, ©epifftfpecfc, ©epuflerpeep, welcpe« burep GFinfocpen

pon Speer gewonnen wirb), UpeergaHe.

(Nr. «soi.) IV. 3u



IV. 3u einem ^»anjigt^eil Deö *Rptmaifa$e<.

S&dume, ©eftrduc&e unb @ctt>d<&fe, frifipe jum SJerpflanjen; au* grüne unb

trodne SRebcn.

gefeit au« Seifig (Sirfenbcfen k.), ingleia)en £aitebefen.

Blumen, S&lütl>en, $Mdtter unb Ärduter, frifepe; gutterfräuter, ®ra«
unb £eu; friftpe ^5 1

1
5 c (etnfc^Ite^ftc^ Trüffeln); SRunfelrüben u«P SRun*

felrübenblätter , foroopl frifcf>c <di getroefnetc unb getönte; gemeinet

2»oo*.

^3tenni)Ol} unb QSufd? aller 21rt, $af*inen, bellen (©ranbbufcp , SReiftg),

©tubben, aua) Jpobcl* unb ©ägefpdne, te$gleia)en £ol$rinPen jur

Neuerung. <

(TtC^ortenwurjeln, grüne; aua) gef*mttene unb geirrte.

€i(peltl; au* SRofjfajianien.

$rü(&te, frtfe^c (Dbjl), mit £inf*Iuf} oon ©eeren, Söetnrrauben, Stoffen unb Obfl*

@artengett>d(&fe, frtf*c, al«: ©emüfe unb Ärautarten, ©urfen, SRelonen, ©a*
lat k.; Äartoffeln, Srbbirnen; «Rüben unb andere efbarc Söur}cln, au* bergl.

getrotfnete.

@tp$, gebrannter, unO ©ipSmepl.
Äalf, gebrannter (©tein* uno 2Huf*etfalf, ©au* unp ©üngefalf); au* SSiener

Äalf (fein geriebener Äatfmergcl).

tfflartengla* (ftrauengla«).

DiPpr, 2)a<p* unb ©*ilfropr, ©*a*tetyalm unb Öinfen; inglet*en ©cuplropr afler

2Beberropr.

©eegraf (©eetang).

@trpp unp ©preu, «fcdrfecltnfl (£Wfel).

V. 3u €intm <23ierjt0tf>eil De< *flormalfa$e*.

21b fall oon ©anbffcin (©teingru«).

Abfall »on ber 3u<fcrfabrifarion (ausgepreßter ©*aum).
2tf#e, gemeine £olj* unO ^flanjen*, au* £orf* unP @teinfoplenaf*e, fonwpi au*

gelaugte (8f*enfalf ober 5?alfäfd>ci) al* unauftgefaugte.

95ienenert>e (Stenenfcule, ©ienenrab, SlbfaH »on ber Söa*«bereitung).

dement ober ÜlbtttU reper ober geröteter gcmaplener ©tein («pu^lanerPe, £uf»

fletn, Srafj, 3iegelcement) , tnglei*en mit £ar$en unb anberen Materialien

prfiparirter 9WafKr* ie. dement.

ÜDrufen (Jreber unb £ref*er); inglei*cn Sranntmeinfpülig.
ÜDÜnger, al*: 2»ifr, ©toppein, £ornf*lag, ©uano, Äaff.

ßrDen unb €tje, folgenbe: 3tegelerbe, 8epm, 9Hergel, ©anb unb ©ranb ©Per

©teinftet, auä) ©ieffanb (ftormfanb), geroaf*ener, geriebener, gef*lemntter;

ferner ©treufanfc, au et gefärbter, ©ilberfanb ic. unb fpanif*cr ©anb; 2pon*,

^orienan*, pfeifen* unb löpfererbe, au* 3urferbfirfer* unb SBalfererbe; »aun*
fttin

Digitized by Googl



— <W5 —
ftein unt aiaunerte, ©cpwerfpatp (f4>mefe(faure ©(proererte) in frpflattcftrten

©tücfra; tnalei(pen ©almeiffcin, SBitrioIerj (SJitriolfirt) unt Qrrjfcpladen.

@(a*> unt ^opff^erben, @(a*bri)cfen, ©laiglanj.
&alffi«tn, roper; ÜXuftbelfcpaalen pan Äatfbrennen; auep ©ip«frctn oter

©ip$erte (rober ©tp«).

Ä0f)(eil: ©raun*, ©tein* unt Sorffoplen; ingleia;cn (£oaf$, Sintere, Gar«
boleht.

2t)r;fu(&en oter ausgelaugte gofce aß Brennmaterial.

Dreine, 33rutp (leine, auep beraume, jetoa> nia)t gefipliffene Steine alter 2trt (mit

Sluänabmc wn SERarmor unt Stfabaficr), aefdjjUffene platten k. von ©antßetn,

aua) Sitbograpbtrftetne (niept graüirtc oter bezeichnete), ütfüplfletne , jreinerne

Äufen, binnen, Grippen, Zrogc ic. ; ©rab« oter £eia)enjleinc »on ©anbffcin

(infofern turtb pöb*** arttfHfc^e Bearbeitung peroorgebraepte Äunftmerfe pier*

unter nitbt begriffen werten), inglcicpen '»pjTaftcrt'reine unt robe 5cuerftc»ne'

. J)atpfcpiefer, «Dtouerflcine, Sropffleine, autp $uf oter Jujffrein, rober ©peef*

frein, $alfjiein, grobe ©cplcif* unt 2ße&fteinc (}um ©Warfen tcr ©cnfen je).

S&rtriolftein.

3iegel* unt 3$acf (reine aller Hrt (Sacppfannen, dinier x.), ingteiepen 3ie»
getmcbl-

(Nr. Wl.) B-
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33 e r ) e i dj n i

»et

toom eibjollc g&n}U$ befrfiteu (Bcgcnfldttbe.

1) Zai Heifegepad cer Anfeilten, t. p. Die »on tiefen be^uf te* (MraucfcsJ

auf ber 3Retfe mitgefüprten ©a<j>en unb teeren öebältniffe, aurf; ote im 2Xam*

fefre nid)t öeqeicjmcten SRetfctnftuatien ber Schiffer unb ^affagierc in oerpatt*

ni^mä^tger Duantitat, wcldbe mit ber fcifligfhn Umfiept naep ber Wnge teer

Steife, teer ©tarfe teer Semonnung je- au befHmmen iff,

2) SBagcn, meiere bie mit ben fcampffepiffen 9teifcnben mit fi$ führen,

3) ©epiffe unb öötc jeber Hrt,

4) bie jum 3m>entario eine« in ber ftaprt begriffenen GFfbfcpiffe gehörigen (Segen*

flanbc mit CFinfcplufj ber ju bem SBerbetfe eines folgen 5°br}euge$ zugerichteten

Fretter, aueb, in Ermangelung folcfcer, bie jur ©ebetfung ber 8abung neigen
(ofen Fretter unb \nax:

1. bei ©ipiffen unter 10 8afr 8abnng6fabigfett 1 ©<pocf,

2. * * »on 10 Si< 85 * * 2 *

3- - * * 25 » 45 * » 2j

i . * 45 u. mepr * * 3 *

alleren Unterlagebrettcr jum Söeborf ber ©Ziffer beim ?aben ber Sauren,

npferbe, aurücfgefüprt werbenbe,

6) BbterftK rficfgcpenbe,

7) ©cpijfagerätbfcpaften, welche au« ben ju Hamburg »erfauften abgängigen

(Schiffen etbaufwä'rtt jurädgefübrt werben, unter ber ©ebingung, bafj »on ben

©a)iffcrn neben bem 9J?anifefte eine oon bem juerjt paffirten ^oücantt beglau*

bigte ©pejiftfation prebujirt werbe, auf welker fiep jeber etwaige Hbgang burcp

C. 2Upi)a*
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1

c.

ber

im (Sibylle ermäßigtet! nnb rlbjollfreifn SBaareti'ttrttfel.

Slnnurfungen

1) Saarcn, beren tcffaiirtc Benennung in tiefem <t(p^a6etif<^en 3Ber£et4ntffc ntc^t

aufgeführt iß, unterliegen, faß* jene Benennung un^mctfelr>aft mit einer in

tiefem 5Bci\ftdjniffe aufgeführten SBaarenbenennung g(ci$bebeiUenb ober barun»

tet begriffen tfl, fcem ber (ejtfern bttgefefcten 3°flf«&tf anbeut galfe a&cr bem

9tormalfa$e.

2) Saaren mehrerer Älaffcn, bunfreinanber nerpaeft, unterliegen, fatt* bi« wi
fa)icbenen SBaarengattungen unb beren Ouantttäten ni$t bura) feeyefle SReni*

jüm ermittelt finb unb bei @#iff*fü$rer biefe Qhtmttelung nt$t auabrücflü}

»erlangt, bemjenigen 3offe, »el$er bie am p&a)flen tariftrte ber, in ber SJer*

parfung bcftnblicfren, Söaarengatötngen trifft.

3o(T8M3 (Nr. 2MJ.) 74
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©ca,cnfiänfce. II
Ii

SlbfdUc oon btr ©olb> u. eilberbearbeitung

(«D?ünjfrä(ye)

> * #orn (Jpornfpäne)

* * ?ebet (?etmleber)

* * Sanbftein (@feingrub). • . .

> i ber 3uderfabrifatton (Änotbeiw

fdjaum ober glufairt») • . •

^!bjief)fleine (feine ©e^fteine )

^tfaiienfjolj, f. j£>of*.

^lrf?fcn, höljerne, nitf unb ohne <gif*nb*fd>Iafl

"ÜlcfcrDODPcrn, (Cderbowern) acmablent unb

ungrmab>ne

5lcfet#crdtf>, bölierueä, mit mib obuc <£ifen*

br fdjlofl

Slepfd, f. Dbfi.

2lf)orr,r)olj, f. £oij.

Sllabafler, rober, aud> gcfrfjhffrucr tu yi<\U

ten tc

?l!aun, aud) gebrannter

SKaunerbe j

?lfaunftetn I

2Ue, (©irr) in Raffern ober in $lafd)cn .

SllquifojC (gdfnmCfc Sfeigfauj)

AI ii inr n ustani (gebrannter Ufaun) . .

Slmbofje

?lnt6 (excl. eternani*)

Slnfer unb 5lnFcrfettcn

2lntimonia(Mei (Hartblei)

9intimönert

Slpfelbaumtjolj, f. $oij.

Slprifofen, f. TO.
^rmeniföc £rt>e <93oiu$)

^lrfcnifetj ober Slrfeniffiea

Slrttfdjotfen, frifdje

a) gemeine $0(4* unb $ftonjen* aud) fcorf*

unbeteinfobUn.«fd)e, (owobl ausgelaugte

al£ unaulgeiaugte

b) ^ottafdje, gereob.ulidje, aud) ©rufen«,

S>erl*, Stein» unb ffiaibafdje, ingl.

1

»

T
1

4 u

7»?
JL
I

l

417

«Hftienrair ober JtaMftct
?töpl)alt (3ubenped)) . . .

?Wp$olrplattcn

klugenjtein (weifer Sitriol)

^tu|lcrfd>aalen

^QCfobjl (getrodneteti Ob«) . .

<3acfftane

^4dappfaaraai (Seinen Lycopodii) rol)

unb gemahlen

^älimc |HM Serppanjeu ....
^önDdfcn
^anbfcofj, aW: unoerarbeitete SBonbftöde

unb unoerarbeitete £onnenba'nbe .

33ant>|l&cfe

«afalt

^aft (S5aumrinbe) jum gletbfen eon

^ ajl 111 arten jtt Snibaflagen

^ailholj, aud) abaebunbeneä

^aumrinbc, f. $oijborfe.

beeren:

a) frifche (mit «uttaabme ber ®ad)botber

beeren)

b) getrodnefe jum (Semitf (^ftrbcr*, £eibeb>

$rei§elbeeren ic); ingleicben Äreujbee.

ren ; aud) ftifd)e unb troefne «öadjbcl

berbeeren

33erberie
,

f)r)(j unb

^erberiarourjeln

SSetggelb (Ofer)

2*>cnjpcd) (Srbped))

SScrgroth. (garbenerbe)
s3$crgtl>cer

«Befcn, au« Keitfg (»irfenbefen ic)# ingl.

$aibbefen

55icncncrDc (Sienenfeule, SBienenrab, «b
fad oon ber ©adjtlbereifung )

35icnenf6rbe ober

SSienenfi'&cfe, leere

i
I
1

1

4 u

I

I

4

I
» u

1
4

Vo
I

To
I

16
I
I

T
I

1 «

To

|
"4"

I
"»

l

TTj
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©egenfJättoe.
25

® egenfllOfc
Ii
-•3

fl

Bier oder ?ir( , fowohl in geflern alt in

glüfcVn ober trügen

Bierfrüge, glaferne, mir unb ohne SRetoÜ

Efrfel

Bterfruge, rfcontrne (gemein« tebene) . .

Bimafleiu, fotoobl roher toi« gefctfeuimter

ttnb geformter

Binfen
Binfentnatten ju (SmbaHagen ......
BirfenrinDe

kirnen, f. Cbfi.

Birnbaumbolj, f. $oij.

Bldtter, f. Slumen.

Ble$: Gifenblfd) oder 8rt, etnfd>Iiefud> be$

geftrnifiten unb verzinnten .....
Bleü?)h:eifen, eifeme, 411 ftafcoänbern

Blei, robri in »lüden, «Kulom, flotten,

WoBen tc, aud) olteö

;

niattlei ( Hartblei ) . .

Bieiafa>e

Bleidjputoer (ßbiotlalf)

BleierDe, Bleierj, Bleiglanj, (roh unb

gemao(rn)

Bleialdtte

Bieiplatten

Blumen, Bldtter unb Blütben, frifae

^Slut oon gef4)fad)teiem Stet),

fltö als eingrtrotfneteö . . .

Blurftein, tob, unb

Bocfborner

matten unb uiigemablen

336r)mif4x (Steine, umdtfe (®(a*f.üffc jur

9tad)afpnung ecrjter «Stein«)

0 ttCiyCflUÄ^ir^tl
^ fjrofec {ntut unb Qtftroiict^tc

)

nur uno opne tijtrnc «Ktifff ••••••
Noblen
SÄOf^nctl (gelb» unb (Batten*), grün« . .

t

Boluö . .

bomben

.

(Nr. 2501.)

1

Tu

L
4

.' u

T
T

1

4

X.
4

.1

4

JL
«

T
«

I

Tü
1

i

I

T
1

1 o

*
JL
4
I

l
I

4

« *

bomben *$Di&rfer

Borfe, f. £oljborf«

Borften, ©coroem*

Bopfalj (eeefofi)

Branfroeinfpälig

Bratpfannen, etfeme

* irbene

.

Braunroten ....
Braunrotb «Soicotpar,

fRudftö'nbe bei d>einifd>«n

Braunßein, reb unb gematyen

Breiban (93ier) in gaffern, $lafd»«n ober

trügen

Brem ($«(«) .

Brennfjolj . .

Brennflabl (ßementtfobj)

Bwttbdume, »reitef, 3Me«erflo$e, oou

ropoifd>em fcolje

Brücfenmaaraen, f. gRofduaeo.

BruaVifen, alte«

Brut&ala*
Brud)jieine

Brunnenr&bren, f. sRö&ren. .

Bua)ecfem, 93ud)ferne

Buc&enbolj, f. Jr)ou.

Bud?tt>eijen ober .ftei&erorn . . .

Buffelbiwer
Buafpriete

Bufdj ot(et »rt

Butter ; bie nidjt in Sonnen ober

$oljgebinben, fonbern

Köpfen ober Äörben

*
i

(Sanarienfaatnen

(£anartenp&gel

£ant>iöfiftenbrctter (bu^nw).
Kapell *2lf<&e (@«fta$). . . .

Caput mortuum ( Stobtenfopf

)

darbeleta (ftinttiic&e«

eteinfobjen, Xtytx k.)

74'

Sremmwfetial out

i

Vir

* -

TS

*
T

*
±
I
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©cgcnflottbt.

dement, roher ober gerottet fr gemahlener

Stein (^u^olanerbe, £ufft(tn, Zxa%, 3**

gelcement); ing[eid)en mit $arj«1t unb an*

beim ÜJiatertalmi praparirter äRafKr IC.

dement

<£ementfto&l ....
(Ebampignona, fttfe^c

(Iblorfalf
,

troefener, pfiffiger, aud» (ühlor

folfwoffet

(ifyromerj in ©tücfen ober gemahlen

£i(t)orienn>urjeln, grüne, autb gefdjnittene

unb gebörrfe .

£int>er* ....
(ElafciaturboU,

fd)em $o(je

dlatnatUtWj, gebobelteö bergt

£oaf*
<£0lC0tf>at (Caput mortuum)

Corianber

(Somelbolj, f. $oij.

Cucummem (®urfen), frifdje

^"Wttlitt ( rotnifct)f r «ftumnttf) •••••••
<£urcume

^Deteffig

2>ad)pfannen, Sa^iegei

©abplatten,
f. flotten.

S)Q(^rinnen, f. Kinnen.

Dac&rohr

Dacfrfftiefet

©acfrföinbeln, Da$fp<foe

3>ad?aiegel

£>agge« (»irfentbeer)

3)ampfmafd)inen, f. SWafdnnen.

Stauben (ga§bo($)

'Decfelholj, f. Sefonanjbretter.

Söielen

SDiDfaamen
2)infel ober ©pdj
Do Der (fceinbotter) . . .

Vir

i
Vi

i

Vir

i

i

i
i

V*
X
4
I

V*

V*

V*

i

TS
JL
4
JL

©Oppel^ittiol (gemixter Sitriol) . .

2)ornfd)la9

©Ofie ($anf)

S)rath: «ifen* unb ©tab>fcratt) ....
©rat^faitetl (©aoierbratb), f. ©rotb.

Drebbdnfe, boUerne

©rufen
©ttlfenaföe (©einbefenafet)«)

Süngefalf
Dünger, alt: SRift, ©toppein k. . . . .

©üngefalj

£beref<i>enbeeren (Vogelbeeren), frifd* .

(£<ferDOPpem, gemahlene unb un gemahlene

Effecten ber »eifenben

gggen, f. «tfergerafb.

öbenfjols, f. $0(4.

£id)efa

gid>enbol$, f. $oi|.

gidjenrinDe

etcr

gifen unb @tahl unb barau* oerfertigte

©egenftänbe:

a) alteö ©rudjeifen, (Sifenfeile unb Jammer*
lujwy, uuuj alle et|ernf xaget ....

b) ftobeifen aller »rt (baber aud? Dfetnunb);

Suppeneifen (gefri^te* (Sifen in ber ®e-

ftolt oon Suppen ober fluchen); gefebatie*

bete« Cifen in ©toben, ouefo wenn tt |a

feineren ©orten (Quabrateifen, faconirte*

(Sifen tc.) oerarbeitet ift; Wecfeifen, 9tei«

feneifen, Stunbeifen, <Bifenbabnf<bienen

;

9«ob*, Semem*, @uf», grifd}«, (Serbe*,

r ifftnt'rftfr utifc Wiinh*0\f*f%f • kocf/ifoirfi,KHffiiiKivr uuv «Jiunu»wiapi
9

QC&giriu/i

©fen, roetebe* ju groben 89eftanbtt>ei(en

ton 9Rafd)inen unb 9Bagen (Äurbeln,

$<bfen u. bergl.) rob ©orgefdjmtebet tfl;

(Sifenb(ed) aller «rt, finfd)!ir§lid) beö

geftrnifjten unb oerjinnten; S&anbeifen,

platten, SJmbojfe, Knfer unb Slnferfetfen,
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©egenfUnbe,

Bomben, (rtfnw unb ©tabl*J>ratb, bei-

glcidjen grobe @ufetfenroaaren in Defen,

'Platten, Wittern au* @eroid)te, AG*

Pf ii, Äeflfel, Augein u. oon ©ufjeifen,

enblid) gegoffene eifetne SRägel ....
Sem er f. Sterte, 2)egenf(ingen, geilen,

flammet, $ed)eln, $a4peln, #olj»

fd)rauben, ftaffeetrommeln unb £affee<

ii

gefdmiiebete Kogel, Pfannen, $latr.

eifen, ©djaufeln, ©d)löfTer, ©djnaQen,

©d)raubfiörfe, ©enfen,©id)etn,©femm
eifen, Striegeln, £ burmubre n, Waage

balfen, 3angen unb anbere ähnliche

ÜBaaren aus gefd^mtebefem ©fen ober

Öifengufi, au« fiifen unb ©tabl, aui

<S ifenbled), aus (Sifen* ober ©tablbrafb,

audj in Berbinbung mit $olj, £orn

Anodjen, ?eber ic. gefertigt, ingt. alle

feinere ©feit- unb ©rabjwaaren unter»

liegen bem 9tortna(fa$e.

f fdjroefelfaureä (Sifenoitriof). . . .

(£ifenbabnf<friencrt

€ijenbabn(lüf)(e

(£ifenbl«& (fdjtoarje*, geftrniftri unb r»er§e«)

ifcnDratf)

£tfenerj ober gifenfUin

(Ürifenfeile ober gifenfetlfpdn«

Grtfenfttf ober ©<&twfelfte*

Stfetiplattcn, gegoffene, gefer/miebete unb

geroalste

€if«nt>ittiol

(Jifcnrpaaren, f. (Sifen unb ©tabl K.

<£fembter*@«n>eir>e

ÖTtnfrallafle, gebrauste, al«: Seinroonb , Sla*

ntUfhufe ic

(gtbftn, grüne

0 rrotfne

<£rt>dpfe{

^rD6e«ten
SrDbiwen
(Nr- 2501)

i

4

X
4

I

4

X
4

1

,

1.

1
3 'S

©egettfiSiibe.

€rben unb €rje:

a) gemeine <5rbe, ole : 3iegelerbe, r;ebm,

Mergel , ©anb unb Öranb ober ©fein'

fieä, aud) ©ieffanb (gormfanb), geroa*

fdjener, geriebener, geklemmter; ferner

©treufanb, aud) gefärbter, ©itberfanb k.

unb fpanifd)er ©anb; Thon«, ^porjeUari«,

pfeifen* unb Stöpfererbe, aud) 3urfer*

batfer* unb ffiatfererb«;

SHaunftein unb Ulaunerbe; ©djroerfpatb

(fd)roefe(faure ©djroererbe) in frr/ffatliftr«

ten ©rüden; ingleidpn Oalmeiffein, Si«

triolerj (BitriolfieS) unb grjfdjladen

b) (grbfarbtn unb ftar beerben, alt: gelbe,

grüne, rortje, braune (Srbe, Sergrotb, So*

lu$, .«reibe, weife, fdjmarge, rotbe, rot),

gemablen unb gefd)(eimnt, Dfer (»erg«

ter, gemablener unb *u ffatbc bereiteter

©djreerfpatb; ingleid)en Xatf ober Salt

erbe, Terra di Siena, Terra sigillata.

Tripel aud) metafiifd)e fDtineralerbcn

c) ®rje aller Hrt (mit 8u«fd)luf ber unter

a. fd>on genannten) in frbftaflifirten ©tuf

fen ober gemablen, namentlid): Hrfenif

erj ober «rfeniffirt, Sleierj (Sleterbe,

©leiglanj, @lafurerj ic), SraunfWn,

(Sbromerj, fiifenerj ober ©ifenfrein (Blut*

ftein, ®la«fopf it.), Cifenfie« ober Sobroe

felfieS, (Brapbtt (»eifblei, SRolObbän,

fflaflerblei), ©uferj, Äobalt, Äobalt*

fprife, Äupfererj (ftupferlafur tc. ),

©dymirgel, ©piefglanjerj ic; tngleicben

)infifd>er Ofenbrud) (tutia) .....
€tl)cn»aaren : ge»6bnlid>e a:öpferroaaren

jeber «tt, mit <£infd)tuf oon gabarflpfei'

fen, ©Cbmelitiegel unb Änicfer ober Stein -

fd)u(Ter, aud) tbonerne 3uderfbrmen mit

unb ebne $o(ibänben; tng(etd)en ^abence,

©iberotitb unb SBebgetooob?

2

.
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1

It
©cgcnfl5»toe.

£rbfarben (ftarbenerben)

(Jrbfjarje

SrbmanDcJn, roie 6id>orieni»urjieln.

(Srbnüffe <erfepif»a»ien)

grbpet&fitt (Wpbah)

(£r(enf)rij, f. $oij.

0BM f- «tben unb €rje.

€fd>enf>eli, f. $oi4.

Cfparferte, f. stut

Sffo o«« «rt . .

ftddjfer (@d)ö§Iiti0f von ©äumen unb Weben)

^dffer, Irm, üud) gagffäbe »on i«cU0t<n @e
binben unb koffern, ingl. leere gäfier, reelle

jum Kragen ber $ol)(lö§e bienen

ftarbenetl*, selbe, grüne, rotbe,

$af(i)inen

fta^Daunen ($a§f»Äbe, galM)
{Q^fldbe tum jerlegten ©ebinben unbffäffern

fcpence

$et>ert>ie&

JelbftÜ<frfe, f. Octraibe, ©ra$, ©artenge*

wädife, ©troh.

frlDfpad»

feigen, bearbeitete

• robe (,velfleni)pli>, vom ©tellmadjer

nod) nietet bearbeitet

ftendjel

3enfta$ta<

Jenfletrahmen, büu« rne , ohne ©laä u. ftarbe

Jett, oon 9cinb» unb ©d>aaft>i*b (Staig) •

Jeucrf^Wamm, r»b unb bereitet ....
jeuerjteine, rofce

jicfctenbolj, f. £014.

$i<t)termnt>e

ji^tenfaamen • •

lebeubige unb frtfdje, ju melden lefc*

teren und; tu-, bloä jur (Erhaltung auf bcm

»Transporte mit ©alj bedeuten ober mit

T
i

4

I

-J U

i
i
(_

2 U

A
T
l

Ts

.L
5

I

T u
I

T
X
4
I

i

1T
X
4

_1_
4 U

L
4

er begoffenenftifdK bann ju rennen

fte in Körben eingeben • • >finb,

3ifci)leim

.

5(a<i)eifen ....
31a*«
Siaföen, oon m*t,

* »on £l>on

(afd)enfcllcr

lafd^enjöge

(Cd)fcn (Stbierfledtfen)

(e(t)ttoeiDen

lie&etbeeren,
f. Beeren,

(teberblütfret,, frifa*

$liegenffein

^liefen, au« ©anbflein

* aug Iben gebrannt

$(tntgla*

^(&f)faamen ; gemablen unb ungemabjeu

gloifletätbföaften, iUm ©*buf ber gab«,

ingletdjen rüdgeljenbe

^(U^fpat^, ro&et . .

Foenum graecum («odgbornfaamen , ©ie*

benjeiten), reb unb gemablen . • •

formerarbeir au* £bpfert&on, gaoence ober

©teingut

gOtmfanb (®ie§fanb), rob, gn« i

rieben ober gefdblemmt. •

ftournicre, ungehobelte oon europaifd)em

$olÄe

* gehobelte bergL

Sraueneitl, grauengla*

SriftftaM •

grüßte, f. ©etraibe, Dbfr, ©artengemä'drfe.

grutfrfeme von Obfrfrudjten

ftutjbü&entafefo ober $ar«uetten, b&foerne

güfc, «Rinbg* unb ©djaaf*

ßuttetfrdutet

ftutterfdjtvinöcn

i
i
i
i
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©c<jt«M«*e.

(Hdnfe

(*toU&enjtem (weifier Sitrioi)

C^aüdpfel

(Mert* iiun gabrifgebtaud) tfeimgaaerte)

(HüüUÖ (©aOapfel)

@to(mei unb ©almeiflein

©artengerodt&fe jc:

a) frifdje @arfcnfnld)ff , alä: Gkwufe Mb
Ärautatten; Surfen, OTolotim, ealaf ic;

Äartoffeln; Stuben unb anbm eßbare

ffiurjeln ; ferner ßi^orieureurjeln, grüne,

aud) gefdmittene unb gebörrte; ingleiaVn

iKunft Iriibfti unb Sttmf elrübf nfclä'tt« r, fo»

iv ^ hl grün alt* getnefnei

b) ©anerfrout

(fcrodne fcrbfen unb «obntu f. Qetraibc

unb #ülfenfrüd)te.)

C^cflügcf, lebenbe Sögel unb gefd)fad)frte«

gebert>ier), aud) gebtrtoilb •••«..
CMetgenh&lj, f. Dtefouantbretter.

®efrdfc (SRfinjgefra&)

©elbtturjel (Cureume)

(H€rn$f)öro6t

©CttlÜfe, f. ®artenge»od>fe.

Ctferdtbe, r»ie Sßaaren au* bem 9R«terial,

tvoraM* ftc gefertigt ftnb.

&erberlohe

Cfcrbeftafrl

©erjle, oud? gemähte

* gefd)ä(te, gerollte (©raupen)

Qkftt&Utyt jum Serpflanien

©efraiöe unb £ülfenfru#te, oW:

»ud)twi$en, €rbfen, ®erfie, £afer, ^>»rfe,

Äorn («Roggen), einfen, «Kai«, Srelj,

SBeiQen, liefen, aud) ©etroibe in @frob

©€traiD«r6mcr, gefd)rotete obet gefd)älre

&ett>d6fr, fHfO>e }um Berpflaapn ....
®CXütfyt (&x*tt)

@ett>t<&tt oe« «u&etfen

(Nr. 2501.)
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Olcticnfiäncc.

©ießfatlD (gormfonb) im roben 3u

Afrcafcrjni, gerieben, gefd)(emmt

©ip$, roljer

' gebrotuiter

@ip*meh(
bitter, eiferne gegoflene

®(df«, optifd)e($rennglä'fer,»riaengläfetK.)

ungefaßte

©Idtte, (93let*, ©Übet* unb @olb<) . . .

QHatf unb @laäroaaren obne Uuterfd>ifb, mit

£infd|lu§ oon tfronlciictttcrbcboiificn, ®la*

perlen, (SHaäforaffe«, aud) trenn fte an

gaben ge reiht ftnb, öla» f nopfeti, aud> bergl.

mit SNetaüöbr oerfebenen ober in SSetafl

gefaxten,® fatfftuffim, ®laigrfpinnfie n , ©loö

mafle (bie au* bem $cfen ouageftedKne

für bie Äunftglaäblafer«), ©laäfdjmelji,

©(abtropfen, ungcfa§ten optifd)eu GHä'fern

(SJrenngläfer, SBriHengläfer tc), unädjtfit

böbmtfdjen (Steinen t@(a*ftuiTe tur ^adv

aljmung ä'djter ©reine), belegtem ©piegel«

glafe, glafernen 9t<rfrügrn mit unb ebne

SRetaOberfel, ingl. glafdjcnfeller unb fon-

ftige GJIaöwaaren mit Sebenbeftanbtljeilen

QMaäbebdnfje ju Äronleudjtern

©laöbwcfen, @ia«brud>

©tapffüffe

©taögaDe
©lae*gef(i)irr

©(aagefpinnfte
'

CMaÖ.qlailj (ctreuglanji

CMIaöf nopfc, aud) bergl. mit ÜKrtoUbbr »er«

fel>ene ober in SRetoO gefa§te

CMatfopf (Sifenerj) .

@(a6mafft (bi< au« bem ijaUn antSgetiedjene,

jti unregelmä§tgen ®tücfen erfalftte gritte

für bie Äunpgla«b(aferei)

©ladpcrlen, ©laäforaKen, aud) roenn fte an

gäben gereift ftnb

®(Qöf(*?QUm

n
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II (Segctt^^tibc
i|

8
©laüfömelj
©laöfa)erben

©laütropfen .

©lafurerj

QHäfutmaffe, grobe (eine (Sompoftfion t>cn

Ätefelerbe, »letojrt)b unb «Ifali) ....
©lae'maaren, f. ®ia«.

©olbgldtte

^rabfleine; tnfofern burct» böfcre arttfti*

fdje 33 e ar br itung bert>orgebrad)fe

ttiinftwerfe hierunter nicht be-

griffen

a) eon Bcaroiv.,

ober $orpbtyr

b) t>on ©onbftein

©ra> (TOünigefräfc, abfalle oon bcr ®olb*

. • •

• • . .©ranb .

Kranit
* gefdjliffener in ©lodert ober platten

©rapen (grobe ©ufrifenroaawn)

©rapljit in ©rikfen ober gemahlen • • •

®va*
©raupen, @rie« unb @rü> oon aOen (So

©rieernebl

©riffel »on ©dnefer (©dneferfHfte) . . .

©rufce

Öuono
@uüuaf6rner
Q)üTftn, frifefee

©ufieifen in (Saufen unb Waffeln ....
©uidfenroaQWti, f. ©ufmwaten.

©ujjerj

©uftfabl

©ulwaaretl aut@u§ttfen, grobe, alt: Defen,

platten, Äeflel, ®tffet ic

V«
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j
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4
I
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Jfraatt unb »orften »on ©djweinen, 3i«g«n,

$ferben unb SRinbioieb.

J^dcfcrling ($ä<ffei)

4)afer

Hafergrufce

Hafnererj viquifoux)

Hagebutten, f. Dbft.

Hamtnerfchlaa, . . .

•£)anDmübJen, f. SWafdunen.

Hanf unb $anffaat

Harfcnftebe, böljerne

Jg)atfen, M;<rue

Hartblei

jpafelnuffe

£ausgei:4tbe, wie 9Baar« au« beut

terial, worauf fte gefertigt finb.

^)CeDe (3Berg)

£etDefüM (»udjweieen)

Heidelbeeren,
f.

»eeren.

£emmfd)ube, rjöijerne

Heu .

Heufaamen
HejCCnmebl ((Sinftreupuloer, Semen Lyco-

podii)

Himbeeren, f.
»eeren.

Himten
Htrf(l).aen>eihe

HirfaVlJorn, gcraäpelte«*

^trfa)unfd)lttt

Httfe, robe, aud) geftampfte ober abgefeilte

Hobclbanfe, böijerne

Hobelgeftefle .

Hobelfpdnc

Horner, f. £om.
Ho()Igla«4

HoUdntHfö'dvPtb ( 3raunrotb)

J^c(j unb Jjpoljttaarem

a) ©rennbolj unb #ufd) oder «rt, ^afdji

nen, SBeOen (örantbufrt, Seifig), ©tub*

ben, auch £obel» unb ©ägefpane, beSgl.

£oljrinben jur Neuerung; ferner 23efen

.......
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©egenflanbe.
i. —

CO c'
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(Begenfränbe.

Ei

oug SReiflg (©irfenbefen ic.) unb £aib*

befen

b) europaifdje« Sau» unb Kufcbofi, ol(5:

SBalfen, Sparren, Ärummboli, <Pfdblb°U

unb 3u"tnerbolj atter Slrt, SRaflen, 8u»v

fpriete, ©pieren, ©fangen unb ©töde,

©plitt« unb&unbboli, ©ogewaareii («ob*

len, Sretter, ©ielen, ?atten, $lanfen k.),

5Dad)fpane unb ©d)inbeln, etabbolj für

Sötteber, ingteicben 93anb« obfr Keifen«

boli (unperarbeitefe öanbflöde uub fer»

tigr Jonnenbanbe), robe (eom ©feUmadjer

noch nid)t bearbeitete) ©peid>en unb $et»

gen, and) Äorbrutben (gefd)älte unb un<

gefdjalte), ungehobelte Kefonanfbretfer,

ungebobeltri ßlaoiaturbolj

c) gröbere £oliroaaren mit ober obne Sifrn*

befd)tag, namentlid) : Sder«, ©d)tffiJ« unb

fonfiige ganj grobe böljerne &tratet, alt:

£)reb« unb £obelbänfe, aud) S3cb>,

£obel* unb ©ä'gengerMIe, gurterfd)»in«

gen, #arfenfiebe, Warfen, #emmfd)ube,

3ocbe, Äornfeger, Äcrnmaafr, Äorn«

mannen, Geifern, ÜRulben unb ©djoufeln,

<Sflflen, ^püge, Äonen, eeitermagen unb

$oljfd)lttfen, #o!ifd)ube, ©aftelbaume,

@d)ufterleiflen, ©fiefelblöde unb ©tiefe!«

fnedbte, ©enfenbäume, ©enfenftreid)en,

Kuber, fcröge unb Ärippen; grobe ©Ott«

cberrofloren, leere gäffer unb Tonnen

aller 3rf, ©tobe oon gerlegfen (Sebinben

unb ftaffern, aud) Stonnen, weldje jum

fragen ber £ofjflö§e bienen; leere Äfften,

Äaften unb ©d)ad)teln, mit Vatfnabtne

ber gebeijfen, gefärbten ICJ ganj grobe

Äorbfled}tertoaaren oon ungefd)Ö(ten 9tu«

thtn, ©aumrourjefn ic. iu gaftagen uub

bergt, au* leere ©ienenförbe; 9tafd)inen;

SBagner* ober 9tabemad)er«9(rbeiren, aud)

ganj grobe ütifcblrrrcaarrn, b(of ouet

£olj mit ober obne Gh'fenbefdjlog befte»

MnHH 18*4. (Nr. M01.)

i

15

I

beub (ieborb nidjt gefärbte, gebeijfe, po«

lirte ober ladirfe, aud) nid)t mit Peber»

ober $olflerarbeit oerbunbene); <5lat>ia*

tarbolj (b(o§ bebobelte uub übrigen« robe

#oljflfide, autf toelcben ßlaoetfbölier ge-

fd)nitten roerben foOeu); gufjbobentafeln

ober $jrqurtten; ingleid)eti ftourniere

uub «Refonanibretter, gehobelte oon eu«

ropaiftbem $o(je; ©d)ufrer» unb ©d)«oerbt*

fegerfpaue, aud) ©tebränber

£o(jaf(&e

#0ljt>0rfe unbSöaumrinben:

a) eobfutben ober au*gelaug?e 8obe a(*

Brennmaterial

b) <Sid)enborfe uub ?obrinbe, aud) ©irfrn»,

gid)ten«, Ulmen«, SBetben« uub SRojjfa«

rinbe |iim gleiten von

c) $o(jrinbeu |ur Neuerung

jTpofjflectterQrbeif,
f. Äorbflecbterwaoren.

^oljfoblcn

J^DljrtllDcn,
f. $o(jborfe.

Jpol)f(^u^e

Jpol tlMOMI, f. $01*.

Jpopfen

Sjorn: Börner unb %ü%t (Ä(aeen) oon

KinbPieb, Qodbörtter unb ©d)aaffti§e, fo

wie alle ju einer weitern Verarbeitung be

pimmten {>ornfpi^en unb -fcornplatten; in-

gleiten ^irfdjgemeibe ic. unb $ornfpane

fyuano
^öbner
£ülfenfrü($te

JüDalitbalatff"/»i»yg' .........

Srnfcft (^offl)

^iwentarienfttcfe ber ©d>i|fe bebuf berftabt*

3od)e (33orrid)tung (um Sieben) ....
S^anniabccren, f. «eeren.

75
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©ejjenjlfinbc SfIi

fftbenjeug, f. erbenroaaren.

3tuDenpe(5 («apbott) . . .

Kvicfyeln

Kdhne
Kdlberfyaare

Kdfe, frifcbe (fteine $anbfä'fe für ben Warft.

Mtfebr)

Äaff
Kalf unb Oip«:

a) rober Äalfttetn, ÜHufcbelfcbaalen ,umi .Halt

brennen, aud) ©ipgfieiu obtr (Bipderbe

b) gebrannter Äolf (Stein* unb 9Xufd)eU),

gebrannter ©ip*, ©ipämebl, aud) Sßtener

Stalf (fein geriebener tfalfmergel) .

c) rblorfaurer, efltgfaurer unb faljfaurrr Äalf

Kalfdfcber

Kalfjtcine

Kanonen unb !8otnbenmörfer, fowobl eiferne

üli metüdene

ifaolin (^orjeHanerbe)

Karren, befdjlagene unb unbefcblagene . .

Kartoffeln

Kajkntcn, roilbe ober JRüjjfutfamen • . .

Mafien, bi^erne tol>e

Kerne unb ©teine oon Obftfrütfeten . • •

Kcffcl, eifmie gegoffene

Ketten: Slnferfetten

Kteferjapfen (Äienäpfel)

Kienrujj

Kie$ (gemeiner ©teinfieö)

Kirfdjen, f. Dbft

Ktrfdjfjolj, f. ^oij.

Kljten, böljerne

Klauen
Klee

K(ce|aat

Kleie

Klinfer
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Kloben (ftfofdjenjfige)

Knicfer ober Änippfugetn eon 5D?armor ober

fonpigem ©rein, ingfeieben »on gebrann«

tetn Iben

Knochen:

a) tobe Änodjen aCer Hrt, aud) Ausgelaugte;

ingleidjen 2BaHftfd)rtppen

b) gemahlene ,H nodjen ober Änodjenmebl

.

KnOtt)enfcbaum (3utfererbe, «bfaO t>on ber

3ucferfabrifation)

Knoppern, gemabfene unb ungemablene •

Kobalt (Äobalfflufen, <Srj) rob u.

Kobaltfpeife

Kodtfalj

Kohlen:
a) Sraunr, ©tetn» unb Xorffobten

b) $o(}fobten ,

Korbflafdjen, gtafeme ,

Korbflecbjerroaaren, grobe »on ungefcbaiten

«Xutben, SBaumrourjeln ic jitftaffogen u. bgl

Korbrutl)en (gefd,a"Ite unb ungefd)älte) .

Kom (Koggen)

Kornelf)olj, f. $oi|.

Kornfeger, böljerne

Kornmaafc
Kornmannen
Krdfce (©efräfc)

Krduter, frifcbe

Krauäetjen

KretDe (tweife, febtparje ober rorbe garben*

erbe), rob,, getnablen ober gefdjlemmt . .

Krci&enataa

Kreujbeeren

Krippen, fletnerne

* böljerne

' ©on ©ufjetfen

Kronleuchter unb Kronleutbterbehdnge,

glä'ferne •

KronglaiJ

Krüge, Ärufen, f. Grbenroaaren.

Krnftallcjlaa
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©egenflÄnbe. -1

Hümmel, fotoobt getoobn(id)er intänbifd)er,

a(6 romifdjer unb fonftiger auälä'nbifcbet

ivüpcn ton @u§etfen

Äufetl, fleinern«

> boijerne

Äugefa, oon ©ujjeifen

#uf>l>aare

Äupfererj («upferiafur k.)

Äupferfcitriol

Äupfetwajfcr, gemeines (<Jtfen< ober grüner

Sifriol)

Safetten

Satcrnenborn

Satten

Saugenfjup\ auefa im fafoinirten 3uflanbe

SeitfcenfieinC, f. ®rabfleine.

Sebm
Seim (Sifd)*, ^otn«, *eber.)

Seimgaüerte (burd) ealjfaure befal,inirte

Änocben)

Seimleber

Seinfudjen

Seinmel)!, SeinFiK&enmebl

SeinpferDe, jurudgrfubrt rorrbrnbr . • •

Seinfaat unb SeinDotter
OabAamI» I,,..,,
uiteroaume

Seitern

Seitenwagen, befcfelogene unb unbefangen«

Ser#enf)0(i, f. ^oij.

Sinfen

Stppifc (3Retb)

Stt^Ograp^rfteine, robe (nid)t graoirte ober

bezeichnete)

Sobe

So^fut^en (ausgelaugte ?obe al* Srennma«

teriot)

SobrinDe

SÜflerfteine (Ötaäftfine ju Äronteutfeferbeban«

8«0
(Nr. 2S0J.)

4

I

T
A

I

4
I

4

X

frei

i

4
I

T'ü
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T

i

i

TT
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4 ff

Slippeneifen (gefrtfdjtri fiifen in ber (fJeftatt

oon Suppen ober 5tud)en)

Sujeme, f. Älee unb Äleefaat.

CD^a/oItca ($at>enee)

«JJlaiÖ (türfifd)er «Beiden)

«ÜMj
Mangan, SNanganoröb (Srounfrein) in ©tut

fen ober gemabten

fDJannagrü^e (@cbtoabengrü(}e) robe unb

gef)atnpfte

f9?ariena(a$

Sttarrafitfie©*

0)2armcr, rober unb gefoblifjfener in

ober SB[öden ic

0)lof^tnen unb gHafd)inentbeile:

a) oon #ol,

b) oon (Sufjeifen

c) tbeit* aai Sifen ober onbern ÜJtoterialien,

rbeite* au? Jr-clj unb anbern SDJaterialien

gefertigt: naib bem ^cuüifjc beö gabri*

tatt oon ioe(d)em, bem @eraid)te nad),

am meinen an oer 'iKuiajine rornancfti

ift, infofern fid) bie einzelnen SBeftanbtbeite

nacb bem @etv(d)te nicht ju»erlä'fftg ab«

fd)ä$en ober fünft chnt Itufentbolt ermif«

ttfn lüflYii«

«maffeln (Xobeifen)

Mafien
Sflafiircemenf.

©lütten oon ©rrob, ©d»ilf, SBafi unb Sin»

fen: ju

flauer(leine

sjfteerrettia.

«Efleerfalj

#tel)(: gewöbnltdje« oon aOen (Serraibearten.

Melonen
Sttenniae

Mergel.

Wtt§ in ffaffern ober in fjflafd^en k. . .

i
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i

4"
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Tff
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©egcnflfinfce.
Ii
= 1
1?S

©egenjränfce. -1
SB

Mcfjen, bcl^rnie (befcbjogene u. unbrfd)(agene)

Meuble$, botyerne: blof gebobelte. . . .

Mineralerbe, metaaifd>e

OTtneralfltt (®affennörteO

Mmeralrljeer;

Minera(n>affer

Sillium (ffllennige)

Mirabellen, f. Dbfr.

Mispeln, btfgi.

mft
MoDelle wie ÜRafd)inen.

?0^6r>rcn (3Robrruben), frifd)f unb getrottete

Dörfer, t>on ©erprntinflein

' fi lerne •

(0. aud) «Bombenmorfer.)

«SU&rtet (Gement)

Mofwfaamen
MolDcn ober «Hülben, böl.erne

MoIpbDdn, rob unb gemäßen

MO0$, gemfinrtJ

Mörteln, frifdje

Mul)lenfabrifate au« ©etraibe unb $ülfen.

frudjten, namlid): gefd>rotere obft gefdjälte

Äörner, ©raupen, ©rieö, ©rü$e, SWebf,

Älete u. tgl.

Mubltfetne

MÜnjfrdfce, ÜHiinAgefrciS («bfatt »on

Welt« unb ©tlberbearbeitung) . • •

Mumme, in gäffern ober in glafd>efl

Murmeln (SRarmeln, Jtnicfer). • . .

Muföelfalf

Mufäelfdjaalen jum Äalfbreunen

ber

. • • •

^Rdgef, eiferne oltf

* eon ©ujjeifen

SRüffe, $afel* unb SBattnuff« unb bergleidjen

©djaalen -

«flufcljOlj, f. $01*.

i

T
I

T
l

TT
I

•

T
4 ff

Tff
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1 ff
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I

'i o
l

"5 V

I

Jff

Obft unb $rü$te:

a) frifdje «epfeC, »imen, Ätrfdjen, $ftou*

inen, Söetren, ffieinfrauben , oud) Stetnc

unb ©fein« »on Obftfrüdjtfn ;
ingleidjen

J£>ofeC- unb ©aUnfiffe

b) getrotfnete Slepfet, Birnen, Äirfdjcn unb

Pflaumen ($a<fobft), auch geborrte -$)a»

gebutten unb $eibe(beeren tc

Oe(fud)en unb SRebl hierauf •

öelfaaf, aß: .ftanffaat, ?einfaat, Seinbotter

ober IDober, QRobnfaamen, SXapä, Siübfaaf,

ingf. firbnüffe ober (Srbpifiajien u. bergl.

Oelfdure (acide ol&que, Delfloff, oldüne)

Ofen, tbbnerne

* eiferne gegofTene

Ofenbrud), jinfifd>er (tutia) - .

Ofer
Öfra* (^ottofdje)

ülem
OfcmunD :

«Pacfmatten »on ©trob, ©d)Uf, Safi u. 33infen

^drfd^en (Äabnruber)

^anicum (itaf. $irfe)

^araDieefürner

^arquetten (ftu§bobentafeln)

Carmen (fcoijfdjube)

*j)e# unb %\)ttt:

a) .ilver (9RineraItbeer unb anberer), £)ag<

gert, grmeineti $ed) (fdjroarjeS, ©tbtfrtS»

ped>, ©djnfkrped), roeld)e$ burd) <Sin*

fod)en »Ott SCbeer gewonnen roirb) . .

b) sin-lM.it (3ubenpedj) aud) fonfligeö Grb<

pfd> ober @rbbarj

Wfafc
^erlafa)«

perlen, auä gebranntem ober ungebranntem

3Tbon

i

I

1 ff

4
I

T
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©cgenfrönbr. if ©egcnflSnbe.

«Pfdbfe (Woblbolj)

«pIctfenerDe.

*pfert>e: ?etnpferbe, jßrfidgefubrt roerbenbe

^ferDe^aare, oud) geqed)e!te, gefottene, ge

färbte

<Pfirfld)e, f. Dbft.

^>firfi4>ferne

^flanjen, frifdje

^jtanjenafdje, gemeine

^ftoftertfetne

Pflaumen, f. Dbft.

Pfluge, rjoljerne, befd)lcgene u. unbefdjfagene

^fotfen

P*f| frifdje . .

$ipcnfcolj (Bfo^olt)

^lanfcn

^Marten, au£ ©anbftein

* au* Z\)on

* arxi 9Jcarmor, grfdjliffrnem ©ranit

ober gefcbjiffenem ^orpbtjr . .

* au0 83!ei, @u§eifrit, gefd)nuebctem

ober gerottetem Cifen

^>0rpf)9r, rob,er

t gefdjliffener in flotten u. 53lö<fen ic

*Port€t (391er), in Raffern ober in glafdjen ic

^orjclIancrDt

^Ortaft&e, ingl.$cttafcben^bfaae(!Rürf(tänbe

bei ber $ottafd)en.®ieberei)

^Ott(Otl) (»leiolatte)

t (SBafferblei)

^PrefTcn, f. gRofdjinen.

)reü£tf(fc9i0tb (Braunrotb)

Mnellcn, f. Obft.

>UJ}Olan ober $ujjo!anerbe

jQuafcrateifen

Ouarj
Quirle
^Quitten,

f. Dbfh

Quirtenfaamen ober Quittenferne .

(Nr. 2501.)

1

TT
I

40
frei

I
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ÜUbemacijerarbeif, bfofi au« £ofj mit ober

ebne (gifenbefdjlag beflebenb (jebcd) ntdjt

gefärbte, gebeizte ober lacftrte, auef) nid)t

mit 8eber» ober $o(f!erarbeit »erbnnbenel

DvaDfcIgcn, blofj jugeriebtete (fjfefgenijolj) .

' fertig gearbeitete

Dvaöfpeidjen, blof jugerid)trte, oor ber €in»

fe^ung einer roeitern SBearbew

tung beburfenbe

* fertig gearbeitete

Dvdber, f. Wabemadjefarbeit.

9v4DcrWcrf,
f. «Kafdjinen.

9uif)m (fette gWildj)

D\al)m (Äienru§)

Diap*

DvapofUC^eri, 9tap«mebl

Sieben (grun ober troefen)

Dieken, böljerne

SXecfetfcn

Dvcb'^6rnet

Dvetfcifcn

Dveifen, rjöljrrne

Dicifbolj

3\cifcflcpdcf unb Sfteifeoiftualien ber ©djiffer

unb $affagiere, leitete in ber befttmmten

oerbältnifmäfigen Quantität .....
Sveifa

SXeitiblei

Üvcnntbier* beweibe

Ovefonanjbretter, ungehobelte oon europäi

fd>em $oIje

* gebobelte bergt

9vint>en, f. #oljborfe ic.

9\inDeb6rner

RfoMpfc . .

ÖvinDoicbbaare

tKinncn, fleinerne

* btoä behauene beherne

f anbere boljerne

To
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To"
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9v6^rcn, böl^erne bgl. (geborte $oliftamme),

ingt. tliönerne 9?ör»ren ....
* gugeifernr * .

9v6tf)Cl (SRofbfletn)

Svoggen

S)ioagenmef)l

DvO^etfen aller «rtmm • • •
•

9v0f>r: £ad). unb ©djilfrobr; ingleidjen

©tufclrobr oder 3rt mit (Stnfd}lu§ bog bra

fdtanifdjen unb fonjrigcn au$lanbifd)en;

auo> SSeberrobr

fKo^fjaare, aud) gcljed)e(te, gefbtrene, gefärbte

Svofjfaflamen. . .

ÜvOfU eon ®u§eifen

£Rotl)fUin (Köt&ei)

SXuber

^üben, frifay unb

Dtübfaat

SKunDeifen unb siunbMi
Üvunfelrubetl, fowo&l frifd)e alt getrorfnete

unb gebörrte

9vunfelrübenb(dtrer, grün unb

9\uf? (Wufibutten)

9vutf)en (gledjtmeiben), f. $olj.

©aatncn im natürlid)rn 3uftanbe nnb ge

mablerur, ale? : tlni$ (excl. ©ternantä),

Sanarienfaamen, (Sorionber, SM, $end>el,

ftlo&faamen, ©arten», Blumen*, Älet« unb

SBiffenfaamen, Summe!, fett? oh 1 geroobn

lieber inlänbifdjer alt römifd>er unb fen

füget au<lanbifd)er), Delfaot (£anffaat,

c*in|aar, crinooirrr ooer 4joeer, uwopn«

faamrn / JRapG, Rübefaat, ingleid)en <5rb*

nfiffe eter Grbptflajien ic), ferner ©djroa«

brngrufce, ©enffaamen, 3itn»et* ober5Burm<

faamen , tng(eid)en 53ud)f frne unb anbere

©aamen oon 2Balbb6l,etu (mit Vutfd)(u§

fc^J Ju "j f foo t$ türt^rfrn i ein

J

^

i

To
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l
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4

I

i «r

1

T

(semen lycopodü), toodi.

bonifaarmn (foenum graecum) ic

©aamenferne unb ©teine t>on Dbftfrüdjten

©dtfe, alte leere

(gdftcngcflcüe, bol,erne

©dgcfpdne
(^dgerpaaren . . .

<2>dmercicn '.

(galat

<gal$: Äiidjen*, ©ee., ©teinfalj unb ©un
gffaU

©anfc, gemeiner; be6g(eid)en ©ie§fanb, ge

tnafetjener, geriebener, gefd)(emmter; ©(reu

fanb, and) gefärbter, ©ilberfonb ic. unb

fpanifd)er ©anb
©andjiein

©anitdtägeftyirr, f. galjencen unb «ifen

w<iaren.

(Sattelbdume

(Sauerampfer

©auerfol)l ober ©auerfraut

(gc&aaffufc

©Cf>abtn («bfoH t>on bet 2Retau"fd)lager

jur Bereitung ber Sronjrfarbeu) ....
©a?aa>telf>a(m

©djadjteln, boljerne, rebf

©(fcaufeln, b6l4erne, mit ober ebne (gifen

befdjlag

(Steffel, fcöljerne, aud) bergl. mit Gifen*

befd)!og

©djemel, bolierne, ro!>e ....
(ga>iebfarren, befd^Iagene unb unbeftlagene

©a^tefer

©^ieferjrifte, Gdjiefertafeln . .

©Lienen (ffitfenbobnfdjienen) . .

* bölierne ju ©iebböben .

©a>iffe

©*iff^erdtbf(^aften, af<: a) bie jum

t£>a)ijTBin©fnrario gfrjorigfn Wfflfnftanoe mit

Cinrd)(u§ ber ju bem Serbetfe einmal ein-

Mnb jugerid^teten »retter, cud> tu

Digitized by Goo<
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©egenftfinbe.

ßel im 9 folcher, bie jur Sebttfung brr Sa»

bung nötigen lofen SBretter in brr be*

ftimmten Quontitä't, tngl eichen Unterlage*

bxttttt jum SBeborf ber Schiffet beim ?aben

b«r SBaaren, auch b) folcbe ©cbijFtSgerotb*

fcbaften, welche au* ben ju Hamburg
fauften abgängigen ©cbiffen rfbaufmcrt^

jtirücfgrfübrt werben, unter ber SBebingung,

ba§ oon ben Schiffern neben bem SRani*

fefle ein« oon bem juerft pafftrten 3°flonit'

beglaubigte ©pejififafion probujirt werbe,

auf welcher (ich jeber etwaige «bgang burd)

bat? betreffenbe 3offamt oerifijirt finbcn inn§

(gchtrje'cjerdthföaften, iUm Serfauf »er*

fanbt werbenbe, f. £oljwaaren unb @ifen*

waaren.

©(hilf

(Schilfmatten ju Emballagen

©otntxfa
©Rippen, f. Schaufeln.

(S(f)lacfen oon <8rjen • •

(glichen, wie Dbft.

(g^lcifOeine, grobe .

* feine (jum Schleifen ebirurgt*

fcher 3nfrrumente, Kaftrmeffer ic.) . . .

©(hUmpe (SBranntweinfpulig) ......
igt^liff («bfaH beim Schleifen grober Sifen*

waaren) .

(Schlitten, f. Sagen k.

(Sd)l6jfereifen

(Scfcmeer, f. Jett.

(Schmelj (®la*fcbmeli)

(Scbmeljtiefle!, irbene

©imieDearbeitcti, f. CSifenwaaren.

(Sd)micDejunDer ($ammerfchlag) ....
(Schmirgel, in Stücten ober gemahlen . .

(Sd)6nr0tl) (Eraunrotb, Colcotbar) . . .

(Scfiraubcnfluppen, f. SKafcbinen.

©Chr6pff6pfe, glä'ferne

(Schrot (gefebrotehö @etraibe)

(Scbuficr (änicfrr)

(Nr. 2501.)
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(Sdjuhftifte, eiferne gegoffene

(Sd)uflerlei}ten

(Schuflerfpdne

©CpmaDcncjrÜ&e, robe unb geflampfte • •

(^(tyrodrnnu, efbare frifebe

* $euerfcbwamm (roh unb be«

arbeitet

(Schroefelfieö (Cifenfirt)

©c$»eineborften

(Stt)n>einel)viare ober f. g. Scbweinewolle

©d)tt>erfpath in frbftaUifirfen Stucfen .

1/ i\i um, 'Ii ui i tinb 3, 1

1

§arbe bereiteter

(Scbn>erbtfegerfpdne

(Schwingen (ftutterfcbwtngerO

(geccjra« (Seetang)

(Scefalj

©eifen|ie&er|Iu§ (Unterlauge), auch im fal»

Aintrten 3uftanbe

(Senfmehl, ©enfpulwr

(Scnffaat

(Scnfenbdume
(Senfenjfrritber

(Serpentinfteinrpaaren

(giDerolithroaaren

©icbrdnDet, b&ljerne

(gtecjelerbC (Terra sigillala)

(SJberaldtte

(StlberfanD

©ilberfrd^e (Silbergefrafc)

(Sonnenblumenferne

^Spatt (©cbufler« unb ©cbwerbtfegerfpane),

tngl. Ü5rennftäne, gebobelfe (©chlei§en) •

<Spantfd)er (Öant>

^Spargel

(Sparren

Spaten f. Schaufeln.

<Sp«.Tf|lein, reber

(Speiden, b(o§ jugerichtete, ©or ber Sin*

frtying einer weifern Erarbeitung bebfir»

fenbe (Speicbenboli)

Digitized by Google



512

Oegcntfänbe.
ig ©cgenftänbe.

Ii

©peidjeil, ferlt'g gearbeitete

©pflj (öiufr.)

©ptegdrtla*, aud) belrgfr ©pirgrtgtafer •

Spieren

(Spielplan )Cq, tu ©türfen obrr gemahlen

©plittMi
<£preu

©priuajla'fer

©pulta. ('öranutioeinfpulig)

(gtabcifen

©Übe *cn jerlrgten (Sfrbtnbrtt unb gj'flTmi

©rabbolj ,

©fübj: 5Rol)r, %maU, grifd)», ©erbe

®ti&', raffinirtrr unb Siiiiibfhibl, grftrrrffer

©taht (©tabl in -rangfii)

©NblblcO)
©tahlorabt
©tablfucbcn

©tätigen (£oUf»angrn)

©teinaföc ($otfafd)e)

©teilte unb ©tcinrt>aareti:

a) 93rud)ftciur, and) bebauene, jrbod) nid)t

grfct)tifFrnr , ©trinr aller *rt (mit fcftf

nahmt ©on Wurmor unb tüabafter), ge«

fditiffrne Watten ic. oon ©anbftein; aud)

?itbpgrapbirfteine (nid)t graoirte obrr be«

jeidmete); 9Rublfteine, fleinerne Aufm,

»innen, Ärippe», £rcge ic; ©rab« ober

SeidKiifleine oon ©anbflrin (infofrrn burd)

bobrre artiftifebr Erarbeitung brroorgr«

brad)tr äunfhorrfr birrunfrr nid)t begrif'

fen torrben); ing( $ftafterf}rine unb rohe

t^euerfteine, ©ad)fd)iefer, SRauerftetnr,

SEropflffeine, aud) Stuf obrr Xufftlrin, ro«

ber ©pedßein, Stalfflein, grobe @d)leif>

unb ffiegfleine (jum ©cbarfen ber ©en*

fen ic. ), ferner ©teingrnf (Hofau* oon

©anbflein) •

b) ©erpentiiiftrinwoorrn. ©djiefertafeln unb

©riffel, Änicfer obrr ©fetnfd)uffer . •

c) tllabafter unb SNarmor, rober, aud) ge»

i
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Ttr
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fcbliffene platten tc. oon SKabafter, 2Rar»

mor, @i Mint cber *J>orpbör, ing(. ©rab.

neine wen UKurinor, gr|a)iirrriirin iDranu

obrr <Porpb0r (infofrrn burd) b&bere orti«

ftifd)e "örarbritting brroorgebrad)te 5tunfr*

rorrfr birrunter nicht begriffen werben);

oud) feine ©d)'eif» unb 2B.'$freine . .

©rcinarup

©tdnqut
©remfoblen
©ttnnfoblenaft&e

eteinfoblentljeet

©teutfalj

©teinroaaren, f. ©teine tc.

©tcUmad)erarbeif, f. 9tabemad)erarbe,t.

©ttefclbl&cfe, ©tiefelfnedjte

©t6(fe, bö($erne rob*

©toppeln
©tri*ud)cr, frifdje jum Berpflanien . . •

©trau (©(atJfteine)

(gtreu (Spreu)

©treublau, etreugtanj, ©treugla*, ©treu*

aolb unb ©treufilber

©treufanD

©trob
©trobmatren, f. matten,

rrumpfn>irFerflu^le, f. SRafdjinen.

©tubben (Äoblrnfiubben)

©tür/le, f. ÜReubte«.

©rufen («ri«)

©tufolroljr (aud) braPlianifdje«) ....

'fcabacftlpfeifen, tbönerne

^afeldla^ obne Unterfd?irb ber fjfarbe

%ak\ unb Zatgöl

^alf, Xalferbe

^alfllem

^annenbof), f. i;ci,j.

^annenjapfen
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©egenf*ant>c

geller, gemeine tfjöneme, aud)

gut ober gatjence

glä'ferne oder Urf

Terra di Siena, gebrannte unb

Terra sigillata (©iegelerbe)

^fyeer (2Rineraftl)e«r unb anberer) ....
^beerbutten

^becrgaUe

^bierfledjfen

'Sfjierfno^en, f. Änodjen.

^fjon, 3$onerbe, gewöhnlicher £epfert1)on

unb $fetfenerbe, aud) 3urferbäcfercrb« unb

^orjellanerbe

^bongcfc^trr

Riegel, au« !£fjon gebrannte

$ifd)lern>aaren, f. üReubJe«.

$Ot)ten fOpf (Caput morluum)

^6pfc, gemeine irbene

^Ptertbon
$6pferroaaren

<£opffd)erben

Tonnen, leere

^onncnbdnDe, böijerne

^orf
^orfafdje

^torffoblen • • • •

^ra§ • • •

Trauben, frtfdK

Prebet unb Treffer

Tripel

XtbQe, boljerne

* fteinerne

«troptlinn

Trüffeln, frifdv

^rutbur/ner

^ürftfc&er. gBeifcen (SNaiS)

«Suf ober fcuftlein

<£utia Uinfifdjer Dfenbrud»)

Da^rgaufl 1«»*. (Nr. »Ol.)

©egenftänbe.
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1
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TT
x
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Ufyrcjldfet

Unfd>litt

Utlterlauge (@eifenfieberf,u§) •

Q)a(Cncn (Änoppern)

Q3cnctianifd?=?X0tf) (Sraunrotb)

qkrjebrunc)$gecjentfdnDe

brauet), f. Keife * 93icrualien.

Vitriol, grüner (Sifenoitriol, Äupferoitriol,

gemifd)ter Hupfer* unb (gifenoitriol, aud?

»eifjer (3inf*) Sitriol

Qiimoieri («ttrtolfte«) unb Sitriolftem

936c]e(, lebenbe, aud) gefd)(ad)tetc4 ©eflüge!

unb a< terroilb

Q3ocjelleim

^Bad)l)Olberbceren, frifd)e unb gefroefnete

SBacjen unb @d)litt«n, blo$ au« £oli mit

ober objie £ifenbefd)fog beflebenb (jebod)

nid>t gefärbte , gebeizte ober larfirte, aud)

md)t mit 2eb«r* ober ^olflerarbett oerbuiu

bene)

SBagen, roeldje bie mit ben £ampffd)iffen

Sieifenben mit ftd) führen

^agenfc&miere, f. gett unb fcbm.

^ßagneratbeiten, f. SRabemad)erarbeit.

'SßatDafc&e

^alDboljfaamen
<2Balfereri>e .

QBaHfifcbrippen

IBaljcn, f. ÜRafdjinen.

2ßafc^cifcri

^ßafferblet, in Stüefen ober gemahlen . .

<23eberrof)r.

2ßeberftül)le, f. ÜRafdjinen.

9ßcDgct»ooD»aoren

9H$et<i)feIft&cfe, robe

Weinbeeren, frifdje

SBeineflig

76
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T
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TTS
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T
i
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I
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@egenf*ant>e- H ©cgenfiäubc.
5j

2Beinl)efen, gebrannte (5Drufenafd»e)

Weinreben (grfm ob« troden)

Weintrauben, ftifdje

3Bei§ble#

2ßetfcen . .

3BeHen (»ranbbufd), SKeiftg)

IBeüeneifen

2öerg
'3Begjfeine, grobe }um ©djärfen ber ©enfentc.

* feine §um Schleifen ber Kaftratef*

fet, d)trurgtfd}en 3n(hrutnente k.

ißicfen

2Btener Äalf (fein geriebener Äalfmergel)

91Btfmutl)*€rj
<2BurmfQQmen im natürltdjen 3uftanbe ober

gemäßen

<2Burjefa,

laineifen .

To
I

TIS
I
"¥

j_
4
I

I

*

"TO

i

T
i

TS

i

4
I

3teael-dement
§teacIerDe

Sieadmel)!

itegent>6met

!immerl)olj

itnfüitriol (fawefelfaurer 3inf) ....
Jtnngefrd(j ...
3ittn>erfaamen (Sßurmfaamen) im natürlw

d)rn 3u|fanbe ober gemablen

^UCferbdcfererDe (£bon jutn läutern be«

3uo?er«)

3ucfererbe (£nod)enfd>aum, Hbfall oon ber

3uderfabrifation)

3ucferformen, tbonerne, mit ober ofene £olj*

banben

3unDer .

^Wecfen, eifrrne, gegoffene .......
;n>etfd)en, f. Dbft.

liebeln (©emüfeiwubeln)

TZ
I

4 «

Tl
I

T
I

I

T

43

TV

i
i-
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Anlage G.

ÜNnfter eine* äJtaiiifetfe* für btc anf ber S5trerfe jwifc^eii äRelnif raib Hornburg

ober Harburg fatjreiibcii ©Ibfcfrffe.

1) 3«betl ftabrjeug mufj mit bem Samen bti DrtJ, wohin ti gehört unb mit einer Summer beutlid)

unb bauernb bejeidmef fein.

2) Die »bfabrt ©on bem 8abung$pto$* barf nid)t eher erfolgen, alt wenn ber @d)ijfer mit bem jur

t?abung gehörigen SRanifefte nebft ftradjtbriefitn wrfehen ift 3*be 3u* unb Hblabung mu§ beim
näthften ölbjoUamte geborig nad)gemiefen roerben.

3) Die ®fifer einrä jeben grad)fbriefeä roerben im QRanifefte unter einer befonbern Summer eingetragen,

weldje aud) auf bem grad>tbrtefe ju bemerfen ift Die ®egenftä'nbe eineä feben grad)tbriefetf finb

im 9)?anif?fte in berfelben Setbenfofge anjuffipren, roie fie im ,vrjct)tbriefe oerjeidwet ftnb.

4) ©aaren im unoerpacften 3uftanbe ftnb, foroeit es ihre $8efd)a(fenbeit geftatfet, bem (9emtd)f unb ber

^ n'irMil nari) im 90?ant'fe(te anzugeben.

5> 25er @d)ifF$füb«r bat baä SWanifeft mit feiner Unterfctjrift, burd) weldje er für bie 9tid)tigfeit bti

Snbalteti haftet, ju oerfeben unb baffelbe beim Slbjotlamte be$ (Jinlabunggorteä ober, roenn ein foU
d)eä fid) bort nid)t beftnbet, bei bem nad)fren auf ber ,yabrf berührten (glbjodamte uir Beglaubigung

ju überreichen. Diefe gefd)iebt gebührenfrei. 93eftebt baä SHanifeft auö mehr al$ einem Sogen, fo

mu§ ti mit Seitenjablen oerfeben unb geheftet ubergeben roerben, worauf bie .öfiifibmir amtlich an«

geflegelt roirb. ?lüe ftrachtjettel unb ?abungäpapiere ftnb bei biefer ©elegenheit Dorju*eigen unb
mäbrenb ber „vafut, alt Seilagen bti 9J?anifefte$, oom Sd)iffe?fübrer aufzubewahren.

0) Der ed)ijf«fubrer bat ba« Original «Wanifeft nebff ©eifagen jebem auf ber ftabrt berührtem <Slbj\oU*

amte oorjujeigrn unb eine richtige «bfd)rift beffelben bem jjuerfl berührten SlbjoUamte febeä ®taat*<

gebietet ein,|iihänbigen.

7) DatJ TOanifeft wirb ju . . . bei bem . . . abgegeben unb oon bemfefben nad) ©orfchrift ber €Ib*

fd)ifffabrt«.Mffe aufbewahrt.

8) iranfttirenbe @d>iffe founen am elften (Srbebungäamte bie Gebühren für bie ganje ©trerfe eine*

Uferftaateä entrichten.

(Sr. 2501.) 76*

über Die 2aDuncj De* ©*iffc« Jtf . . . . §tgentf)um be

au* geführt üom ©teuermann aud ... . jut gabrt

oon . . . . nach unD bemannt mit ... . SDtonn.

35 e m e t f u n a e n.
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DoUftänbtger Käme
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Dotttfanbiger SKantf
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II. SXetotfion. DL Cppe&ttton.
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(Nr. 2502.) lMwteinfunft *wifd)tn ^reufrn, Diflmeidj, ©adtfen. $anno«>et, ©anematf,

WtditnburfrBtimttm, ttnbalt*«i>tben, Hn&aU*©tffau, «nbalt.»eriibttt8,

giibfrf unb Hamburg, btc (SrlaflTung fct)ifffabrt«5* unb ftrompolijeilidjct

«orfdjriften für bte <Slbe betreffen*. Som 13. Bprtl 1844.

iL bie ©icberbeit unD ürDnung Der £lb|*a>ifffabrt *u befirDern, baben fdmmt*

S" b

Vff ll*e ^Ibuferflaaten Dur* i\)tt jur feiten €lbfd?ifffabrt^^eot|lonö*Äommif(ion

SScSRSnS t>eriammelren 3tommt|farien folgenDe Ueberetnfuntt unter QJorbebalt Der 2111er*

ffÄ" böd^Oen, £6cbften unD £ob«n SHanftfationen oerabreDen laffen.

r^oicotir. ^ rr ' L 3n ^Wel>un9 a"f Die ©rromftrecfe jroiftfcen Belnif unD £am*
tfibf,

' bung oDer Harburg n>irD ieDer €lbufertfaat für fein gebiet umfaffenDe fdufffabrie*

unD frrompoüjeilufce 93orjtyriften gleia>jeitig mit Q)erfünDigung Der SlDDitional*

Wte erlatfen unD Dabei Die in Den 21rt. 2. bi* 3«. entboltenen ®runDfd§e

feftbölwn-

B.fBrwcUnfcr. 8ur Die ©ttomflrecfen jn>ifa>n Hamburg oDer Jparburg unD Der 9?orD*
Sit«,

'

fee merDen Die beteiligten Drei Staaten Die erjorDerlitben fdn jffabrttf« unD frrom*

poltjeilia)en söorfajriften, foroeit Dies mdn bereits gefa)eben ijl, gleichfalls balDigfr

erlaifen unD Diefe foroobl für Die Drei (Staatsgebiete, alä auö), fo weit Die ab*

roeidjenDen söerbdlmiffe eö gerattert, mit Den in Den 5lrt. 2 bi* 30. enrbaltenen

®runDfdfeen in Uebereinfhmmung ;u bringen fut&en.

Ii. onubffy« %it 2. 21uf Die .H oiiitru fnoti , 2lue rütfung unD £rf>alrung Der gabr*

{gygjgjgyigaft unD ibrer 3ubeb6rungen, inebefonDere Der «J)ta|a)inen unD Äejfel auf

£)ampffa)iffcn, &aben Die Aigner eben fo, wie Die Rubrer Der gabrjeuqe gan)
tm: Por$uglta>e (Sorgfalt ju PertoenDen, unD namentlid) in 35e}ug auf Die Sbampf*

Hoi',

Ä
?JS£ Dte be|teb«nDen, befonDern 93orfa)riften roegen Anlage unD (*)ebraua)a pon

ftun4 uno (fr. £)ampfapparaten genau m beobaa)ten.

*TZ ä i
,mD ^Pfüa^tet, ftd> Den pon geit ju 3eit PorjunebmenDen amtlia)en

vm, Unterfua^ungen ibrer ^abrjeuge nebft 3ubeb&rungen ju unterwerfen, unD Die ettva

bierbei gerügten Mängel fofort abjujleUen.

5n gdllen entftonDener, mit Gefahr perfnüpfter \8efa7dDigung Deo* ftabr*

jeugeö rodbrenD Der ?Xeife ijt (entere fofort einzufallen unD erft naa? erfolgter

poliftdnDiger Stuöbefferung Deä ©ahaDen* meiter fortjufefcen.

2)brr£rt)Mf. *Irt- 3 - c 'n £»Mfloti Im [Den Den ©tdmme, halfen unD on Deren

Materialien muffen unter fta> feil unD Dauerbaft PerbunDen, unD Die glo^e felbfl

an beiDen SnDen mit einem ©teuerruDer oerfeben fepn. 3)te breite eine«

£o(jjlot?eö Darf in Der Ovegel 2« 3u|? ^reu^ifd) nit^t überfa)reiten. £oa> fann

pon jeDem Ufcrfloatc für feine €lbfrrecfen eine gr6^ere freite Der J^oljflo^e ju*

gelaffen werDen.

b. »riaftu«^ 51 rt 4. Äein ©dnif oDer Darf ftdrfer belaftet »erDen, alt rt Die

85£W* «»«> befannte ^efajaffenbeit Der gabrbabn unD Der berrfcbenDe ^afferflanD erlauben.

c crifa^r. ^lrt 5 'cl)em auf öer^abrt begriffenen, jur ftxaty oDer ^rfonen*
W»- fabrt DtenenDen ©t^iffe mu§ fi^ »enigtfena ein gut unD Dauerbaft gebaute*

^oot befinDen.

Dl wun, 2trt. 0. ^dbrenD Der ^xt Darf fein ©dnff oDer ^log Die $abrbabn
rüd^tu* abfia^tlicb rerlaffen.

-) 6« ga^r. ^cDc Verunreinigung Der (enteren Dura) \>lu8roerfung Pon 35aflaft, ©tei*

nen,
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— 51» —
wen, ©tetnfol)ler.fa)lacfen, oDet anDern Der ©ü)ifffal)rt f)mDerlia>en oDer getdljr*

lta)en (*)egen|}dnDen ifl oerboten.

2Iuö Diefem ©ruuDe müjfen Die jur 3&efa)tt>erung Der ©teuerruDer Die«

nenDen ©teine oDer anDeren .Körper Dergejtalt befejtigt unD oerroabrt fepn, Dajj

Due herabfallen Derfelben in Die $a(>rbat>u ODer 2eia)terjtelien oeri>utet roirD.

2lrt. 7. SDie Ufer nebft Den an Denfelben befinDlta)en Herfen unD 2ln* y m Ufo
lagen, fotoie Die SÖrücfen, ©a)ijfämüblen, $dl)ren u. f. n>. Dürfen oon Den SS?^0"*

©a)iffcn unD J^or§f!6^cn auf ifjrer ftaljrt ntc^r beruf)« unD befa)dDigt, aud> Die

SetnpfaDe oon Den £\iQtM<t)tcn oDer Dem 3ugoiel> toeDer oerDorben, noa> jum
9faa)tl>eil Der anliegenDen (ÖrunDjtücfc überfa)rittcn rocrDcn.

2>ampffa)iffe muffen fla) oon Den Uferamagen m6glia)|t entfernt galten,

Damit (entere oom Sfficllenfcfclage nicht befa)dDigt toerDen.

5t rt. 8. S)ic ©a)iffö* unD glojifübrer Dürfen in Der Diegel nur an Den m anir,

befttmmten £anDungtl* unD saDepldfcen, ODer Da, too eö aujjerDem für gen>6l)nlia)^^'E
naa)gelajfen ift, anlegen unD oor Slnfer gef>en. une anjerüf

*Rur in ^otr>f<S0cn ifl eö aeflattet, aua) an anDeren Uferfteüen anjulegen,
f
"

wobei jeDoa) Kulmen, *))acnoerfe, Uferbefejtigungen (Q3emdl)terungen), SSdmme,
unD unterbrüa)ige oDer Dura) Verbotstafeln bejeia)nete Ufer|tvecfen ju meiDen ftnD

2ln Dag Ufer, auf roela)em fta) Der SeinpfaD befinDet, Darf ein ©a)iff oDer

5lo§ nur Dann anlegen, roenn ibm Die fctDung oDer $!6fa)ung feiner 3ßaaren
oDer Da* Slu** unD SinlaDen Der ^oljer Dafelbft erlaubt ijt, oDer roenn Unroetter

oDer $8efa)dDigung Dajfelbe bierju n&tl)igen.

dergleichen außergewöhnliche £anDungepldfce jtnD jeDoa) oon Den ©a)ijfd--

unD glojifübrern fofort naa) entfernter $efal>r ^zt erfolgter €in* ODer 2luola*

Dung wieDer ,;u oerlajfen, au6 flnD Die Sai)r)euge unD $io$t, fo lange jte Da«

felbtl liegen, bei 3caa)t oDer Dichtem Jeebel Dura) 3lu$jhcfung einer erleuchteten

Laterne ju jignaüfiren, unD, um Den £ug anDerer ©a)iffe an Der ietnpfaDfeite

nia)t ju binDern, Die haften nieDerjulegen.

£)aä £mfa)lagen oon sl>fdblcn auf Dem Ufer, um Die ©a)tjfe unD 3(o§c

mittelft Der $auc an fola)e ju befeftigen, ijt an fola)en aujiergem6f)nlia)en Sinfer*

pldßcn, unbeDingt unterfagt.

S^ao" Anlegen unD Slnfern unmittelbar oor oDer hinter Den Pfeilern

flef>enDer SSrücfen ijt unter allen UmfldnDen oerboten.

2lrt. ö. 3n Der gabrbabn Darf ein ©ö)ijf oDer Slofj nur an fola)en ugtatirfr»*

©teilen oor Slnfer geljen, an mela)en jene fo breit ijt, Dajj anDere, felbjt MtfSSjSfjS'
größten $at)rjeuge oDer §lo£e, neben jenem noa) bequem oorbeifafjren f6nnen.

©ola)enfaM unD roenn ein ©a)iff auf einer oom Ufer entfernten ©teile oor

2tofer gel?t, treten wegen Deffen ©ignalijirung Die 95ejtimmungen De* 2trt. 8- ein.

2lrt. 10. Äem ©a)iff Darf im Saljrtoafier Da um^ oDer überlaDen, iro d> m at>i«*.

t$ Dem ©a)iff*oerfef)r DinDerlia) t(L
tf11<'

3jt Dte 2lbleicbtung n&tbig, um Dad ©a)iff über Untiefen im ftabrmaffer

ju fa)affen, fo mu^ fie ftet* oor Den lederen unD an fola)er ©teile gefa)el)en,

»o »eDer DaO belaDene ©a)ijf, noa) Der £ei^ter Den ©a)iffODerfej>r BinDern oDer

erfc^roeren.

2ßirD ein ©c^iff im gahrroajfet Dergejtalt fejtgefaljren, Da^ Dajfelbe nia)t

(Nr. 2502.) fO*
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fofort oDer nur bur<& 2lblei<btung triebet abgebraust »erben fann, fo ifl ber

Rubrer flrafbar.

2lrt 11. <3inb gefdbtlia)e ober fdjroierige (gtromfletlen ben ©cbiffo"*

BSHb* ot)cr 3lD^fubrem niajt genau befannt, fo muffen fte biefelben bura) oorauäge*

öwÄ'üfn, fa)icfte £dupter untetfucben lafien, infofern fte nidtf borjieben, ft<b ba, too ?ootfen

ju baben jmb, berfelben gegen Erlegung ber tarmdfrgen ©ebübren ju bebienen.

Obrt^ata» 3lrt. 12. ©tebenbe 55rücfen bürfen t>on 2)ampffcbiffen nur mit balber

bn ©rödm, ©efa^winbigfeit unb jurucffdjlagetiben 9tdbern pafftrt roerben.

Q^elabene ©egclfcbijfe fonnen, bei flarfer ©trimung bura) bie 95rucfen*

b&gen, ba, reo üootfen ju baben fmb, fia) ber lederen bebienen, muffen aber

aufjerbem bie gr6f?te 93orfta)t unb 2lufmerffamfeit beim $affiren ber «örücfe

anroenben unb namentha) in ber ^balfab« mirtelfl Dee" Slnfer* facfen ober

umfegen.

Unbefabene 5«brjeuge unb gfofie rennen flromrecht bura)geben.

©egel* unb 2)cmpffa)iffe baben Dabei ibre fallen unb 9laua)fdnge

fo roeit nieberjulea,en, bat* bie S&ogenroilbung oon benfelbcn ma)t berührt roer*

ben fann, aua) ijl pon ^abrjeugen unb ^poljflofjen jebcö 2ln|lreifen an bie ©ei*
tenmdnbc ber Pfeiler ju permeiben. -

21 rt. 13. 3ebce5 <5a)itf, roefebea im begriff (lebt, eine im ©ange be*

iSSJäSJÄfaWttN o^bre Ju pafftren, mufj in angemeffener Entfernung beilegen, bie* bie

»tm«!), gdljre aue fem 9$ereia)e bee gabrroaffere unb betf
,

2BelIcnfd>(agee* gefangt ijl.

dagegen baben bie gdbrmeifler ober ^dl?vfnec^te rodbrenb bee Qjorbei*

fabrene" oon Jpoljflo^cn ben QJang ber gdbre fo lange, bie biefe gtofie Porüber

jtnb, einzufallen.

MMgatm« 21 rt. 14. SBdbrenb bee $abrene bei finflerer g^aebt ober Dia)tem 9M>el

J[L*
a%f'mu^ jebee ©c^iff ober glo§ in ber ^balfabrt brei, in ber Bergfahrt jroet

'über einanber bennbfia)e, beüerleua)terc £aternen am falben tiftaff ober, roenn t$

obne «JJtoft fdbrt, an einer, naa) allen (Seiten bin fta)tbaren ©teile führen.

2luf$erbem bat jebee £)ampffa)ijt oon 5 ju 5 Minuten unb, bafern ee

ein ^abrjeug in feinem gabrftria? por fia) bemerft, fofort naa) be|fen 'SBabrneb*

mung ein beutlia) pernebmbaree 3eia)en bura) bie ©locfe ober 2>ampfpfeife

ju geben.

.)**<»taffl. 21 rt. 15. Q3on jroei, fia) im freien Sabneaffer begegnenben ©egelfa)iffcn

JmmS '" f ober $lofjen bebdlt baejenige, roe(a)ee gejogen roirb, bie £einpfabfeite. 2ßirb

«.) im fr«™ aber feinö berfelben gejogen, fo mufi bae ju SSerg gebenbe bem ,ui $ljal fab*
®ttomr, renben, fo toeit eö <2Btnb unb öcrtfi(bfeit geflattcn, auöroetcben unb gfetcbjeittg

AtSSSi ti*imW 'Seite, auf roelu)er le^tereel Porbeifommen fann, oon einem an ber ©pi^e
''aufgehellten 5)?ann in angemeffener Entfernung bunb 3uruf «"p »erfldnbli^e

3eia^en anDeuten (äffen.

Sluf biefen 3"ruf »0 »on bem tf)alrodrt6fabrenben ©ebiffe ober glo&e,

^um 3«i^en, ba^ er ritfctig Perflanben »erben, fle« ju anrroorten.

« trT Dampf. 21 rt. 16- begegnen fia> im freien 5abnt>affer jreei SDampffcbiffe, fo mu^
f*«fff.

jei)(i berfelben beim 5luön>eid)en, fo roeit et tbunlitr) ifl, M tbm jur bebten
liegenbe Ufer balten. begegnen fte fi<& jur ^a(bt3eit ober bei bt^tem 9?ebef,

fo bat /ebeö berfelben bureb 2 3«*en mit ber ©locfe anjufünbigen, ba^ ti retbtö

au6»ei(be. aber ein SDampffcbiff bura) bie Oertlid^feit berfanbert, auöju*

mei*
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weichen, fo hat befielt führet fola)e* Dem entgegenfommen Den ßabrjeuge Durch

3 Reichen mit Der ©toefe unb gfeichjemg Dura) guruf , Der beantwortet werben
mu|] (2lrt. 15.), an ,ju beuten; in biefem ßalie mufj Daä ledere Fahrzeug naa)

Der ihm alä fahrbar bezeichneten ©teile ganz auöjuroeidjcn.

21 rt. 17. 2>ampffa)iffe muffen im freien ftahrwaffer ben @egelfa)iffen r) ** g*j
ober flößen ausweichen unb zwar naa) berjentgen Seite hin, auf welcher fte an SBSSff
(enteren ohne (Gefahr borbeizufommen oerm Sgen. ©eflattet inbeffen bie öertua)' f*«ff«.

feit bem &ampffa)iffe nia)t, feinerfeit* auszuweichen, fo hat beffen ftüfjrer fola)e$

Dem entgegenfommenben $abr)euge ober §lo(i jur Tageszeit buca) 2lufzief>ung

einer blauen flagge bis jum halben SDlaft unb gleichzeitig Dura) 3 Seiten mit

Der ©locfe unb Durd) 3uruf, Der naa) 21rt. 15. beantwortet werben muf?, zur
9?aa)tjeit ober bei bia)tem Jeebel aber Dura) 3 £eia)en mit Der ©locfe unb Durd)

Suruf, welker naa) 2lrt. 1&. beantwortet werben mufj, unberjüglia) au erfennen

$u geben. Solchenfall« muf baS Segelfa)iff ober glo$ naa) ber, ihm als faßbar
bezeichneten Seite ganz ausweichen.

2lrt. 18. 5# bon jwei fla) entgegenfommenben ftahrjeugen ober 8lofen^)brH*iiMi«
'

inlanceine fa)male, für baS gegenfeitige Ausweichen feinen bin(dnglia)en SKaum barbie»
1

tenbe (Stromrinne ju paffiren, unb baS €ine berfelben fa)on in festere eingelau*

"cn, fo muf; baS noa) außerhalb ber Stromrinne befmblia)e ßahrjeug ober $Io§

o lange beilegen, bis bat anbere biefelbe o6Uig Durchfahren hat. kommen beibe

ia) entgegenfahrenbe ftabrjeuge gleichzeitig an ben €üv unb Ausgängen ber

Stromrinne an, fo muf? baS zu 3$erg fahrenDe fo lange anhatten, bis bat ju

^hat fahrenDe bie Diinne jurücfgelegt hat. Vermöchte /eboch baS jrromabwdrtS

fommenbe Fahrzeug ober Stoß nia)t mit aufgefpannten Segeln ober nia)t frrom*

rea)t hinbura) zu fahren, fo mufj es anhalten unb bem zu 95erg fahrenben Sa)ijfe

ober 3to§e 'Pafjtren ber SKmne zuerfl einräumen.

&aS gleichzeitige einlaufen beiber fia) entgegenfommenber Fahrzeuge in

bie bor ihnen (iegenbe fa)male Stromrinne ifl unterfagt. %m gaHe einer lieber*

tretung biefes Verbot« mufj bat zu Steg fahrenbe ftafcieuQ ober glofj wieber

juruef bis bor bie AuSmunbung ber fa)malen (Stromrinne gehen unb baS thaU
rodrtö fahrenbe borbeilaffen.

Art. 19. €rreia>t im freien j$ahrwaffer ein fa)neOer fahrenbe* SDampf* k)m urinto«

ober Segelfa)iff ober $lo$ bat boraus* unb langfamer fahrenbe, fo ifl erffete*jSSSSS
befugt, zu bedangen, ba| es bon legerem borbeigelaffen werbe. SMefes 93er* ßctnttcr Safer,

langen unb bie Seite, an welcher es borbeifahren will, ^at bat r>tntert>retn J™5
fommenbe ßahrjeug ober ftlof bem berauSfabrenben bura) bie im 5lrt. 15. an^nbe,

georbneten ©ignale ju erfennen zu geben, tmb bat borau6fahrenbe ©a)iff ober ••) im fr

§lo§ ifl berp|!ia)tet, biefen (Signalen ohne Q3erjug golge ju leijlen.
'

Erreicht ein 5öampffa)iff bat ©egelfa)iff ober glof am Eingänge in eine wohn (4m,

fa)male Stromrinne, fo muffen lefctere bat erfiere jeberzeit borbeilaffen.
gojroaffn,

51 rt. 20. 5n a0en faUm, wo ein S>ampffa)iff an Heineren Fahrzeugen, o

ober aua) an fa)wer belabenen gr6^eren, mit geringer ^orbh*he fahrenben,^Sm^
Schiffen oorüber zu gehen gen6thigt ifl, muf biet in geh6riger Entfernung unb «<

jjj
nur mit holder ^afa)inenfraft gefa)ehen, um j'ebe au« bem "SBellenfchlage etwaX^^nTn
entflehenbe ©efahr m6glta)jl abzuhalten. 20ßdre /eboa) erfiere^ ben lederen fa)on 8a^i«"fl««.

fo nahe gefommen, Da(j ber bellen fa)lag für biefe aua) noa) bei halber $iafa)i'

i8u. (Nr. «MB.) 77 nen#
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nenftaft gefabrbringenb werben f&nnte, fo muf? ba« SDampfföiff bie 3töber fo

lange hemmen, bi« ade Gefahr borüber ift.

Jpicrbct müffen ftrn übrigen« ba« SDampffd^iff unb bte anberen ^abrjeuge

in ber borgefa)riebenen 2lrt unb 2Beife borfjer gegenfeitig ftgnaliftren. QSecgl.

Stet. 15-

m) Wfrf. 2trt. 2t. S)te im (Strome jur SSejeia^nung be« gaf^rwaffet«, ber Untiefen

»«•ober fonff gefährlicher ©teilen gelegten ober au«geffecften «Jtterfmale unb 9Bor#

nung«jeic$en bürfen bon ben oorbeifabrenben ©djtffern unb @(^iff«(euten »eber

befebdbigt, noa) berrüeft, noa> weggenommen werben. $ft bte« obne ^3erf6u(»

bung eine« ©a?iffer« gegeben, fo mu(* berfelbe bei ber nd^flen *)>olijetbeb&rbe

bieroon Sinjeige maajen.

Uebrigen« bat fia) jeber ©a)iff«fübret bei ber ftöbrt naa) bergleia)en

Sflerfmalen unb SEBarnung«jeia>en gebübrenb ju rieten. 9*amentlia) bat ber*

felbe Die but# folcfce bejeia)neten, binberlia)en unb gefährlichen ©teilen forg*

fdltig ju bermeiben.

n)*tj»uto«. 2lrt. 22. ©aMe, welche ©djiefjputoer geloben baben, müffen eine föwarje

flagge führen unb bürfen nicht bei 9to<ht fahren. Anberen §abrjeugen, in«befon»

bere ben ©ampff^iffen, baben fie m&glicbjt fern unb bor bem 2ßinbe gu bleiben.

©ie bürfen niemal« in ber Wlbe anberer (griffe bor Slnfer geben unb

müffen (ich anfommenben Sabrjeugen bemerflich machen.

©r&fjere sDiilirair* ober anbere ungewftbnliaje *Pulbertran«porte unteriie*

gen ben befonberen (2 id> er beitöbor fünften, Die nach bem €rmeffen ber babei

beteiligten Uferftaatcn, enrweber im allgemeinen ober für ben einzelnen gaQ al«

erforberlia) angefeben werben bürften.

Rfdttgt 2lrt 23. £)er @<hiff«führer bot in allem, wa« ba« Jfrhrjeug fclbft, beffen

r
C

M
Ufini

\ T Leitung, grbaltung, £abung u. f. w. unb Die 5lufredj>tbaltung ber guten Orbnung

-> iSeSiff*- ««f *>emfelben betrifft, ben Oberbefehl über sütannfehaft unb ^affagiere, welche
füfcrcr, wann. oerfiiebtet jinb, (io? bem oon ibm in jenen 9$ejiebungen enteilten Slnorbnungcn

¥S<T*,
un
°<>bne SBiberfprucb ju fügen, Saffclbe gilt bon ben glopfübrern unb ben ibm
beigegebenen beuten.

«SBiberfpenjnge, unruhige unb Unorbnung erregenbe 3nt>tbibuen f&nnen

noch wetyrenb ber Jabrt au« bem ©chiffe ober bon bem ftlojje entfernt unb
ber nda)fren 'Polijeibebirbe jur S&efVrafung übergeben werben.

dagegen ift ber ©a)i|f«fübrer berpfUa?tet, ir,rf)t allein gegen bte ihm un-

tergebene sjflannfcbaft ein anfi4nbige«, ba« ibm unbebingt nötige 2lnfepen bei

berfelben fiebernbe« benehmen ju beobachten, fonbern aud) Die Achtung gegen

feine ^affagiere niemal« au« ben Slugen ju fe|en, unb bicfelben nie^t mit ßu*
mutbungen au behelligen, ju beren Befolgung fie in gebauter ibrer €igenfa)aft

nicht berbunben fmb.

3n«befonbere bürfen Jfpanbleijtungen bon ben «Paffagieren nur in gdHen
bringenber ©efabr geforbert werben.

mC^Kft *ft 24. @obalb ein Sootfe bte Rührung be« $abrjeug« übernommen
SS»

'
eettfftf. bat, gebt aBe SScfugnij*, Q}erpflta)tung unb Qtferantwortlichfeit in 95ejug auf Die
>ftm, Leitung be« ©o)iff« bom ©a)iff«fübrer auf benfelben über, unb bie $ttannfd)af£

ijt jur unbebingten Befolgung feinet S&efebU berbunben. 9?aa) gurucfleaung
Der
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ber geP' «n ©teile tritt ber ©a)iffafül>rer in Die, i&m al* folgern |ufonu
in*-" griffe unb Q3erbinblia)feiten obne wetteret »oieber ein.

'•5. ©er ©a)tffäfüb«r iff OerpjJia)tet, bie gr&fte 2lufmerffamfeit F.ssmfliotun.

^^tuocnen ßrat&t* unb «Paffagier* @üter ju Oertoenben, unb nufct aücin BSSiSSl
2lbbanbenfommen ober <23erberben fonbern aua) jeDe SSefodbigung berfel* waw^aft,

ben m&qltd)jt ju oerbüten. ä*^S8232
©leta)e $ürforge liegt jebem €injelnen ber ©d)iff<$mannf<baft ob. JS,g«,

,aft*

gür ben £rfa$ be$, bura) 2lbbanbenfommen, ^erlefcung ober QJerberben

ber gabung berbeigefübrten, ©a>aDen$ ift ber ©cbifföfübrer ffet* jundttyl Oer*

haftet, infotoeit er nia)t naa)autoeifen Oermag, ba§ ber ©a>abe bura? inneren

3ef)ler ber ©aa)e, mangelhafte <23erpacfung ober unabtoeiOlta)e €reigniffe Oer*

urfaa)t toorben fei.

art. 26. 2to ber <2Baarenlabung Oerübte ©iebjtdble jinb oom ©(piff** b)ifi

^
(bc

J*

fübrer, unmittelbar nao) ü)rer €ntbecfung, ber nda)|ten elbfa)ifffabrto>olijeilia>n JjSJ
m

<s8eb6rbe unter genauer Angabe aller Umtfdnbe jur »eitern polijetlia)en gr6r<

terung anjujetgen.

2lrt. 27. ©er auf graa)tfaMen ober glofien bienenben s$tt<innfa)aft ift o ««bota,«

ei unterfagt, neben ben eingelabenen ©egenfhinben, gleichnamige ober anbere
{JJÄJjjf

^SBaaren für eigene £Ke$nung auf Dem ©a)iffe ober glojje mit fia) ju führen

unb #anbel ober df>nlia)e ©efajdfte mit fola)en ju treiben.

©er <5aW** ober glo&fübrer barf über baö gal?rjeug ober $lo§ ober

über bie auf benfelben gelabenen ©egenftdnbe in einer, mit bem «Oianifefte in

QBiberfprua) fHenben 21« unb SÜSeife nia)t oerfügen, infofern er fia) nia)t al6

Eigener beö (ga)iffe$ ober glope^, ober ber iabung, fotoeit er barüber biäpo*

niren will, ober enblicb, alo bierau oom <Sa)iff**, glofj* ober haaren *€igen*

tbümcr aueDructhct) beauftragt genügenb auäjutoetfen Oermag.

9ftemanb barf fiaj mit ben ©a^iffäleuten ober mit hierzu nirf>t geb&rig

tegitimirten 8$ff0< ober gloffübrern in bergleta>en Jfpanbe(ögefa)dfte auf irgenb

eine SGBeife mittel* ober unmittelbar einlajfen.

Uebertretungen biefer Verbote foUen oon ben fc&ifffabrt8polt}eilid)en 3*e*

l>6rben jur Unterfua)ung gebogen unb enttoeber fofort polijetlta> beffraft (2lrt. 30.)

ober, bafern fta? bei ber Unterfua)ung ber Q}erbaa)t eine* Friminellen söerbre*

c^ertö heraueftclkn follte, jur toeiteren Unterfudjung unb ^efrrafung an bie au*

jidnbige ®erianöbeb6rbe abgegeben toerben.

51 rt. 28. 55ci fia> ereignenben, ba* <Mrjeug ober gloji mit ©efabr «twuimtfitf«.

bebrofyenben UnglücföfdUcn bürfen gübrer unb 9)fannfa)aft, bei Q}ermeibung mm>

fa)arfer 2lf>nbung, ba$ <Sa)tjf ober g'of* ntc^t fogleia) oerlaflfen. Q3ielmebr

muffen fie oor allen SDingen auf ^efeirigung ber ©efa^r, bafern r>ierju noa>

Die ^6glia)fcit oort>anben, n>o aber nia>t, unb toenn bie (Mefabr bringenb ifl,

Dorerjt auf 9vettuna ber ^affagiere, fobann auf Bergung ber 'Sßaarenlabung

Die angeftrengtetfe <tf)dttgfett Oenoenben. gübrer unb 9)tannfcbaft Der in ber

«ftdbe bepnblia>en gabrjeuge aller 2lrt unb ber glojje jinb ju fa)leunigfta Jg>ilf**

lct|iung oerpf!td?tet.

©er jutfdnbigcn ?8ef)6rbe ifl bemnda>jl oon bem Vorfall fofort 5lnjetge

j u maa>en, unb beren »eiteren Slnorbnungen golge ^u leiflen, aua> oom ©a)tff5*

fübrer bem €igentl)ümer be< 8a(>rjeuge$ «nb ben 'ißaarenabfenbern balbm6g*

ua)|t ^aa)ria>t ju geben.

(Nr.J»02.) 77* 5lrt. 2<J.
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— 524 —
5t rt. 29. Führer, «Pajfagiere unD ©tonnfö)afren haben bie, in ben

©taaten, auf »elcje Die gafat jt$ erffreeft, geltenden pafpoli}ei(i$en Q3orfa)tif*

ten ju beobachten.

©et ©a)iff*füf>rer ijt in biefer 95ejiel)ung ntd^t allein für feine ©(fciff*'

leute berantwortliä), fonbern au<& berechtigt unb berpf!ia)tet, bie «Jtoffagiere jut

(Erfüllung ir^rer Obliegenheiten aufjuforbern.

<2Benn leDoch ein £lbfrf)iff, nad? Der ©efefcgebung Dcö fetaateö, »el#em
ei angeb6rt, eine amtti# beglaubigte #*ufferroUe fül>rt, in »el<frer *Rame,
9llter unb Ißobnort Der ©d?ijfäleute unb bie ^ebingungen ihref? Söienjrber*

bcUtnijfed angegeben finb, fo (oll eine folefre 9??ufterroUe §ur pcrf6n lieben SegitU

mation ber barin aufgeführten <2>$iff*leute, fo lange biefe ft<& bei ü>rem (g&ff«
befinben, in allen glbuferjtaaten al* genügenb angenommen toetben.

u. etrafb«. 51 rt. 30. 5Die Uebertrerung einer ber obigen Q)orfa)riften »irb, auficr
Uimmungni.

^m ^m singeföulbigten etwa )u leiflenben ©a)abenerfa$e, mit einer, na<& bet

gr6§eren ober geringeren 2lbOa)tlta)feit, ©$db(i#feit ober ©efa^riü&feit ber

Uebertretung abjumeffenben, Orbnung«frrafe bon l bio 10 $r)alern, ober, im
gall beO Unbermigen*, mit berf^ltnilima^igem @efa*ngni§ beflraft. ©aneben
bleibt, infofern bie ftrafbare £anblung ein fnmineUeö 93erbre$en enthält, bie

Unterfua)ung unb SBefhafung bejfelben ben jufWnbigen @eri#tObef>&rben borbe*

taten.
SDie erfannten ©elbftrafen finb in ber «jJBdljrung t>t$ 14 $f>alerfuM }u

erlegen, mit 2tu«naf>me &6f>men*, in »elc&em ledere im Qfcrf^ltniffe oon 21:20
auf Oeftreia?if4K £onbention6<$Wünje rebujirt roirb.

9ffieaen biefer ©elbjrrafen haften

1) ber ®#tffäfür;rer für bie berurn)eilfen 3mbibibuen bon ber @a)iff*mann*

föaft, infofern gegen biefe »eber bie erfannte ©elbfrrafe, naa? bie fubfi«

biarifa)e ©efdngnijtfrafe bofljrretft »erben Pann, toobei jebo$ bem ©$iff6*
fuhrer ber Dlcgrejj gegen bie ©djulbtgen borbebalten bleibt,

2) M ©$iffjür ben ©djiffufüljrer.

in. e^iuffu. ?lrt. 31. »Die Üvatififationen biefer Uebereinfunft foQen gleicfoeitig unb
in Qfcrbinbung mit benj'enigen ber eibf#ifffabrt^2lbbitional<2lrte erteilt unb
auage»ea)felt »erben.

SDeffen |ut Urfunbe ift biefe Uebereinfunft bon fdmmt(i$en Äommijfarien

untertrieben unb unterftegelt »orben.

©efa)e&en ju ©reiben, ben 13. Slpril, ©ntaufenb 2l<$tl)unbert QJier unb
Q^icrjig.

(L. S.) dati ftttebriä Jgxtnric^ Ulbert ©uftab SBenbt
(L. S.) €buarb 9?ifolau< bitter bon £enneberg.
(L. S.) äarl SKeljner.
(L. S.) Dr. Otto dati $ranj Älenje.
(L S.) Carl ^^ilipp ftranefe.

(L. S.) Seopolb griebri^ £einri<& 2Benbt.
(L. S.) Sluguft £ub»ig bon «Sel?r.

(L. S.) Dr. Jbeinri# SBreljmer.

(U S () Dr. ©uftab £einri<$ itirc&enpauer.

Digitized by Googk



el>enöe Uebereinfunft ijt bon fdtnmtliü)en ßlb'Uferftoaten ratifijirt unb
bie 2M»e#felun9 Der 0vatifiFation*41rrunben otn l. öftober 1844. ju SDreaben

Detotrrt roorben.

(Nr. 3MB.) etaatfwrfrafl, btc Scguttrung bt« Bnurtbauf« 3o0t* fctwffrnb. So»
13. Bprrt 1844.

3!i ©erad^eit ber Sfrtifel 108. bte 116. Der SEBiener Jtongre(j*2tfte bom 9
3uni 1815. fcoben bie €lb/Uferftaaten über eine berbefferte, ©a)ifffal>rt unD
$anbe( erleiAternbe örbnung be* ©pftem* unb ber Äontrole ber Abgaben,

mela)e bie Äoniglia) £annoberfa)e Regierung ton bett auö ber ^orbfee gefom*

menen, elbaufbdrW bie Sftünbung ber ©a)n>inge pafjtrenben 2Baaren unter

ber Benennung be$ SSrunafoaufer* (efremato: ©taber*) Zoüti ju ergeben bat,

Dur# bie jroeite ju SreSben berfatnmelte S(bf(^ifffal)r«*SRebijTonö*Äommiflion

eine <23erl>anbfong eintreten (äffen. 3u berfelben fcaben

©eine ffliajefHt ber Ä6nig bon ^reugen, 2lUerb&a>|t 3bren ©e*
Reimen SXegierungäratl) unb 3oßberetn$be&ollm<J(f)ti0ten, Carl ftriebndj

4>einrio> Ulbert ©uftab Sßßenbt, fXitter be* Äönialia> <})reufrfa)en rotten

Slblerorbeni IV. itlaffe;

©eine ©tajefldt ber Äaifer bon üejtrei#, Äinig bon Ungarn
unb 356f>men, 2i((erb6rf)ll 3f)ren ©ubemialratb unb ©eneral<Äon<

fut für Oft' unb SEBeßpreutjen, £DuarD ^?ifo(auö Dvirtcr bon £enneberg;

©eine $lajejtdt ber Äönig bon ©aa)fen, (er f>6 cs>flJJbren SDireP*

tor ber erften 2tbtf>eilung hn ginanj'^inifterio, Äarl 2ße$ner, Olirter

be* Ä&niglia) ©dc&fifa)en Sibil*Q3erbienft>Orben« unb be< Ä6ntglitt)

<Preu§ifd&en rotten 2tD(er*Orben* IL Älafle;

©eine «Olajefldt ber Ä6nig bon #annober, 2Hler&&(fr|t 3b«n Ober*
©teuer*«Xatf) Dr. Otto £arl ftranj Älenje, bitter be* ©uelpf>en ürben*;

©eine «Jttajetfdt ber £6nig bon ©dnemarf, alt £erjog bon Jpol*

ftein unb £auenburg, 2l(lerb6a)fl 3bten £taterarb unb ©eftion**

a>ef im @eneral>3oQ'Äammer> unb ÄommerjUÄollegium, Äarl Wlipp
grancfe, SXitter be* 2>anebrog*0rben$ unb $)anebrog**sDtonn, SXitter

be* Ä5niglia> ^reufifa>en rotten 2tbler<Orben< IL Älaffe unb Äomtbur
bei @roi|)er$oglia) ÖIDenburgifa)en £au$* unb 93erbien|M>rbend;

©eine £6nig(ia)e #of>eit ber ©rof^erjog bon «O*ecf(enbur0'©<&n>e*
rin, £6a)ft 3l>ren Äaratnerratb, Seopolb griebria) £einrta? <2Benbt;

©eine 2>ura)lauo)t ber dlteftregierenbe Jper joa ju 21 n b a i t ^CI 6 1 b e n

,

©eine 5Dur6(aua)t ber regierenbe J&jersog ju 2ln&alt<£)effau, unb
©eine 5Dura)laua)t ber regierenbe Jper^og )u 2lnf>alt*95ernburg,

ben J£>erjoglia) i?6tl?enfa)en ©el>eimen ginanjratf) Slugutf 2ubn>ig bon
5^ehr. TKittec beö .oenocniu) 2inhci(tiu)ert Aduäorbenä. 21ibrecbtä bcö

(Kr. »02-250».) ^
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&dren, be4 £. öejterreichifchen £eopo(b*örben« III. klaffe, be*

Äaiferlich fXuffifc^en (gt. 2lnncn*£>rben5" IL fllajfe unb be* £6ntglta)

$reufhf<hen rotten 2lbler<Orben$ III. Älaffe;

Der hohe (Senat ber freien unD £anfeftabt £u b ecf »egen bcö SDKtbe*

ftfccö von iSergeborf, Den ©enator Dr. Jpctnnd) Rehmer, unD

ber hohe ©enat ber freien unb £anfejtabt Hamburg, Den ©enator
Dr. ©uftob .£einria) Äirchenpauer,

Äommiffarien befMt, »ela)e fleh, unter Vorbehalt ber 2Werh&chjlen, Jfrbty

ften unb £of>en SKatififationen, über fotgenbe Befhmmungcn geeinigt haben:

21 rt. 1. SDie Verhdltniffe Dcö S8run*baufer Kolleg finD bura) Daö in

ber Einlage enthaltene Dvegulatib georbnet, »ela)eä mit bem l. Cftober 1844.

in Äraft txitt unb nur unter aUfeirtger Sufrimmung ber Fontrahirenben Staaten
abgednbert werben fann*

21 rt. % £>en fünftigen ©bfchifffabrt*9fcbifion$>Äommiflionen jtebt e*

ju, ben $arif unb Die fonftigen VerbaltnijTe Dcö BrumJhaufer 3«?Weö in ber/

felben 2Jrt unb gorm, »w biejenigen ber übrigen glbjoBe jur (rr&rterung ju

jieben unb namentlich bie bem Tarife al* 2lnlage 4. beigefügte @ett)ia)w^abeDe,

»el#e boju bejhmmt ift, bie Verzollung berjenigen <2Baaren ju erleichtern, bie

regelmäßig naa> @e»icht nia)t berfauft unb berfanbt »erben, mit bem »ahren
unb bura)fa>nittlia)en @en>ia)te ber barin enthaltenen ©egenfldnbe in lieberem*

fhmmung ju erhalten unb naa) Bebürfhijj ju fceroollftdnbtgen.

21 rt. 3. SDie jur 2lu$fubrung be* vereinbarten SiegulatiW erforber/tc^cn

»eiteren Verfügungen roerben bon ber Ä&niciltcf) £annooerfa)en Regierung er«

(offen, bürfen jeboa) ben Bejhmmungen bejfelben unb biefe* @taa«üertrage«
nia>t roiberfprea?en.

2trt. 4. (Sollte bie Regierung eine* €lb*Uferftoate* bura) eine €ntfa)ei*

bung Dcö &runäl)aufer glb^Ugcriajtö ihre Oertrag$mdfngen SXet&te beeintrda)*

tigt ftnben, fo bleibt ti Der felben vorbehalten, hierüber mit ber it&niglid; £an*
noberfa)en Regierung in Verbanblung ju treten.

2lrt. 5. £>ie Äiniglia) Äannoberfa)e Regierung »irb in Begebung auf
ben Q5run$baufer g0 ll bie &4mjcdfit fdmmtlicher Suvllferftoaten flet* an allen

Vortbeilen unb Begünftigungen fchetl nehmen (äffen, »ela)e in jener Bejiebung

ber <§5a)ifffaf>rt ber am meiffen begünfligten Nationen butch Vertrag jugejlan*

ben roorben ftnb ober funftig jugeftanben roerben.

€4 bezieht fta) bieji ;eboa), »ie fta) t*on felbtf verficht, nicht auf bie bem
SÖtnncnlanbögurc in 95innenlanb*fabrjeugen unb bem j£)amburgifa)en Bürger*
gute in Bürgerfa)iffen jugejtonbenen ober Fünfrig jujugefkb«iben Befreiungen

unb Erleichterungen.

2lrt 6. S)er 2Irt. 15. ber ®bfchijffahrtt*2lfte unb fdmmtliche frühere,

biefem Vertrage unb beffen 2lnlagen »iberftreitenben 2tnfprüche unb Rechtster*

hdltniffe finb hiermit aufgehoben.

21 rt. 7. SDie Dvatiftfationen biefrt Vertrage« »erben aleichjeitig unb in

Verbinbung mit benen ju ber (gebluffte ber j»eiten (£ibfchiflffahrtö*9vebi(ionö*

enblia):
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SDeflen jur Urfunbe ift biefer Ertrag bon ben 95ebolImd(&tigten unter*

jeid>net unD untcrfiegelt rcorDen.

©o ©eff$e&en, 2>re*ben ben 13. Slpril, €intaufenb 2t<&tf>unbert <#ier

unb QJterjig.

(L. S.) Äarl 8riebric$ £einri<& 2Ubert ©uftab SEBenbt.

(L. S.) €buarb SRkolau* SKttter bon £enneberg.

(L. S.) Äarl SOBefjner.

(L. S.) Dr. Otto Äatt ftranj Äicnje.

(L. S.) flarl «pijilipp Srantfe.

(L. S.) £eopofb Sriebria) £einri$ SGBenbt.

(L. S.) 2tuguft £ubn>ig bon 95efcr.

(L. S.) Dr. J£>etrm<& 95rel>mer.

(L. S.) Dr. ©uftab £einri<fr Äinfrenpauer.

et borflebenbe <5taat$ Vertrag ifl bon ben fdmmtlicfcen ©b'Uferftoaten
ratifairet unb bie 2lue*roea)fe(ung ber DiatiftfatiöniJ/Urfunben am l. Oftober
1844. ju $Dre<ben bewirft »otben.

9cegnCati»
fltft bie

Bcr&ältntffe be* S3run^^oufcr Sollt«.

«. i.

gintritt ber gollpfltt&t. $arif.

5(ae <2Baaren, n>e(ü)e in ber Sluffabrt auf ber €lbe bie 3ott>$inie pafliren,

tt>e((^e fia) bon bem n6rblia)en Ufer ber ©o)tt)inge*sJ}?ünbung quer über bie

€Ibe bi$ jum J£)oIfteinifa)en Ufer unterhalb #afelborf erftreeft, unterliegen naa)

sfltaafgabe be* unter 1. beiliegenben £arif« ber gollpflit&t, infojern fte nu$t

unter bie im $. 2. aufgeführten $olIbefreiungen fallen.

Slufbebung ber 9?ebenabgaben.
©dmmtlU&e, neben bem ©uterjolle bi*f>er ju 93run<f)aufen ober ju

Hamburg erhobenen ©elb< unb Naturalabgaben, einfajlieSlia) be* £6niglia?en

(Nr. 250».) ©^iff**
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©(fciffaollel unt> De« 9Cut>ergoOö ber ©tobt ®tabe, finb fit in»«"« aufgebo*

ben, unb t* foHen rünftig 9*eben Abgaben unD 21fjibenjien irgenb einet 2lrt

bon ben 3oUbet?6rDen unD Zollbeamten meber für ji(b, noa) für 9vea)nung ber

#annooerfa)en ©taattfaffe, noa) für biejenige bon Kommunen, Korporationen

ober *prioaten erhoben »erben.

aufgenommen finb ^ien>on nur bie in ben S$. 7. unb 12. ertodhnten

(5a)iffetaebüf)ren unb Ärebit^robifion, unter ben in jenen SS. angegebenen

*>33orau3fe6unaen

$. 2.

Sollbefreiungen.

<23on bem Brunfhaufer goR« föDen fotgenbe ©egenftdnbe befreiet fein:

1) ftürftengut.
hierunter begriffen finb fo(a)e ©egenftdnbe, toeläe naa) 2lu$tteuJ ber

borgejeigten Rapiere perf6nlia)e* €igentbum fouberainer beutfa)er Sürßen, ihrer

Gemahlinnen ober Familien, ober jum perf6nlia)en Gebraute unb jur J£)ofr>aU

tung fouberainer beutfcper gürften ober ihrer gamifien benimmt finb.

2) £amburgifa)e* Bürgergut in £amburgifa}en Bürger»
fa)iffen unter folgenben Belrimmungen:

Sollfrcieö #amburgifa)e$ Bürgergut tfi fola^eä, rocla^cß einem

ober mehren ber in ber @tabt Hamburg felbft roohnenben unb berfelben bura)

ben Bürgeretb Verpflichteten Bürger bei «paffirung ber $oll*t\nit eigen*

tbum(td) jugeb&rt unb in einem Hamburger Bürgerfa?iffe ober, wenn biefe*

wegen fontrairen SBinbe* ober ©eia)tigfeit bei ftahrmafjer* ober au* einem

anberen ©runbe bie 3»D^tte nia>t mit ganzer Labung paffiren Fann, in einem

binnen(dnbifa)en &icpter*8ahr|euge bie SoMnie paffirt, infofern ber borbejeiaV

nete Hamburger Bürger binnen bier 2Boa)en naa) ^pafftrung ber 3oH*£inie auf
ßinen Bürgereib unter obrigfeit(ia)er Beglaubigung berfta)ert, baf bat Gut
i ^affirung ber goB'ttnte fein gtgenthum geioefen fei

$Die bisher gemaa)te Aufnahme, naa) n>ela)er ,&amburgifa)e$ Bürgergut
in folgen Hamburger BürgerfaWen, welche au* ber ©ee nia)t weiter ale* bon
m&pMimb, bon ber SGBetffüfW gütlanb* ober bon £elgolanb h«rfommen, ju

begoßen mar, ift aufgehoben.
<

3GBittn>en unb minorenne Äinber beworbener jollfreier Bürger foDen,

wenn fte ober ir>« Kuratoren bie @efa)dfte fortfefcn, bie Siebte ihrer berftorbe*

nen &)<mit\mt ober <33dter genießen.

©er Umftanb, baß ein »oflfreier .£amburgija)er Bürger Äommiffionev,

Saftorei» ober ©pebttionö*@efa)dfte treibt, foH benjelben rücf|ia)tlia) feiner eige*

nen @üter bon ber Sollfreiheit nia)t ausließen. 5D«fe erfbeeft fla) J'eboa) auf
Hamburger ÄommifTion^ Jjaftorei' unb ©pebttionfgut nia)r.

2llö Hamburger Bürgerfa)iff gilt ein fo(a)cä, nela^eo* laut Detf, j'dbr*

lia) auf borgdngig geleiteten Bürgereib aufgefüllten, <5a)tfFäpaffe6" ganjfba*
€igentbum eine« ober mehrer, bura) ben Bürgereib berpflia)teter, in ber &tabt
Hamburg felbft ober in ber <23orftobt ^>t- ^auli roohnenber £amburgifa)cr

Bürger ift unb beffen Äapitain gleia)faM ju ben auf ben Bürgereib berpfliaV

te*
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teten J£amburgifc$en bürgern geb&rt , unD entweDer in Der ©taDf felbtf, oDec

in Der QJorftoDt ©t. «Pauli, oDer auf Dem ©gifte im Jjpamburger £afen wobnt
$1* ganj im ßigentbume £amburgifcbcr jollfreier Bürger be*

finDlicb foü ein ©a?iff aud? Dann betrachtet werDen, wenn neben folgen Bür*
gern anDere, nigt ju Den zollfreien bürgern geb&renDe, Hamburger €inwobner
et>er ©cbufcoerwanDte, nid)t aber grembe, einen Sintbert, jeDoeb fybQfttnt oon
Drei 21d?ttf)ei(en, an Der SXbeDeret Deftelben befi^en. 21uf Da*, in Derartige oDec

anDere ©c^iffe OerlaDene, ©ut (o(d)er £amburgifcb«r ginwobner unD ©cbufcper*
wanDten erflrecft Od) jeDoa) Die gollfreibeit eben fo wenig|, a(* auf Da*jenige,

wela?e* einem aufjerbalb Der ©taDt felbfl unD namentlich in Der QSorftaDt ©t.
«Pauli wobnenben Bürger oDer einem im Hamburger £afen wofcnenDen Äapi*

tain ger>6rt

Bei J£)amburgifc&en @r&nlanD*fabrern oDer 2BalIfifcbfdngern follen blofje

(Jinroobner Hamburg* oDer Dortige ©cbu&oerwanDfe jwar mdn allein, aber Doa>

neben einem oDer mehren J£>amburgiftt)en bürgern, «OfifrbeDer, aua) ein fola?er

€tnwobner ober ©gufcoerwanDter, wenn er in Hamburg felbfl, in Der <33orfmDt

©t. «Pauli oDer im Hamburger £afen wobnt, ©a)iff«*Äapitain fein Dürfen,

ebne Da§ DaDura) Die SaDung, fo weit Diefeibe au* SßaUfifaV oDer SKobben*

(gpeef oDer harten, fo roie au* beigeladenen, felbftgefangenen oDer jugefauften

gifa)en betfeljt, jollpjlicbtig roirD.

Ißenn Der Ä apifain eine* in ©ee gegangenen Hamburger Bürgerfcbiffe*

fiirbt, oDer au* irgenD einem ©runbe feinen «Poften toerlaftcn mufi unD wdbrenD
Der Oveife ein ©teuermann oDer ©e&fcbifter in feine ©teQe tritt, fo gebt Da*

burd? Die fonft »orbanDene
t
3onfreihcit Der SaDung mrfn perloren.

5Die Einrichtung, ju folge wela)er bei geseilten DvbeDcreten jum Beweife
De* Hamburger ©cbiff*'£igentbum* ade «JJhtrbeDer Die ©cbijfrpdtTe baben be*

fa)w6ren muffen, ifr Dabin moDifoirt, Daß Die (StDe*lei|iung Eine* Der 9vbeDer

genügen foQ.

Obgleich Die ©ültiareit Der ©ebiffapdffe auf ein $abr befc^rdnft ijt, fo

foD Doch Der UmftanD, bat? etwa Die Üveije erft nach Ablauf jene* 3abreö been*

Digt ifr, Die fonft begrünDete Soüfreibeit nicht aufheben, infofern nur binnen Pier

^Bochen naa) gegebener «pafjirung Der 3oll*£inie Durch eine obrigfeitlicb beglau-

bigte, eiDlicbe €rfldrung eine* Der DvbeDer bezeugt wirb, Da§ Die ÜvbeDerei, fo

wie Diefeibe laut Der obigen Begriftabcfhmmung eine* Jpamburger Bürgerfcbiffe*

befa)aften feon muf?, bi* ju jener «Pafftrung fortDauernD beflanDsu habe.

S) BinnenlanD*gut, welche* im BinnenlanDe in binnenldn*
Difge ^abrjeuge perlaDen ifr unD in Diefen, mit Urfprung*' unD
€inlaDung*'55ef<^einigunaen »erfeben, Die 3oll*£inic paffirt.

53innenlanD*güter fTnD ade 9?aturproDufte unD ^abrifate, we(d)e

im JanDDrofleibejirPe ©taDe, im £erjogtl>ume ipolflein oDer in Der ©taDt
Hamburg unD Deren ©ebiete oDer im Slmte Dii^ebüttel erjeugt worDen finD, je*

Doa>, wa* Die ftabrifate betrifft, unter Der 3)orau*fefeung, Da§ Diefelben nia)t

in einer bloßen Bearbeitung uberfeeifa>er ^Xobftoffe, wie j. 55. bei ©orup,
$abacf, ^bran, Bucfer, ^Q3ein unD Den im 33innen(anDe blo* gebleichten, ge-

färbten oDer appretirten, überfeeifeben ©amen oDer ©eweben, befielen.

BinnenldnDifa)e €tnlaDung*pldöe fmD fo(a>e, welche unterhalb

Sotrgaig im«. (Nr. S90B.) 78 Der
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ber (gelinge <«J)Jünbung am linfen (Slbufer, bii Gurbaben ein fcb lief? (ia), ober

auf Den €(binfe(n, 9ceun>erf etnfa)liefjli(&, ober am recbten glbufer unb an Der

«aBcftfüfte bei J^erjogtbumi ^oljlein, bii 93üfum einfa)lief?lia), belegen finb.

3$innentdnbifa)e ftabrzeugc (tnb fola>, welche an einem Der beiben

glbufer, t>on Jpamburg unb Harburg abtodrti bii (£url>apen unb «fteumerf ober

an ber Söefttüfte bei £erjogtbumi £olftein, bii <$üfum einfa?lieGlia), |u Jpaufe

geb6ren unb auf if>rer gal)rt feerodrti nic&t weiter aii bii £url>aoen, Sfcuwerf

ober SÖüfum funauigefommen finb.

SDie Urfprungi*^efdmniqungcn finb ton ber öbrtgfeit bei Crjeu*

mmgiortei, Die €inlabungi*53efa>eintgungen oon ber £>brigfett, Jpafen* ober

3oUbel)6rDc bei <£inlabungiortei auizufMen unb beibe in ber 2tuffal>rt beim

^öaa)tfö)tffc abzugeben.

4) 3urücfncl)enbe @üter, unter naa)fo(genben 5$efhmmungern
a. ®üter, welche bei ifjrer erflen 21uffabrt ben Zoll bereiti gerragen l>a»

ben unb in Denfelben (griffen, in n>e(d;e fie bei ber s&erjoüung oerlaben wa#
ren, ftromircberwdrtd unb wieberura flromaufrodrti Die 3oIl|Mttc paifiren, (tnb

oon ber abermaligen Verzollung frei, infofern bei ^affirung bei 2Baa>tfa)itfei

bei biefem, ober binnen Pier 3JBoa)en naa> jenem 3eirpunft bei bem €lbjoü*

Äomtoirc ju Hamburg, naa?gcmiefen wirb, bafi jene @üter früher fefcon oerzollt

unb feiebem md)t wteber in ©ce gemefen finb.

b. >ßcnn (2 cb ffe , welche aui einem Slbljafen auigelaufcn waren, oor

€rrcia)un.a einei aufarljalb ber €lbe belegenen J^afeni entweber bura) £aParic

ober burd) eingetretenen greft, ungunftige "^Binbe u. bergl. in ber gortfefcung

tljrer Ovctfe oerbinbert »erben, fo ifl bai in biefen ©djiffen nieCerwdrti unb
wegen bei eingetretenen 4)inberntfici in benfelben ober anberen (Ränften wieber

aufwdrti geführte @ut joöfrei, infofern bei <}3afjirung bei 2Baa)tfa)iffei ber

Wrunb ber ?Xücffel)r nac&gcwiefcn unb bem £6mglia) £annooerfa)en SlbjolU

tfomtoir zu Hamburg bie gurüeffunft bei Öutei oor Sluilabung beffelben an*

gejeigt roirb.

5) ©tranbgut,
a. aui <Sa)tffen, welc&e aui einem €lbf>afen oberhalb ber 3oD*?ime ab»

gegangen unb oor €rreia)ung einei außerhalb ber (Slbe belegenen £afeni ge*

jrranbet finb, naa)bem bie ^bentitdt ber @üter unb beren ©rranbung auf bie

sub 4. o. bezeichnete <2Beife naepgewiefen finb;

b. infofern baflelbe erweiilia) föon einmal Perzollt war, of>ne SKucfficpt

barauf, ob ber ^raniport ftromaufwdrti unb ftromnieberwdrti in bcmfelben

ftaprjeuge aefebeben war, jeboa) unter ber ^Sebingung einer, auf bie sub 4. a.

bezeichnete <2Beife beizubringenben 9ta#weifung ber föon früher geföepenen

Verzollung.

f») «Olarftgut, unter folgenben SSefhmmungen

:

a. ?llic nao) 3uprmdrf ten bei sub 3. bezeichneten 3Mnnenlanbei auf bin«

ncnldnbifcben gabrjeugen gefügten ©egenjldnbe finb zollfrei, infofern über bie«

folben eine fpejteUe fa)riftlta>e ^Defloration unb ein obrigfeitlit&ei Beugni^ bar«

über, ba£ ;cne föegenfldnbe im 35innen(anbe eingclaben unb zur eil biet ung

auf einem ober mebren binnenldnbtic^en ^abrmdrftcn beflimmt jinb, bei ^afft'

rung bei 5Caa)tfa;tffci tn ber Slutfaljrt übergeben wirb.

b. m
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b. Sitte naa) ^abrmdrften M unterbafb ber ßottftdtfe belegenen Rinnen*

lanbeiJ in binnenldnbifa>n S^eiigen elbniebentwuta gefügten Q5egenfrdnbe

fmb jollfrei, infofern fte in binnen(dnbifd>en gabrjeugen etbaufwdrttf iurucfgefübrt

»erben unb ju 93run$baufen bei ber 9?ieDerfabrt bie Mib a. er»d^nten !öefla>

rationen nnb 3eugnifie überreizt fmb, bei ber 3urücffübrung aber bie SBieber*

einlabung im QMnnenlanbe naa)ge»iefen »orben ifl

7) 2>ie in ber Anlage II. aufgeführten SlrtifeL

$. 3.

Legitimation ber ©a)iffe unb Defloration i&rer Labung.

3eber ©Ziffer, mit alleiniger Sludnabme ber SSinnenfanböfabrcr unter

ber im § 5. sub i. bejeidjneten QSorauäfefcung, bat fta), fobafb er clbaufmdrta*

fabrenb bie im §. 1. bejeit&nete 3oD'2inte erreicht, über bie yiationaüt&t feined

©ebiffed au$ju»cifen unb bei Den 3oD ^omtoiren |U 35runäl)aufen Dura? lieber*

gäbe fdmmtliajer ©a?ijf$* unb Labunggpapiere unb, fo weit biefe über bie La*

bung ober über Sbeiie berfelben niebt porbanben fmb, bura) Uebergabe ober

Slnerfennung fcbriftlia)er OJerjei^niffe feine gefammte Labung in ©cmdfchcit bc«

$arifö ju bcflartren.

SDie laut $. 5- t>om ©efcen befreieten <2a)iffe baben biefe Defloration

bei m Äonigli^en SEBaajtftbiffe ju befa)ajfen.

$ 4.

©eften bot ber Solfflelfe, gjifitation unb Äontrole.

Die 93erpflicbtung ber ©cbiffcrium ©e|en ober StnFern bor ber <Scb»inge

unb ba* 9\eo)t ber 3oUbeb&rbe jur ^ifitat«on ber Labung, fo »ic bie fonftigen

ÄontTOle*55efugniffe ber Ä6niglia? £annoPerf(ben Regierung bleiben befreien,

fo »eit biefelben bidr>er berauben foaben unb nia)t bura) biefe* SXegularib mo*
Dtfijirt finb.

i 5.

Sluanabmen babon.

QJon ber Q3erpjfia)tung jum ©efcen ober Unfern bor ber <2a)n>inge

finb befreit:

1) 35innen(dnbifa)e Sabrjeuge, »e(a)e fi'cb ale* folc&e unb ben Umfknb,
ba§ fte lebiglia) joDfreie Labung führen, bei ^afjlrung bc$ 'äßaajtfcbijfg Dura)

ein bon biefem aus bemerfbareö 3««*^ fenntlia) maa)en.

üDiefelben baben /eboa) bie Urfprung*< unb ginlabungtf^ef^einigungen,

bura) »ela)e bie 3ollfrcibeit bei pon tbnen gefügten SSinncnlanbägutö bcDtngt

tft, in ber Stuffabrt am QBaa)tfa):ffe abjugeben.

2) Die ©a)iffe aller beutfa)en i&unbeäflaaten unb anberer bcgüuftig*

ter Nationen, infofern

a. beren gefammte joHpflicbtige Labung in Hamburg, im ^annoberf^cn
bii Harburg ctni'a)lieMia), in Altona ober an ber #olfleinifa)en Itüfle bon £a*
felborf biö Ottcnfen einfa^liejjlia), gcl&|"a)t »erben foH, unb *»ar

(Nr. 2*».) 78* «. »a$

Digitized by Google



— 532 —
o. wa« Hamburg betrifft, unter Bejugnahme auf Die wegen Der Dorru

gen JControle jroifajen Den beiDcrfeitigen Svegicrungen Dereinbarren,

im $. 8- enthaltenen SSeft mmungen,
ß. wa« Die «Ejannotterfehen €lbpldfce betrifft, unter Vorbehalt Der wegen

Der Dorrigen Jtontrole Don Der Ä&ntglicfc J£)annoterfa)en Regierung
ju trcffcnDcn SlnorDnungen, unD

y. wa« Altena unD Die unterhalb Deffelben belegene £offteinif<$e glbfüfle

betrifft, unter Der QJorauofefcung , Da§ wegen Der Dortigen Äontrofe

eine Vereinbarung greiften Der £&ntglicb J£)annoDerfihen unD Der

Ä6ntglia> ddnifajen Regierung, wie Die« für je$t laut Der im $. 9.

enthaltenen S&eftimmungen Der ßafl ift, befielt,

b. Die <^$iffc mit guten unD orDent(i$en ©ebiff«* unD £aDung«papicren

Dcrfchen ftnD unD Diefe Rapiere bei ^afflrung De« ^acfctfchtff« an Dtefe« ab»

gegeben werDen; auch

c Den sub l>. errcdhnten papieren eine QJerfic&erung htnjugefügt tfl,

welche Der Äapttain an StDeeftatt unD bei QSerluft Der (5r>r« unD De« guten

£eumunD« Darüber abzugeben bar, Dafs er, fo pH er wtffe unD glaube, anDere,

aU' Die in tiefen papieren Derjeicfcneten unD Die Daneben etwa fonft Deflarirten

J!aDung«gegcnftdnDe nicht an $orD l>abe.

3) diejenigen @chijfe, für welche Da« @efcen wegen ©türm* oDer

£i$gange« untunlich oDer gefdhrltch ijr, unter Der BeDingung jeDocb, Dafj fofort

nach Der Slnfunft am Beftitnmung«orte Diefe unD Da* eingetretene JfpinDerniji

De« Unfern« Dor Der (Schwinge Dem glbjotl * Äomtoir ju ipamburg gemelDef.

unD glaubhaft naebgewiefen wirD.

Weitere $u«Dehnungen Der Befreiungen Dom (gefcen bleiben Dem f£r*

meffen Der Äonigua) #annoDcrfchen Regierung überlaffen.

$. 6.

9vetourf#einc

©dmmtliche ©chiffe, mit Slu«nahme Der eib*3lu§fchiffe, welche feDiglich

joDfreie« Wut clbaufwdrt« geführt haben, müffen bei ihrer ndcbften *RicDcrfahrt

Dem £&niglich £annor<erfa)en 2Baa)tfa)iffe Dor ^afftrung Deffelben einen fo>

genannten 3vetourfd)etn übergeben.

SDer 9\etourfa>ein ift ein S^fl"^ Darüber, Da§ für Die bei Der leWen

Auffahrt De« (Schiff« in Daffelbe oerlaDen geroefenen <2Baaren Den 93erpf!ia)tün*

gen wegen De« 33run«haufer 3oü« genügt worDen feo. SDerfelbe wirD oon Dem
jR&niglia) JP)annoPerfa)en SlbiolUÄomtoir ju Hamburg oDer Den fonft Daju »on
Der &6nigU4 #annoDcrf<ben iKcgierung ermdebtigten 95ch6rDen au«gef!ellt, naaV
Dem Die Vlu«laDung«Derjei<fcniffe mit Den £aDung«papieren unD fonfligcn £)efla*

rationen Derglia)cn unD richtig befunDen ftnD unD Der gebührenDe goü be|ahlt

oDer freDitirt worDen ifl

$. 7.

J£)ulfeleiflungen Dom <2Sachtfchiffc.

SBenn Da« fliniglich J£>annoDcrfche SBachtfchiff einem pafifrenDtn ©chiffe

auf
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auf bejfen 2lnforberung ein S?O0t unb SÜannföaft fleUf, um «fler fönen, ?egitü

mationen, ^Deflorationen ober DictourfdKine an Das gollbüreau ober an bae
<

2Bad>tfa)iff ju bef6rbern, fo finb bafür bie in ber anläge III. berjei^neten

(*5ebüf>ren ju entric&tep.

*2Benn ein £6nrgli(& £annoberfd>ee 3Ba$ff<ftiff ntc^t aufliegen fann,

fo »erben tie bemfelbcn übermiefenen ©efödfre in \$ejiel>ung auf Entgegen*

nafcme bon Legitimationen, ^Deflorationen, 9ictourfö>inen unb 3ol)Iungen in

bem an ber ©Zwinge ber glbe pmAQfr belegenen goügebdube »abgenommen.

$. 8.

3oü*£ontrole |u Hamburg.

lieber bie 33crhd!fniffc ber $oü'£'ontrole ju Hamburg ift j»if(r)en ber

j^Sniglia) Jjmnnoberföen Regierung unb bem (Renate bec freien unb £anff
flabt Hamburg golgenbee oeretnbarf.

a. Stile ©Qiffer baben fi# bei ifjrcr Slnfunft in Hamburg, bebor fic

mit ber 25fa)ung beginnen, bef>uf €mpfangnabme bec £6fd>ungefa)eine bei bem
bertigen Ä6niglia) .gjannoberfdjen Slbjoll 'äomtoir ju melben, auä) biefem ent«

roeber gleiajjeitig ober bo$ foferr, nadjDem ihre etma <u 3$runtfi>aufen guruef«

gebliebenen Sobungepapiere bei bem £lbjoll<Äomtoir ju Hamburg eingegangen

unb fynen jur €infia)t borgelegt finb, ein boO|tdnbigee s"8erjeia)ni& ber Labunge**

gegenfidnbe (Äontent^cttel) ju überreifen.

b. S)ie @a?iffe* unb Labungepapiere über bie, na<& Hamburg ge^en*

ben, jollpflidjtigen @ütcr, für »el<$e ber $oU nufct bereite ju SSrunefcaufen

befahlt roorben ifr, roerben nebfl ben Sollreajnungen, unberjüglia) naaj gefäche?

ner 2luffteöung ber lederen, bem £6niglia) JfpannooerfaVn £(bjoü*£omtoü in

Hamburg jugefleüt, »elaye bem (Bdjtffer, ben «-Jßaarcncmpfdngern ober beren

^eboamda)ttgten beren €infi$t ber>uf Anfertigung ber Content <3ettei |u ge#

ftatten unb biefelben gegen Erlegung bee gollee auejul)dnbigen bat.

Serben bor gefdKbener 3Qb(ung bee Sollee bie fraglia)en -Papiere aue«

geljdnbigt, fo roirb ber Empfänger berfelben baburefc für ben, bon ben betreff

fenben Sutern ju erlegenben ßoH nebfl ber etma baneben ju jal>Ienben 'Jkobifion

(bergf. $. 12.) ale e*lbftf<r)ulDner mit 93orbef>a(t feinee Dvegcejfee gegen ben

urfprünglnfren SoDpjliftigen, ju haften berpflta)tet.

c. <öem €lojoU*Äontroleur itf eine genaue SÖeaftung ber 2lueiabung

ber @a)iffe, namentlich aua) wenn fola)e in <St. $au(i, unterhalb bee £am<
burgifa)en goBwac&tfc&iffe, erfolgen follte, gemattet.

d. vSrgicbt fid) Dabei ber 3)erbacr;t einer Söefraube ober einer bie £oK<

Einnahme gefdl>rbenben Ocbnungewibrigfeif, fo roirb ber ©enat ber freien unb

J£>anfeftobt Hamburg, auf 5tntrag bee Ä6niglia> J&>annooerfa)en £lbjOll*#on*

troleure, in bejfen Gegenwart bie berbda)tigen SÖaarenfoUi bura) £amburgtfa)e

3oabeamte btfitiren (äffen.

e. ?lud) roirb bie J£>amburgifa)e 53ef>5rbe bei entflanbenem QSerbafr,

auf Üvequijition bee £lbjoll*Äontroleure, auf bie bon bem Q3erbaa?t betroffenen

<3üter unb — foreeit btee naa) ber £amburgif<&en ©efefcgebung juldfjig ift
—

au* auf @$iffe ^amburgiffer 5lngel)6rigen Arrejt berfügen, über beffen Diee^t*

(Nr. 2508.) ttld*
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mdiiafeit inDeffen bierndo)fr Da« fanpetente £ambtrgif$e ©ertyt ju erfen»

nen bat.

f. S5ie JFximburgifdje <8eb&rbe wirb auf Verlangen De« ElbjoB'dontro»

leurö t>emfe(ben ni$t nur Dienfame 9?aa)riöVen über einzelne ^erjoüunggfdlle,

fonDern aua) Die #amburgif<$en 3&H' unD iCoruent'3ertcl jur 93erglei#ung mit

Den 95run«baufer 3oHrefl)nungen mifthcilcn. SDagegen wetDen Die J£)annoDer*

fa)en €lbjofl'i8efy6rDen ;u 95run«baufen unD Jpambura Der £amburaifa?en 3oll*

2Vb&rDe auf Deren Verlangen Dienfame *Raa)ricbten über einjeine 93erjollung«<

fdUe au« Den 3$run*l)aufer 3oß"gijtern mitthciicn.

g. ©oflte Hamburg fein eigene« Dermalige« 30^ unl) £ontrole*<25üftem

in Dem 3ftaa£e dnDern wollen, Da§ DaDurd) Die gegenwärtige 'SBirffamfeit Der

<8run«f>aufcr 3oll * Äontrole in Hornburg aufgehoben ober gefa)wdc&t werDen

f&nnte, fo wirb Der ©enat fid) mit £annot>er über eine anDerweitige genügenDe

Äontrole in Hamburg für Den Q}run«baufer 3<>U Dereinigen.

h. £>er Ä6nigli(& J(?annoberfa)c Elbjoll * Äontroleur ju Hamburg fott

befreit feon:

a. &on Der Q}erpf!ic&tung jur Erwerbung De« J^amburgifajcn SSüraer*

reibt« unD Don Seiflung De« SSürgereiDe« für ji<&, für Die Dom Staate ibm
beigeorbneten Untergebenen unD für Die DauernD in feinen 'Prioatbienften (leben«

Den ©ebülfen, wogegen er unD Diefe Untergebenen unD @ei>ülfen auefc ni$t be*

rea)tigt finb, in Der @tabt Hamburg unD Deren ©ebiete ©runbftücfe ju erwer*

ben unD £anbel iu treiben;

ß. Don Vöürgerpfli^ten, altf: $OWitdrbienfr, <2BacbrgelD unD Dergleichen

perfftnliajen Mafien unD Setftungen, niebt weniger Don ftdbtifa)en Abgaben aller

$rt, mit 21u«naf?me Der inbtrefren, für fid) unD Die bei thm wobnenDen 9)lit*

glieDer feiner §ami(ie unD &ome(tifen, nidjt weniger für Die sub «. bejeidmeten

Untergebenen unD ©ebülfen, infofern Diefe nia?t bureb fonfhge befonDere Vbnxt;

bungen ju Der @taDt Hamburg Diefer ju folgen Saften, Seiflungen oDer 51b*

gaben Derp|!i<$tet (mD;

Y- Don Der or Den fliegen Einquartierung;

Don Der tfdDtifa)en ^uri«Diftion unD 'Polijei, in äffen Den £)ienft

tti Jtontroleur« unD feiner Untergebenen betreffenden Angelegenheiten.

i 3>n Äriminal* unD ^olijei * Slngelegenbeiten werDen, infofern Diefe

nid)t eilig finD, Die fldDtiföen @etia)tö* unD 'Polijeibeamfen Die Wohnung De«

eibjoll Äontrolcur« nur na<b Dorberiger Slnjeige bei Dem Äoniglia) J£>annoDer*

fa)en OiefiDenten, infofern ein fola)er |u Hamburg anwefenD ifr, betreten, in

eiligen gdllen aber, in Denen Die Dorberige Slnjeige ntdjr tbunlia) ift, folaje un*

Derjüglid) nacbbolen unD in beiDen gdllen Dem DveftDenten r fall« ein folcfcer ju

Hamburg angebellt ift, Don Der QJeranlajTung unD Dem gMft De« Eintritt«

in Die SJBobnung De« €lbjott*Äontroleur« &aa)ri<bt geben.

^erfonalarrefl foH nur unter 3uj|iebung De« SXefiDenten, fall« ein folget

in Hamburg anwefenD iff, gegen Den €lbjoll>£ontroleur Derfügt werben.

$. 0.

Äonfroie Der in J£)ol|tein gel&fc&ten Öüter.

Ucber Die Äontrole Der naa) Slltona unD unterhalb Deffelben an Der S&tb
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fteinifcben glbfüfte befhmmren (gcbipabungen ijtiwifcben Den Äontafifben 5Ke>

gierungen oon Jfcannooer unD SDdnemarf bi« auf Weitere« golgenDe« pereinbart

1) lieber Die im Freihafen \u 2üfona }u f6fcbenben ^ d^tff6(abun^enr

tvcldjc in Der Auffahrt bie ^runehaufer goü'&nie pafjhten, bat Der <3 d?tfTefiibrcr

ein 93erjei(bnitJ, wclcbe« fdmmtlicbe einjelnen QJegenftdnDe Der ?aDung nebft Den

€infaDung«orten «nb Den tarnen Der QBaarenempfdnger entbdlf, unD unter

meinem Die Dvicbtigfeit unD QJoüftdnDigfeit De« ffnhalra mit feiner öffentlich

beglaubigten Unterfcbrift an €iDe«fratt unD bei ^erlufl Der £bre unD guten

SeumunD« bezeugt wirD, Dem Äimglicb J£>annooerfcben goII-Äomtotre in J^am*
bürg jufommen ju (äffen, worauf £efcfere«, nacbDem e« Diefe« 2lu«laDung»oer*

jeiebnifj mit Den, am SZBacbtfebiffe oDer fonft bebuf Der ^oUDeFlaration über*

aebenen, papieren Perglicben unD ficb Pon Der Erfüllung Der 3oHOerbinDltcb feiten

uberjeugt bat, Den 9?etourfa>ein
, foweit Derfelbe naa) $. C. erforDerlicb ijt, fo*

fort r h c \\ t»

2) 2We SOBaaren, Die au« einem ©ebiffe, wefebe« elbaufwdrfö Die 3oD*
Vuuc pafftrt hat, an Der £olfreinifcben Äüfte unterhalb De« Freihafen« Pon
Altona au«gelaDen werDen foQen, tvtrD Die Äiniglicb ©dnifepe Regierung Dur#
3bre 3»Ubeamten in 55ejiebung auf Den SSrunebaufer &o\l geborig rePiDiren

unD Darüber ein QSerjeicbmt}, welcbe« — mit $u«nabme Der joüfrcicn binnen»
lanDdgüter, Deren fummarifdbe Stngabe genügen 'foU — Die SSejcicbnung, Den

3nba(t unD Die Quantität, Den €in(aDung«ort unD Den tarnen De« Smpfdn*
ger« jeDe« einzelnen Äol/o oDer 9H3aarenpoften« enrbdlt unD Deffen Q3oÜltdnDig#

feit jollamtlicb ju beglaubigen tft, anfertigen unD Daffelbe Dem £6mg(icb Jpan*

nooerfa)en 3ell'#omtoir in Hamburg jufommen (äffen, worauf £cfctere« Diefe«

93crjcicbiu9 mit Dem beim 2ßacbtfcbiffe oDer fonft bebuf Der ^Defloration
überreichten papieren vergleicht unD, nacbDcm e« ftd> Pon Der Erfüllung Der

3pürerbinMid)fett überzeugt i)Ot, Den SXetourfcbein , foweit Derfelbe nach 's. o.

erforDerlia) ift, fofort erteilt.

Rinnen [an Dßfabrern, welcbe fo(ct)e ©üter autfgelaDcn haben, Die Dem
35run&baufer £o\le unterliegen, foU Pon Den &onig(icb S)dnifcben Zollbeamten

ein beglaubigte« 2)up(ifat Diefe« Öfrrjeityiiffe« au«gebdnbiat unD legrere« beim

tf6niglicb ^annooerfeben SQBac&tftbiffe, infofern e« mit Der Dort abgegebenen

Defloration unD gefebebenen 93erjoUung übereinfhmmt, flatt De« 9\ctourfct)ein«

a(« gcnügenD angenommen roerDen.

3) ©oDte Die J?&nta(i($ £annooerfcbe ßoUbcb&rrc, in ßdüen Dringen«

Den Q3erDa<bt« einer begangenen goöDcfrauDe, über ^Baarcn, wela)e ju Altona

oDer an einem anDern Orte Der £of|leiniftben €lbfüfle oberhalb Der ©<bwinge
flelifcpt finD, weitere 2toffldrungen Pon (Seiten Der SLBaarenempfdnger ju baben

wünfct>en, fo werDen Diefe, fall« fie Untertanen <gr. 0Ra/efldt De« Äönig« Pon
Södnemarf finD, Durcb Die Äöniglicb S>dnif$c SKegiminalbelj&rDe Peranlafjt wer*

t>en, Diefer ir>re Original*3afturen ODer eine, oon ibnen an giDeeftatt $u befrdf*

tigenbe, Eingabe über ©ubflanj unD Quantität Der, mittcljt eine« beftimmten

©tbiffe« an fte bcf&rDerten haaren, bebuf sjflitifjcilung an Die #6niglu$

^)annoperfa>e 3»llbeborDe Porjulegen.

Or. wo».) 5. ia
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s. ia

3ollberea)nung.

Die 95ereü)nung be* 3olle$ geflieht bon ber 3oQf>el?&rbe balöibunliAfi,

nad) Der Dveibefolge Oer abgegebenen Deflorationen, borbebdltlia) etwaiger Au<>

nabmen ju ©unflen Der Dampffa)iffe ober anberer, Der fa)leunigften Abfertigung

bebürfenber Sabrjeuge.

Die Ausfertigung Der 3oUrea)nungen erfolgt fefort naa) Deren Aufhellung.

S. 11.

©runbfdfce berfelben.

Die S5erea)nung ber gollbetrdge ift tarifmd§tg auf ben ©runb ber er*

folgten Deflorationen unb ber, jur £rgdnjung berfelben bienenben iabung«*

Datiere bonunebmen.

Ol bienen babei folgenbe ©runbfdfce jur Ülia)tfa)nur.

0 Die SEBaarengattung ijl nur. infoweit naa) generelleren 93ejeia)nun*

gen ju befhmmen, al* auo ben Deflorationen unb £abung<papieren ober au*

ben etwa t-cr $affirung Des e a)ijf* bem £aupt * 3°Hbüreau in "iSrun* bnufen

jugejieHfen geeigneten 9?aa)weifungen nia)t fpejiellcre Angaben ju entnehmen finb.

Die SRaapbolung einer fpejieQeren Angabe ber ^Caarengattung unter

gjorjeigung ber Original > ftaftura ober anberer glaubwürbiger Rapiere (lebt

bem ©a)tff*fübter ober SOBaarenempfdnger ju:

a. binnen 14 ^agen naa) 'Mflrung ber 3öB'?inie, obne S5efa)rdnrung,

b. binnen ferneren 10 2ßoa)en, infofern babura) ber £oübetrag für ben

frag(ia)en SBaarenpoften fta) um mefcr a(* 10 ^rojent bermmbert.

2) Da* @emia)t ber haaren wirb befhmrat:

a. bei ben Artifcln, welo)e in bie Anlage IV. aufgenommen finb, gleta>

biet ob babei ba* n>abre @ewia)t angegeben witb ober nia)t, naa) ben in jener

Anlage aufgefübrten feflen ©dfcen,
b. bei aOen übrigen Artifeln naa) ben Darüber in ben Deflorationen

unb £abung*papieren ober in ben etwa bor ^afjirung be* @dnfftf bem J£)aupt<

gollbureau ju 95run$baufen jugefiellten geeigneten *ttaa)weifungen entbaltenen

Angaben unb, infoweit Diefe Angaben fehlen, naa) ber pflia)fmdfrgen ©a)dfcung

ber 3oQbeb6rbe.

@egen ba* SXcfultat tiefer <Sa)dfcung fann ber ©djtffrfübrer ober

SSBaarenempfdnger reflamiren unb bie 3u9nmbeleaung be* »obren @ewia)te*

bei ber QJerjoüung bedangen, infofern er bei bem €(bjoll*Äomtoir ju Hamburg
ba6 roabre ©ewia)t angiebt unb bura) Q3orjeigung ber Original »garrura ober

anberer glaubroürbiger Rapiere naa)weifet. Go treten jeboa) aud) hierbei bie

borflebenb sub l) a. unb b. angegebenen griften unb 95ebingungen ein.

3) Die $8erea)nung bei goöe« gefa)iebt naa) bem 9?etfO'©ewia)te,

infofern tiefet ober, neben Angabe De* brutto* ©ewia)te*, bie wirflia)e Sfcara
au* ben $abung*papieren erfia)tlia) ifh

3ft in ben Sabungtfpapieren ba* brutto *@eroia)t al* fola)e* bejettfcnet

unb
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unb tKtbei nicfct jagfeta) ba< 9*erto*©ewic&t ober Die »irfliaje $bara anflegeben,

fo »erben für Jbara,
a. bei SBaaren in ©dcfen, Dorfen, ©eronen, fallen, <8unben unb

bergleicfcen 5 ^rojent;

b. bei SOBaaren in Äiften, Äatfen, it&rben, Sdffem unb berglei#en

10 $rojent;

c. bei Jbanf'/ «in'/ SKapp* unb 3Wb&( in ftdffern 15 ^rojent, unb
d. bei Perpacften €rDwaaren unb J&)oblg(a*, fowie bei %f)tt unb 3>"bigo,

infofern beibe Streife! in Oftinbifdjen öriginalberpacfungen Portern*

men, 20 <J)rojent

bon bem brutto * (Kewia)te abgezogen, unb ba$ übrfgbleibenbe a(6 9?etto<

©ewia)t beregnet.

3rft in ben Sabungapapieren ober in ben etwa bor ^affirung beo* ©a)iffed

beim £aupt*3oUbüreau )u SSrunebaufen übergebenen geeigneten tftaajweifungen

ba$ ©ewir$t angegeben, obne bajj (egtere* a« brutto* ober 9fctto * ©ewid>t

bejeia)net ift, fo roirD baffclbe obne »eifere Üvebuftion alt SRetto * ©ewia)t

angenommen.
ßeblt bie 0ewif$t*angabe bei ^afftrung Des? ©ebiffe* ganj, fo ficht eö

bem ©arffer ofcer SJBaarenempfdnger frei, bei ber sub % b. il>m gematteten

*Raa;bolung berfclben ba* wirfliifce ^etto^e»ia>t ju PJrunbe gu legen.

4) 95ei 35erea)nung be$ 3o!ie* werten bie ^funte ber/enigen Orte,

an we(a)en bie ^Baare eingraben war, obne SKebufrion ju ©runDe gelegt,

@rotjgewia)te aber naa) bem an bem ginla&ungäorte geltenDen 93erbdltnijfe,

fowie fola)e fremDe ©ewi($t$benennungen, welche für ^funbe Dcffetben Orte«

feinen #?aa[i(tab geben, naa) ber sub V. angehängten Tabelle, auf $funbe reDujirt.

5) ®ewia)tf
,

quantitdren, wela)e nicf)t in 25 <Pfunb aufgeben,

ju einem Viertel fyntmt unb $8rua)pfennige für Poll geregnet.

$. 12.

«Bejahung öct? Solle*.

3)ie <8ejab(ung Ui 3olfe* gefa)iebt bei «Jkfftrung ber jollpjlicbrigen

Hilter an ba< €ibjoH * ifomtoir ju ^runabaufen fofort naa) gegebener 2lufc

fletlung ber Soüredjnung.

Aufgenommen hiervon jinb j'eboa)

1) bie Satzungen berjenigen ®eefa)iffe, me(a)e Pom <2>e&en befreit finb.

$ür biefe ift ber gou* binnen \A Sagen naa) geff$ebener «Pafltrung ber 3oll*

fldtte ju bejahten unb jwar:

a. für Diejenigen Sabungen, wel#e ;u Hamburg ober Mona ge(&f$t

mrben, bei bem £6niglia) 4)anneperfa)en €lbjoU<£omtoir ju Hamburg;
b. für Diejenigen, n>e(a>e ju Harburg gel6fa)t werben, bei ber bortigen

3oflfaffe
;

c. für bie am (infen €(bufer unterhalb J&arburg* unb am rea)ten €(b*

ufer unterhalb SKtonn'i gel6fa)ten jollpflicbtigen £abungen beim SlbjoU'Äomtoir

ju 95run6f>aufcn, ober einer an beffen Stelle etwa an ber <ga)winge ju erria)*

tenben J^)ebungefie0e.

3aVtg<»0 »»**. (Nr. 2305.) 70 €Ul
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$in längerer £rct>it hdngt Don Dem €rmeffen ber 3onbef)6rbe ob. §ür

biejenigen SoUbetrclge, meldte nicr)t binnen 14 «fcagen bejaht werben, ift, gleiaV

Diel ob ein längerer Ärebit auflbrücfltcb, bewilligt würbe, ober nidjf, neben Dem
urfprünglitben ^ollbctrage eine ^robifion, wela)e 2 $ro)enr beO (enteren beträgt,

gu erlegen, hierbei ift DOraue*gefe$r, baf? Die Berechnung fpdtefleinS ad)r Sage
naa) ^afjjrung ber ßoO'£tnte beim (Elbjod^omtoir |U Hamburg gur 3lu$f)dnbü

gung bereit liege, mibrigenfaüö bte Diergebntägige Srifl erft bon bicfer Stuahan*

bigung an ju beregnen ift.

2) Sur bte in binnenlänDifcbe glufjfcbiffe DerlaDenen <2Baaren ift ber

$oH fofort bei ber 2luffaf>rt, infoweit ni(t)t ein JtaDit — wofür <j>roDifion nia)t

beregnet werben foü — gegeben wirb, unb gwar beim £6nigli<i) J£>anno*
Derfa)en <2Bad)tfa)iffe gu erlegen.

S. 13.

SOlünjforee,

2>ie Zahlung De* 3oQ< geflieht in groben «Ölünjfortcn bei Öfter*

jef)ntbalerfuf5eO unb bei Beträgen, weldje nfdjt in | tyüitt aufgeben, in J£>an*

noberfftjer ©djctDemünje.

S. 14.

Stellamationen.

fteflamationen wegen ju bober goüanfd&e. aufer Den ftdUen De«* $ 11.

Sfr. l. a. b. unb 2. b., f6nnen binnen 3af>retffrift naa> «pafltrung ber ^oUtfeffe

bei Dem €lbgoll * itomtoir gu Hamburg angebra<t)f, fpdret aber nidjt mefcr et*

hoben werben.

S8efd)werDen gegen BollberfAgungen.

^ef4werben über Verfügungen unb «Otaafjregeln ber üofal 3 o übel) 6 r Den

unb über Da* benehmen ber Boflbeamten f&nnen an Die oberfle ^oflberwah

tungObebftrDe unb in b&djfler ^nftang an Da* £&niglid)e Sinanjmintjierium ju

J^annobtr gerietet werben.
a

S. 15.

€lbgollgerid)f.

Die Unferfudjung unb 3?efrrafung ber, in 95ejief>ung auf ben Termin*

bau (er goll begangenen, £)efrauDen unb Orbnungdwibrigfetten gefrfnebt Dura)

Da* £&nigli4) Jpannooerfcfce £lbpUgen#r, wela)e* ju otaDe ober Jparburg fei«

nen l>aben unb mit wenigffen* Drei, gum 9iitt)teramt befähigten,
s]>erfonen

befefct fem mu§.
lieber ba* Verfahren bei biefem @cria?te wirb Die Ä&niglia) Jf>anno*

»erfebe Regierung fpdtefren* bei 2lu*fubrung biefe* SKegulatto* eine Vcrorbnung
pubiigiren, in welker folgen De $runbfdfce frftgu halten (tnb:

£)a* Verfahren fofl m6glta)ft furg unb fumntarifa) fein.

Huf erhobene Slojeige labet Da* £lbjoHgeria)t ben SDemmjiaten , unter
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SBejeichnung btt angefchulbigten 3oIIt»<rgcf>enö unb betf gefteHten ©trafantrage«,
}U einem Termine oor , um fleh in Herfen ober burch einen <8eooUmdchtigten

auf bie Denunziation ju erfldren, unter ber Verwarnung, baß, wenn er bie§

unterläßt, er beO ihm angefchulbigten 3oUbergehen* für gefldnt>i9 angenommen
unb bemgemdß berurtheilt werben wirb.

(Segen Erfennfniffe be* ElbjoUgerichfa flef>t forrebf bem Denumiaten all

bem Denunjiantcn ber SXefurä an eine r>&r>ere ^nflanj, nach Sttaaßgabe ber

£annoberfchen 2anbe*gefefcgebung offen.

Die Gebühren be$ ElbjoIIgcrtchttf Jollen nach Anleitung ber, in bem #6*
niglich £annoüerfa)en @efe(je über bie ein*, $u*< unb Durchgangöabgaben
bom 21 Slpril 1S35- angenommenen, ©dfce regulirt »werben.

Die Verfügungen ber 9iefuribel)6rbe erfolgen gebührenfrei.

Die'projeßfoften bat betDenunjiat ju tragen, wenn er ju ber Denunjiation,

g(eia>oiel ob burö) Defraube ober burch Orbnungdwibrigfeit, Slnlaß gegeben l)at.

<2Bar bie Denunjiation unbegrünbet, fo bot bie 3oöbeh&rbe, mar jene

fciool, fo bat, unter fubfibtariföer Verpflichtung ber Bollbebirbe, ber Denunjianf
bie Sofien ju tragen.

$• 16.
.

©ubmiffionen.

Der Denunjiat fann einem ferneren joögeridjtlitfcen Verfahren /eberjeit

baburd) entgegen, baß er bem ©frafantrage (ich unterwirft unb bie beantragte

(Strafe nebjt ben etwaigen goQrücfftdnben, ©chdben unb bereit* aufgelaufenen

Sollen erlegt

Dabei ift ber ©trafantrag ton ber jur Entgegennahme ber ©ubmifllon
ermächtigten 55eh&rbe naa> «Olaaßgabe beO S. 18. unter billiger &erücf|id?tigung

ber Umftdnbe aufjufteüen unb, failft berfelbe fchon borher beim Elbjoügerithte

angebracht mar, nach «JÄaaßgabe bee* $. 18. unter billiger beriefjtyrigung ber

Umftdnbe ju berichtigen.

Die ©ubmifjion fann gegeben bei bem €lb|ODgeria)te, bei bem ©bjoO*
Äomtoir ju Hamburg ober bei ben außerbem ju beren Entgegennahme bon ber

Ä&niglid) £dnnoberfchen Regierung ermutigten S&eh&rben.

Eo muß barubet ein ^ProtofoD unter ©htunterjeichnung bei ©ubmitten*
ten aufgenommen »erben.

i 17.

$e$t*hälfe.

Die ©erithtibehorben fdmmtlicher Elb'Uferjtaaten werben, innerhalb ihrer

©eriebtubejirfe, auf SKequijition bei im $. 15. bezeichneten £6nig(ich £annoi>er*

fa>en ElbjollgerichW, beffen Verfügungen infmuiren, beffen Erfenntniffe boß*

flrecfen unb fowobl Denunjiaten, al6 $eugen unb ©achoerfidnbige bernehmen.

Diefelben werben auf Antrag ber ^&nig(ia) J^annooerfthen 3o0beh6rber

unter ben bura) bie £anbe6gefeggebungen beftimmten formen unb Qkbingungen,

auf haaren, welche für Soll, (Strafe, (gd)dben ober Äoßen berbaftet fmb,

(bergl. $. 19.) 95efü)lag legen.

(Nr. 250».) 79* Die
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5Dte in oOen tiefen QVgiefyimgen mit ber freien (grabt Jbamburg laut

$. 8. getroffenen befonberen OSerabretnmgen »erben burth Obig« nicht «b*

gednbert.

3oll*<gtrafbeftimmungcn.

'Sßer Durd) eine £anblung ober Unterlaffung Die 3o0defe^e übertritt,

macht (ich eines" ^ollbergehen* fchulbig. £)affe(be beliebt entroeber in einer S)e*

fraube ober in einem örbnungöfebler. 5}ene i'cb f &ic ©träfe Bollbefraube,

biefer eine örbnung*firafe naa) (ich- Sur bie $n»enbung biefer ©trafen gel*

ten folgenbe ©runbfdfce:

1) 3ebe J£>anWung ober Unterlaffung, »ela)e eine sSerfürjung ber^oü*

faffe jur {$olqc gehabt bat ober jur gotge gehabt haben roürbe, roenn bao" 3oUoer*

gelten unentbeeft geblieben »dre, ift alO 3oHDcfrauE>e ju betrauten unb ju betrafen.

sftach blefem ©runbfafc« i|l namentlich ber/enige, melier e* unterld&t,

jollpflichtige ©egenfldnbe ju beflariren, ober »er unrichtige Deflorationen unb

unrichtige Angaben macht, »eiche geeignet jmb, ber BoUfaffe bie 3oIIgefdUe ganj

ober jum ^bei( ju cntjiehcn, mit ber ©träfe ber 3oQbefraube ju befegen.

2) 2)ie ©träfe ber ßoObefraube fott in einer ©elbbufje befreien, «eiche

bem jehnfachen 95etrage berjenigen goüabgabe gleichfommt, um welche bie goB*

fajfe oerfürjt i|t ober im Salle ber ^ichtentbeefung roürbe oerfürjt »orben fein.

©inb biejenigen ©cgenjMnbe, mit »eichen eine ÜDefraube begangen ift,

nach $Renge unb s
^efcf>affcnbe:r nicht genüqenb ju ermitteln unb fann Darier

ber betrag beo befraubirten 3oUe* mit ^eflimmt^eit nicht berechnet werben, fo

hat baO ©ericht ben mutbmafjficben betrag beö £oBe*, nach €inl)Olung be*

Gutachten« toon ©achberftdnbigen, ju bejtimmen.

3) Ergeben bie Umftdnbe, baf? eine 3oQOerfürjung nicht beabftchtigt ift,

ober bai bura) bie £anb(ung ober Unterlaffung bcö Kontravenienten eine söer*

fürjuna ber goQfaffe nicht h«t (Statt finben f&nnen, fo foB nur eine Orbnung*
Itrate erranni rperoen.

4) <2Benn ©egenfWnbe, »ela)e bei ber 3oBfteHe ju SJrundhaufen ent*

roeber gar nicht ober unrichtig beflarirt finb, binnen 14 $agen nach beren 2ln*

fünft am ^eflimmungdorte einer Ä6niglich £annoberfcben ßoBfontrole jur 95er*

jollung geb&rig angemelbet »erben, fo fofl nur ber einfache 3oB erhoben, eine

©träfe inbefj nicht erfannt »erben.

S5ei ben, unter Nr. s. Ht b. unb e. im gegen»drtigen $. er»dhnten,

unter erf<h»erenben UmfWnben beruhten Ergehen fommt bie fcorftehenbe 93t*

trimmung nicht jur 2ln»enbung.

21uch fefet eine gdnjltchc Befreiung bon ber ©träfe oorauä, baf? bau

gottbergehen bem £6nigli<h .fcannoberfchen £lbjoUgeri<hte nicht fchon früher jur

Stnjcige gebracht »ar.

5) 2Begen einer unrichtigen SDeflaration, burch »eiche ber goBberrag für

einen unb benfelben <2Baarenpofien um »eniger a(* 5 ^rojent verfürjt ift,

wenn feine abfichtliche £>efraube borliegt, nia)t bie ©träfe ber SDefraube,
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bem nur eine £>rtnung«ftrafe erfannt »erben, »e(d>e bie £d(fte bei bura) bie

Unria)tigfeit gcfdl>rb«tcn goBbefrageO ni$t uberfreigt.

0) <2öenn bie gollgefdlle j»ar nic^t berfürjt ftnb unb nirf)t haben ber*

fürjt »erben f6nnen, aber anbere Q}orfa)riften, we(a)e bie ©ia)erung bot 3oU<
gerea)tfame Ober bie Aufrea)t(>a(tung ber Orbnung beO 3 oU «>efeniJ bejwecfen,

Dura?' £anblungen ober Unterlaffungcn übertreten werben; jo ifi eine OrbmingO*
frrafe Derwirff.

£)ie örbnungdjtrafen foUen betragen:

bei minber eri>eb(id>en Orbnung*»ibrigfeiten . . 1 bin 50 $f)lr.,

bei gr&fjeren 60 » 200 *

7) SDa* 3oHgeria)t bat, infofern nia)t befonbere Q3orfa?riften in ben

fofgenben $#eftimmungen getroffen »orben finb, jti ermefien, ob eine begangene

Orbnunguwibngfeit ju ben minber erbeblia)en ober ju ben gr6§eren SbNberge*

fjen ju rennen ijt.

8) £u ben mit einer ©träfe oon 50 but 200 Sfrlrn. ju afrnenben 3oD*
foUen namentlid) gejdblt werben:

a) jebe tbdtliö)e «JBiberfefcüc&feit ober tfydtliebe <£eleibigung ber im SMenfie

begriffenen £6nig(ia) ^annoberfejen Sollbeamten ober ber in beren Auftrage bei

!5>ienfrberria)tungen be!)ülf(ia)en <£erjonen;

b) bie Anfertigung ober &enu$ung falfa)er ober berfd(fö)ter SDofumente

unb Rapiere;
c) jebe eiblia>e ober an €tbe$ &tatt abgegebene, unwahre 93erfia)erung

unb bie <8enufcung oon SDofumenten X., »eldje auf ben Örunb fo(a)er unria>

tigen etb(ta)en ober an gibetf ©tatt gegebenen ^erfic&erungen auftgefteOt »or*
ben ftnb.

9) Orbnung«jrrafen oon l bio 50 $b(rn. finb in<befonbere in fofgenben

gdöen ju erfennen:

•) wenn ©ö)iffe bie 3ollfMe ju <8runOf>aufen borbeifabren , obne fia)

orbnungomdfrg ju melben unb ju (egitimiren; ober wenn <5d)ije, wela)e jum
©efcen oerpfliebtet finb, biefeö unterlaffen, welken gaflö unter befonbero erfc^we*

renben Umfldnben bie ©träfe biO ju 100 ^balcni gefteigert werben fann;

b) wenn ben, in Ausübung ü)ttt 5Dtentte« befinblicben, £&nigüa) £anno>
berfdjen ^ollbecmten ober ben, in ihrem Auftrage bei $)ienftaerria>tungen be»

bütflia)en, ^erfonen, SÖeleibigungen olme binjutretenbe $b4tli$feit jugefugt

»erben;
c) wenn natb gefdjebener »InmelDung unb erfolgter Abfertigung ju 55run$*

{laufen bor €rreia)ung beO S£eftimmungOorteO löaaren au« Dem <2>a)ijfe ent*

aben »erben, obne baß bie gefa)ebene €nrfabung binnen 24 ©tunben naa)

ber Anfunft be« ©a)iffe« ober ber 2Baaren an bem Q^efhmmungOorte, unb, bei

gefajebener Ueberlabung in ba«, ba* £auptf<bijf ju beffen ^efhmmungoorte bt<

aleitenbe ober ibm borauflgefcenbe ober bafjin folgenbe 2eia)terfa)iff, bor ber €nt*

l6fa)ung beO einen unb betf anbern, einer £6nig(ia) £annoberfa)en 3oDfontro(e

ongemeibet wirb;

d) wenn am 93efMmmung«orte ber Anfang mit bem ?6fa)en ber <2Baaren

gemaa)t wirb, olwe baji ber 26fa)fa)ein, infofern berfelbe naa) biefem «Xegulatib

erforber(ia) war, erbeten unb erteilt worben ifl;

(Nr. 3503.) e) »0101
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e) »enn ©chiffe ouf i^cer Diücffehr bie 3oBfteHe ju 9&run*haufen bor*

beifegeln, ohne ben «Xetourfc^ein, infofetn berfelb« nach biefent DUguiatib erfor*

berlict? mar, abzugeben.

3m ben unter a. unb e. bezeichneten gdüen »irb bie ©träfe burch bie 9?aaV
»eifung aufgehoben, ba6 ©türm, Ausgang ober ähnliche £inbernif[e bie €rfül*

lung Der orbnungomdjiigen Verpflichtung unm6glich gemalt ^aben.

10) SDa* ßollgericht hat bie @ro|je Der ju erfennenben örbnung*trafen
— innerhalb Der in biefem S- borgefchriebenen ©renjen — nach Der äßiajna*

Feit be* gafle«, nach l>et ©r&jje be* ©chiffe* unb ber in grage fommenben
2Baarenquantitdten, nach Dem ÖJtabe unb ber Sauer ber 3Btberfeg(i<hfeit, bor'

jugetoeife aber Danach ju bemefien, ob bie ÖrDnungeroiDrigFeit »egen eine* ent»

fa>ulbbaren fftrthum*, aue Sahtldfjigfeit, ober au* Q)orfa& begangen »urbe.

11) S>ie ©trafen ber SDefraube unb bie benwrffen ürbnungnjtrafen

(inb, infofern bte faftifchen <23orau*fe&ungen, auf welchen bie ©trafbeftimmun*
gen beruhen, gleichzeitig eintreten, nebeneinanber ju erfennen.

«JÖegen unterlafiener ober unrichtiger S)eflaration foU inbeffen neben ber

©träfe ber gollbefraube eine »eitere OrbnungOjtrafe nicht erfannt wer*

ben Finnen.

12) 3Benn 3cm an D einet) gollbergehen* ber ndm liehen 51 rt nach erfolg«

ter ^cflrafung (ich roieberholt {chuibig macht, fo foU bie nach Dem Obigen auf«

{ulegenbe ©träfe im erften 2Bieberholungt*faQe um bie #dlfre, im jreeiten um
Daß ^anje, im Dritten um baO ^Doppelte u.

f.
ro. erb&bet »erben.

13) SReben ber ©träfe ber Sefraube ift jebeamal ber berfürjte einfache

3o0 ju erlegen.

14) 3Benn Daß übergeben Durch eine £anblung begangen ober bon

einer £anblung begleitet ijt, toelche nach ben ^efiimmungen anberer ©traf«

gefe&e mit einer friminellen ober mit einer fonfhgen ©träfe geahnbet roerben

foD, ober trenn Durch jene £anb(ung ein jibilrechtlicher 2lnfpruch begrünbet ift,

[o fchliefjf bat* Verfahren bor bem $oÜQtntyt ober bie errannte BoOflrafe ein

»eitereö Verfahren bor bem übrigen* fompetenten Berichte nicht au*.

15) <£>aben ©lehre au? Miturheber, ©ehülfen ober ^egünfttger an

einem übergehen $heü genommen, fo ift gegen jeDen ^bctlnchmer eine, ber

^h«(nahme an bem Vergehen entfprechenbe ©trafeju erfennen. £in ©leiched

foU auch gegen biejenigen eintreten, roelche an ben SJortheilcn eine* begangenen

3oflberge|)enß »iffentltch $heif genommen hoben.

£>ie ©träfe ber £>efraube (9fr. 2.) foO inbe§ in jebem einielnen ftafle

nur einmal erfannt »erben.

16) "SBenn binnen einem 3ahre, bon bem Seirpunfte an gerechnet, an
roelchem ba* gollbergehen begangen »urbe, eine SOenuniiation bei bem ßeü*
aeriebte niebt etnaerehtt ift, fo fott eine &efrraruna fodter nicht eintreten.

$. 1».

aftung« ber bin Mich feit.

Sur 3oD, ©trafen, ©chdben unb Jtofien haften, aufjer bem Verurteil*
ten, aua> baO ©o)iff unb biejenigen haaren, in Stnfehung Deren ein BoBotr«

gelten

Digitized by Googl



gef>en begangen (efctere jeDod) nur, fo lange ftcf> biefefben im 93enoaf>rfam

ODer ©gentium De$ ©a)ifferö ober erften ©npfdngero* befinden- 8ür Die

©träfe DeO Üvücffaflä (Dergl $. 18. 9*r. 12 ), infofern Diefer niffct Dem ©gen*
tljümer oDer gmpfdnger Der 92Baare jur £a|t tdUr, haftet lefttere nia)r.

©a)üj unD SBaaren toetDen Dura) Stellung genügenDer ©ia)erl)eit

Don Diefer £affterbtnDu$feic frei.

3)cr ©Ziffer unD Die €igentf>ümer Der 3Baaren fyafren für Die £anD*
hingen Derjenigen ^erfonen, Deren fie fta) in <8ejief>ung auf tr>re Cöerpflia)tungen

gegen Den 3oli beDient haben.

©Otoeit Mehrere tregen einet 3 oUücr9<benjJ üerurrbetlt fmD, ficht ti Der

3oHDcm>a(tung frei, ihre Stnfpcüc^e gegen einzelne Derfeiben naa? ihrer iSabl

ju »erfolgen.

denjenigen, reelle in golge einer JpaftungdüerbinDlic&feir ©trafen unD
Äoflen für SlnDere ju «legen fraben, Mribt Der SKegrefi gegen Den oDer Die

eigentlia}en ©a)ulDigen uorbefcalten.

(Nr. sä«.) anl I.
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SntttöfcaufVr 3ott-£anf»

Ueberfid)t
ber

SEartfpöfitioueti.

1) «Slci unb QMeittaaren;

2) 95lumenjttiebeln;

3) Brennmaterialien;

4) Bu<&* ; Äunft* unb SDlufifalicnbanbeH * ©egenfldnbe;
5) Bürftenbinber* unb ©iebma^erwaaren;
6) £i$orienn>urjeln, troefne;

7) kolonial', #laterial* unb (Eonbitoreiwaaren:
A. docao unD (Eacaofabrifate;

B. Kaffee unD (Eaffeejurroaate;

C. <£onbirorei* unb ^elicarefienrociaren;

D. ©errdnfe (fänfHty bereitete);

E. ©ercürjej

F. QOhtögi @ubftonjen;
G. <gubfrua}te, aua) ©cfcaalen unb iterne berfelben;

H. @prop;
L $abaf unb ^oba^fabrifate;
k. ^i)tt

i

L. Qudet',

8) SDroguerie*, Bpotbefer* unb ftarbercaaren, aua? anbete dbnft^e

SKobfloffe unb gabtifatc;
9) €ifen unb ©tafcl, unb ^Boaren barau*;

10) €rben unb (Srje;

11) €rbenroaaren;
12) fiebern;

13) $tllt unb £<iute:
A J£xiute jur Seberbereifuna;

B. gelle (behaarte) jur ^eljroetFbereitunflj

14) fiifät unb ©(fcaaltbicre;
15) «Jleifö, <talQ unb ftett;

16) Öortenfrü^te CObft :c);

17) ©etroibe unb £ülfenfrü$te;
18) @laö
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18) QHa* unb @(a*n>aarenj
19) @o(b, ©Uber unb ^latina;
20) .paare unb 2Baaren Darauf;

21) Aela «nt> #oljn>aaren;

22) Äopfen;
23) £orn* unb £noa)enn>aaren;
24) gnjUumente;
25) Farben ober <2BeberbtfMn;

26) tfupferaua) sflieffina «nb d^nli^e ^etallgeinif^e, unb SBBaaren barau*;

27) Äurje <2Baaren, Öuincaillerie*, ^alanteri^ &ijouterie»aaren ic.;

28) £anbn>irtljfa)aftlia)e €rjcugniffe ber <23ief)jua)t unb 95ienenjua)t;

29) teber, Sebewaaren, unb <fl)nUa)e gabrifatc;

30) 2ia)te:

31) sOlafajinen, S0*afa)inent&eüe unb SWobeUe;
32) WlttaUt (anbertvarta nic^t genannte);

33) sOZüljlenfabrifate unb SSacfwerf;
34) Naturalien unb Antiquitäten;
35) Oel;
36) Rapier unb $appe, unb SBaaren barau$;

37) jea) unb $freer it:

38) $eljtt>erf (fertige itürfajnerarbeit);

39) ^alj unb ©aipeter;
40) ©aamen;
41) ©eife;
42) (Spinnmaterialien, ©efpinnjle unb ©etvebe:

A. ©pinnmaterialten;
B. ©eilerarbeit:

C ©am unb gmirn;
D. geuawaaren (incl. £leibun0<fWcfe unb 2B4fa>e);

43) ©teintoaaren;
44) ©trof>, DSofrr, <8aft unb SÖBaaren barau*;

45) SQSac&awaaren;
46) ginf unb ginfwaaren;
47) ginn unb ginnwaaren.

3atrgang 1844. (Nr. 250J.)
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-öcncnnungcti ocr -ioaaren.

9Raa§*

Hab btx

lung.

im
MSC&Ir.jJufe.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

SÖlei unb SMctuiaaren:
A. *8lei in ©lötfen, SRutben, «Rollen, platten »c,

.

unb alte« Slei, aud) ©tötte

B. QMeirbaaren (fertige), afo: Äeffel, 9töbrcn, ®d)ret

x., aud) ©taniol, @$riffa,iefjerarbrit, tagl.

iaefttte Sfetroaaven

SMumcn^ruidpelit

ftrcttttmatertalieit, folgenbe:

£oli</ ©tein * unb SSraunfohlen; i?oafö, itar*

bolein

Stnmetf. SBrenn&ofj, So&fud)en, Sforf unb £erf»

tobten, f. im ätarjeiajmjj ber jottfreien ®egen»

ftänbe.

»ucfM, Äuitfh unb mnftfaUenbanbtU*®*
gcttflrfttlte:

aebrurfte SSficfrer unb ©Triften; ©emdlbe; £ant>*

Fartenj aud; ÄalenDer unb ©ptelfarten; ingl. ge*

brurfte, geflogene ober litbograr^irte IRoten ....

©ürftcitbittfccr: unb 3tcbniödicrroöaren . . .

<£td>ortetttt>ur)drt, trodne

Hntnerf. griffe @ia)orientvur)ctn, f. im SBer*

)eia)nifj ber jetlfreien ©cgenflänbe s. ro. 5.

(fplortiob, üJiotcriol: u. RonbitoztiUNHtttu:
A. £afao unb (Eafaofabrifate:

a) ßafao (in Sonnen ober gemahlen)

b) gacaofabrifate: (Sacao'buttcr , Gacaomaffe,

Gbocolabe

B. <£affee, aud) (Taffeefurrogate aller »rt

C. £ont>iiorei< unb SDelifateffenwaaren:

a) Konfitüren, eingemachte grüßte, 3«**
fertoerf k.; aud) (Jaoiar, fabrijtrter ©cnf,

£afelboutlIon, unb anbere nid)t anberroärtt

genannte ©egcnftänbe be* feineren Üafelge*

nuffrt

b) (Zitronat (Gebro, ©uccabe)

D. ©etrdnfe (fünfHid) bereitete):

a) alle nid)t niebriger tariftrte, namentlid): ©ter

unb SRetfo Branntwein jeber Hrt (Hrraf,

100a

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.
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Benennungen tat SBoaren.

ÜRoa§.

flab bft

8erjo(*

lung.

3ottfo|

9tum, <8ene»er, ©prit )c); SB ein, 2ÄofJ unb

(Ipfcer k
b) <5ffig aller Strt, an$ £imbeercffig u. bergl.

E. @en>Ätje:

a) alte m$t niebriger belegte Oewürje unb <£pc-

jereimaaren, j. 53. (Janefit, Garbamom,
Cassia cariophyllata (Weifenjoirart),

©afran, Vanille
b) Sorbeern unb Scrbeerblätter
c) 3ngber
d) fJfcffer unb ^itnent

Cassia lignea, (Jaffiablumen, ©tern*
ani* unb weiter 3*ntmt (Canella alba) .

0 ©croürjnclfen

g) «Kaci« unb 2Ru«fatnfiffe

F. Otte&lifle ©ubjlanjen:
a) nic^t niedriger tarierte, $3. ©ago, (5a f*

faue ober £apiofa, Slrrowroot
b) ungeftyältcr SReU (paddy)

c) 9lc U, gefeiter, unb 9tei$me$l

% nm e r f. ©raupen, ©ric*, ©rö$e, 3Jte$t, 9tobefa ic.,

f. $of. 33.

G. ©übfrütye, aua; (g^aalen unb Äerne ber*

felben:

a) olle ni#t auSfcrücfUa} mit einem $ityern $olU

fa$ belegte, namentli<$: Slpfclfincn, Äafla*

nien, Zitronen, Satteln, ©ranaten,
3obanni6brob ober (Saroba, ^firfit^ferne,
spif]ajien k. ;

au# Seeaalen »on (Jitroncn,

Granaten, ^omeran^en unb anbertn

fruchten

b) Äorintben, 9tofincn unb geigen, au# ge*

rottete Jciaen

c) kapern, SDfanbeln unb Dli&c n

.

100 u.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

(Nr.

H. @prop, aua) Äartoffclfprop unb 9tun?elrfiben»

melafle

L «fcabaf unb SabaNfabrifate:

a) Jabaf in blättern, Stengeln unb Äopfen,

am} £abaf«me$l unb £abaf*abf£lte . .

ums.) 80*

do.

do.

do.

do.

do.

6
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1

2
4

4
6

6

6
3
4

6
6
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Senennungen ber SBoaren.
ftab b<r

SBerjol»

(ung.

im

b) £abaf«fabrifate:
a) 9lou^tobof in Stollen, tngl. geferbter, gc*

f4>nittcner >c, au$ ©cfrnupftabaf' (9tap6

unb Karotten)

ß) Sigarrcn

K. $;f)ee, au# 3#eeftaub

L. Surfer:

a) ©rob* ober £utju«fer, (Saffonabe, »eifjer

gcßofiener 3"<fo, 5ar <"/ ©aftern, Sunt*

penjutfer k
b) gto^jurfcr

£n?<*ucric :
,
Slpotbefcr: unb Jyorbcnxuircu,

cu^ anbere a>lic$e ftohftujfc unb Jabrf:

A. alle nicfct unter B. big K. einftylteflief» genannte,

nanuT.tliri) Copaivae- mit 2Ru$fot * ©alfam;

©ernflein; £>inte; getroefnetc Kräuter, ^Jflan*

jen, ©lütten, SBurjeln >c; Ärä'utertobaf

unb Är5utert$ec; ©permaecti; ©tearin >c.

B. £ocOO*rtüfie; ©ein*, Elfenbein*, £noc$cn*, äo$*

len* unb $}ampen*(g(&r»arj; ©obafyolj; Vitriol*

flein; ^)arj, ge»»öbnli(£rt, ©alipot unb Solo*

pfcomum

C. ©elb* unb &(aufro(j; Vitriol; ^Ba^^olDer*
beeren

D. 2l(aun; SSraunrotfo (dnglifö*, ^ottanbifö*,
y
}Hniüi[ri> unb ^enotiamfd) )Klm1), (Joketbar unb
Caput mortuum); iöldnbifcfyeel «07006: Quer»

citron; ©<&»efel; <2>oba; ©umaefc; Qjirriotöl

(>r nmn'faiaurc,)

E. <£ate$u ober 3apaniföe (?rbc; (Turcume; SKorl)*

f>ofS; ©Qljfdure; ©affafra^olj j ©cfrtwfel*

blumen

F. QMeiroeifj, ^leigelb, OJlcnnige unb anbere S3lei*

färben; Qtylotfalf, troefner unb flöfiTger; £itro*

nen* unb Etmonenfoft; Brufen*, $ort* unb

2ßaio*2lfdje; £orn unb £ornfpifcen; Änop*
pern ober Cfderboppem; «ÖJmeralmaffer; ©ü>

100«.
do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.
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Senennungen ber SBaaren. ftab btr

SerjoW
(ung.

im

Wj; Serpentin; ^hran, ingf. 2öatlfifc&* unfc

«Robbenfpetf; 2Bai& unb 3Bau
G. 5«oe unt> momättn; Cbinarinbe; ftloftfaa*

men (seinen psyllü); £acf (tforner*, ©roef*,

©(^ettarf) unb gimip; SaFrijenfaft: Seim; ör*
learrt; Perlmutter; ©almiaf; ©ofpeferfdure
unb ©cbeibewaffer; ©obafdure; $amarinDen

;

^onfobofmen; SBetnftein aQer 2lrt

H. 8arbef>olj'€rrrafte unb ©rünfpan
I. £aut<$ouc ober ©umrni elafricum; ^iföbein

(aua) geriffenrt unb gifa)&einflabe); $raunfa>ei*
ger unb ©remer ©run; 2acffärben: «0?anna:
eenneobldtter

K. 55a(fom aller Hrt, mit HuSnapme »on Copaivae-
unb SWuafatbalfam; feine QMaufarben, namtia):

S3erg*, berliner*, (JnglifcpMau, ©cbmaltc; £am*
pf>or

;
Cormin; Uljromgelb, £l>romarün unb

anbere gpromfarben; £oc$enilIe; Elfenbein; 3fn*
Digo; smof*u<J ober BibeCt>; Dtyabarber;
©etyfopatt; Siufdje; Zinnober
«nmerf. 1) ßel, f. $of. 35.

2) frifebe Manien, Kräuter, SBfütben,

2BurjeIn n\, f. im 8eraeia)nif ber

jottfreien @egenj*änbe.

3) ftarbenerben («reibe, Oferic), f.

$of« 10.

@tfen unb 3raM, unb haaren barau*:

A. (Jifcn unb ©tapt:

ü) gefepnuebetrt, gcgojfenc* unb gcroaljte« CFifen

in ©täben, «leepen, platten k.; be«gl.

8uppeneifen, (Sifenbapnfc&ienen; aua)

9top« unb (Jetnent*, ©ufj* unb rafffnirter

©tapl; ferner 9tabfranjeifcn; ingl. ßifen,

»elcprt ju groben öeftonbipeUen »on SWafcpi*

nen unb 2ßagen (Äurbeln, Hcpfcn >c.) rop
»orgefepmiebet tfr

b) 9to$etfen atter 2trt unb altrt 2JruO)eifcn .

c) SBeifcblea) (tin plates)

B. (Jtfcn* unb ©taplroaarcn:
a) epirurgtfepe ^nfirumente, 2»efferfcbmie<

(Nr. 2503.)

100«

do.

do.

ilo.

do.

do.

do.

do.
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JgJ
Stnennungen ber Sßaarcn.

flob ber

Ber&ot»

lung.

im

10.

11.

bemaaren, @a}werbtfeger* unb ©Ockfen*
mad)erarbeit, Nabeln, 9labterwaaren unb

anbere feine Grtfenframroaare (Cutlery, Hard-

ware, Ironmongerie >c), aua) SBaaren oon

CFifenbleO)

b) SCttfer unb Slnrerfetten; ingt- ganj grobe

©ufjmaaren, wie Slmboj?e, @en>ia)te, ©Itter,

'»Palltfaben, SRöfcren, SRofle, ©rapen, Pfannen,

Steffel, SWörfer, Defeit, Sanonen, Zajeüux jc

c) (Jifen* unb ©ta$lbra$t; grobe SBerfjeugc

oon GFifen ober ©ta^l, autb bcrgl. in Serbin*

bung mit £ot$ ober Seber ic, unb ©rob*
fa)mtebearbeitcn aller 2trt, alt: 2lerte, 8ett*

fhllcn, genfkrftongen, Heizapparate unb ©e*

fielle baju, Heugabeln, £ufWjeu, Letten (ercl.

ber 2lnferfetten), Äifren, Äutfcb* unb SBagen*

febem, (Sagen, ©Räufeln, ©a)raubflo(fe unb

©4>raubbot$en , ©enfen, ©tadeln, ©trtegel,

©trobmeffer, Spören unb S^ürbeftyläge, Söaf*

felcifen, Qix&tvmeftev (9?egerbauer) >c ; aua) ge*

goffene unb gefa)miebete Sftägel unb Änöpfe
Hnmerf. 9ttafd)inen »on Cftfen, f. 5>of. 31.

<&vben unb <$vje, alle nid)t anbermdr« genannte,

namentlich:

färben:) ©imflein; ftarbenerben (S3olu<,

Äreibe, Ofer, 9totbf*etn, ©ienacrbe >c); ^or*
jellan* unb ^üdtvh&d e rerbe; £alf; Z6*
pfertf>on unb ^fetfencrbe; SBalfererbe unb

bergt, me^r; ferner:

(örje:) Huripigment unb anbere Hrfeniferje;

S3leiglan$ unb anbere Slcierjc; ©lutfiein;

33raunfletn; ©almeifietn; ©d)mirgel,
Simarill unb £rtpel (fowofcl rof> al$ gcmab*

len); SBafferblet ober «Reiftet u. f. n>. . .

Hntnerf. ©ipd (rober), it$m, «Wergel, ©anb, tngl.

Äobaltfpeife unb ©abladen »on Cfrjen, f. im 93er*

ittfbntfi ber lotffreien ßJfacnßänbc.

A. alle nia)t btyer ober niebriger tariftrte, nament*

tid): Sapence, ©teingut, tönerne Uabaf«*

100«.

do.

do.

do.
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Hab btt

3oltfafc

im

ZW. 9®r.yf.

(Nr.

pfeifen, ©ip«* unb 3Äeerf(paum * «r&ei*
ten k

B. gemeine« Söpfcrgut afferSlrt, ©cpmeljttegel
unb Äniifcr

C. .^orjellan

9 n mer f. ©tp** unb *Neerf<$aumnwaren in 93er*

Mnbung mit ebtem ÜRetaH »c, f. $of. 27.

Gebern: gc»öpnlta)e öettfcbern, aucp £unen unt>

(5 iberbunen, tngl. gcberpofen

Reite unb A>öute:

A. £aute $ur geberbereirung:

a) gefallene

b) trocfene

B. gelle (bcpaorteyjur^erjmerfScrettung, etnföltefj*

lia) #afen* unb Äantncpenfelte; bepoarte

Samm*, @#af* unb 3< e9 cn fe^e
> Bffen»,

£)acp$*, ©eepunb**, QtbxaftUt >c; tngl.

©tproä'nu unb ©pifcen oon folgen geUen . .

3rtfcf)e unb 3cf)naltbicrc:

A. giftpe:

a) gefallene (excl. geringe), getrottete,
manntrte

b) geringe
Slnmerf. ?cfcenbe unb frifepe gifepe, f. unter ben

joüfrctert (Segenflänben.

B. Slujlern unb SWufcpeln, (auc$ marinirte unb

eingematfcte)

Slnmerf. Hummern unb ffrebfe, f. unter ben joH*

freien ©eßcnftänben.

Jylcifcb, italfl unb fott, mgt. ©petf, ©epinfen,

Söürfle unb grope« SBtlbpret

8 nm e r f. 1 ) «Robben* unb SBattftfcb fpeef, f. $of. 8. F.

2) ®eflügel unb fteined SBilbpret, f. im
93erjct#nijfe ber jottfreien Öegenjtänbe.

Wnrtcnfrttcbtc (Cbfr )c):

A. getrottete* ober 53a ä ob fl (excl. Pflaumen), aucp

eingefotpte« Dfcfl (2Hu*) utü> eingefottene ©ce*
)

100 &

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.

do.
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•x3cnmnu rubelt SSttturttt*

3JJqq§«

(tob brr

SerjoU
lung.

im
14fc$lr.§u§<.

ren; pfiffe (£afrf*, Sßallntiffe )c); Trauben;
2lnana6

B. getrottete Pflaumen
anmerf. ©emüfe, Ärautarten, e§bare Söurjeln,

friert Dbfl, ferner 3Refoncn, (Surfen, fiüriifie

u. bergt., f. im S3erjeia)niffe ber joflfreten ®egen*

Oetraifce unt> ^filfeitfrfic^tc in hörnern; aua)

2»afj
ftntnerf. @etraibe in ©arben unb grüne ober

unaudgebrofä)cne £ülfcnfrüdbte, f. im 93er«

jeia)niffe ber joßfreten ©egenflänbe.

A. atte nta)t unter B. begriffene (SHatforten, auefc

(Btattoaaren in SBcrbinbung mit uneblen SMetaHen

B. grünet unb anbereä gemeine* farbige* $o£(a,Ia$,

auä) Äorbffafä)en oon bergt. (Btafc

Snmerf. ®ta«»aa«n in SJerbinbung mit eblem
mtaü jc, ingt. imitirtc CSbelfteine, f.

$of. 27.

(§otö, gilbet unb ^Marina, gemfinjt, in Sarren

unb Sruä)

«nmerf. ©red), ©rabt unb fertige SSaaren
oon eblem «Retatt, f. $of. 27.

A>nare unfc SBaaren fcarau«:

A. Ängora», £afen*, £aninä)en*, SRefc*, ^>fer*

be&aare, ©ä)i»ein$*£aare u. »Sorfren k. ;

aueb #aarmatra$cn unb anbere nu$t mit 8e*

ber wr&unbeneJJolfrerarteiten

B. Äu^aare
Slnmerf. 1) ©efoinnfte k. aut paaren, f. $of.

42. C. unb D.

2) $erüd*enntaö)erarbeit, f. $of. 27.

$oIj unb $pl)toaattit:

A. fyoly.

a) ©au» unb 9tu$$ot$
b) aujjereuropfitfa;e Sifdjter* unb fcreeb^ter»

frotjer, wie: &tn*, 3acaranta<, 2Jia$agonp«,

"Pcctyot) K'f ingt. 33ua)$baum$>of$

100 U.

do.

do.

do.

do.

lMOtt>U

100 U.

do.

do.
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Mi ftob ber

Berjol*

lung.

c) Äorf&otj

Hnmerf. »rennbolj, S5ufä unb Steift^ ingt. SBei»

benrutben, f. im 33eraei<bniffe ber jolffreien ®o
genflänbe.

B. ^)eln»aaren:
a) twfirte, bemalte, gebtifcre, pottrtc, fournirte k.

©realer-, $if$(cr* k. SEBaaren; £otj*

bronje; ölctfliftc; au# fforffrö>fel, Äorf*

fohlen unb anbcrc Äorfwaaren
b) rofre, Uci gehobelte ©ött^er*, ©reifer*,

Siföter* unb SBagnerarbetten, au# bergt. 2Baa*

reit in SBerbinbung mit (Jtfen, 8eber, Jhtpfer

oberSReffing; ingl. Äorbflecfcterwaaren aller

Slrt

Snmerf. 1) SRaftbinen, «Wafcbinentbeite unb

«Wobclle »on 4?©tj, f. $of. 31.

2) $ol)< unb Jforfwaaren in SJerbin*

bung mit eblem «Ketall ober 9>erU

mutter, Elfenbein ic, f. $of. 27.

3) gebrauste* £au6geräty?c. unb leere

(Skbinbe, ingt

4) ©d)iffe, f. im IBerjci^niffe ber jott

freien ©egenßänbe.

22. Qopftn • • • •

23. ^Ottts unb ftnochemunuren, fertige; au$ ^lat*

ttn »on £orn ober Knochen

Stnmerf. 1) «no*en, f. unter ben jotlfreien ©e*

gctijiänben.

2) £ornunb£ornfpi?en, f.$of.8.F.

3) $if$bein, f. $of. 8. L

4) «Ifenbein unb ©c&übpatt, f.$of.

5) $orn< unb ftnod)enwaaren in 93er«

binbung miteblem Metall ober ^ert*

mutter ic; ingt. QHfenbeinv $ifc$»

bein* unb ©a)tlb»att * 2Baareu,

f. )fef. 27.

24 Sltfhttltltettte, ajrronomifcfce, matj>ematif#e, mecfcanü

fae, mufifalifefcc, optiföe, b$9fifalifc6e, ofme SRücfftcbt

auf bie «Materialien, au« benen fie gefertigt ftnb . .

«nmerf. 1) «birurgif<be 3ntfrumente, f.

9. B. a.

2) SÄaf<binen K* f. IM 31.

3a*r
fl
at,ß 1M4. (Nr. »Ä) 81

100K

do.

do.

do.

do.

do.

3ottfa*

im
143H)lr. ^uff.

0
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Benennungen ber SBoare».

3Haa§<

ftflb bfr

©erjol*

lung.

im

USt&lr.gufce.

«lt. ««».ff.

i

Farben ober SQBcberDifleta

Stupfer, aua; SOfcfirrog unb d^nftc^e 0Jlc(öHgc*

mifö«, unb SBaaren barau*:

A. Äupfcr, SDtcfftng, ©ritanniametall, ^atf«

fong u. bergl.:

a) gefd)micbet, gemalzt, gesoffen, ju ©efd) irren;

auä) Tupfer* k. (Skalen, wie fte »om £anv
mer fommen; ferner SJletp, Dachplatten, fcrapt,

brfgl. polirte, gewaljtc, auep platttrtc lafeln

unb 53Icc^c

b) 9tobfupfer in Scyeiben unb SMöcfcn; 9<op«

(£türf*) ÜficfÜng; alte« 8racpfupfer ober 23rua>

meiiutg, Äupfcr* unb ÜÄefilngfeilc, ©lotfengut

unb Kupfermünzen

B. Söaarcn (fertige, wie: ÄefTel, Pfannen k.) aui

Äupfer ober ben vorgenannten iWetaflgemtfc^en,

oter au$ Shipfcr», 2Keffing* ie. Sölcd); au<p

©elb* um> ©lorfcngiefjerarbcit

fturv 3$<t<treit, ÖttincoWerie*, Glalaiitcri*,

®ijoittericto<t<tr<m >c. unb jwar:

Gorallcn, perlen, aepte unb na<$gcbilbete CFbel«

{leine, auc^ gefcbliffene Sicpate, (Jarneole unb bergl. or*

binare ©cpmutffieine (gefaxt ober ungefaft); ffiaa*

rtn, gan^ ober tpeilmeife au« eblen Metallen ober

mit eblen 2»etaflen belegt, au« 2>?ctaü*bren}c (ä'djt

oergolbet), au« ©ernftein, Glfenbein, fttfe^bein,

Perlmutter ober ©cpilbpatt gefertigt, auep SJaa*

rtn au« vorgenannten @toffen in Skrbinbung mit

Sllabafrer, ©ip«, ©ta«, £o!j, £orn, ffnocpcu, J?orf,

2ad, £eber, SRarmor, 2)?eerf*aum, unatpten ©tei*

neu u. bergl.; Filigranarbeit; feine ^arfü*
merten, wie fte in Fleinen ©lä'fcrn k. im ©a(an»

teric^antcl unb al« @alantcrten?aare gefüprt mer«

ben; £af<$en«, @tug* unb ^enbefupren; Jfron*

leuepter mit 93ronje, ©olb* ober ©ilberblart; Sie«

gen« unb €>onnenf<ptrme; $5(per; fünfUitpe

Blumen; ©cpmutffebern; ^crü«fenma(pcr*?lr*

beit; äberpaupt ade jur ©artung ber Äurjroaa*

ren, Bijouterie, 3eveUerp, Ouincaillerie»

HM) H 1 0

do.

do.

do.

G
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Scncnnunacn fccr 2&iaicn.

3Kaa§
fldt ber

»erjol

3o*fa*
im

14£blr.ffirtje.

oter (^alanterieroaaren gebörigc, nidit triefen«

ger tartfürte (&egenjiänbc ; entlief) and) SBaaren aud

©efpinnfjen »on $aumn>oUe, Seinen, (Bette,

2ßcUe k., n>e(cf>e mit öifen, <3Ha*, Seter,

fJfetaUffiten (Sa^n), SHeffing, ©tabl, ©tro(> k. »er»

bunten ftnt, v 53. Sud)* oter 3eugmü$en in ©er*

binbung mit Seter, Änööfe auf £oljformen, Älin*

gelftt)nuren u. tergl. m 100 UL

gatrttvfrtbfdimftUcfie erjetiamfit ber <3ief»u$t

utiD ienenjucfjt:

A. ^)onig unt Äafe ! do.

B. ©utter
C. 2Bad>* . .

Hnmerf.

do.

do.

gier unb SWila), f. unter ben loUfreien

®egenftdnben.

£tbtv, Sfbertvooveii unb dfyn(id?e Sabrifate:

A. Seter aller Hrt, aua) gegerbte ^äute, ingl.

Pergament
B. Seterwaaren o&ne Unterfdiieb (@cb;iü)maü)er*,

Mattier«, läfdjncr*, ©eutlenoaaren tc), aud)

SGaaren ton (atfirtem Seber oter von ^erga*
ment; ingl. ton (5autd)ouc, aö: <$ummi*
Bälle, <5)ummtf4iub> unt antere ©ummiroaa*

ren; £>armfaiten; ©oltfdjlfigerbaut n. 2Baa*

ren tarau*

A. ©permaceti* ot. Sßatfratb*, Stearin*, 2Bad>$;

listete, aueb 2ßa^ftötfe, 28att)$fadfefa u. tergl.

B. Salglicbte

3ttofcfnnen, SRafcfetttttttheife unt SOtofcHe,

fte mögen au* £olj, öifen oter antern Materialien

ober aue^ terfa)ietenartigen ©toffen gefertigt fein

WtetaUe (anterwfirM nia)t genannte):

A. Sntimonium, Slrfenif, SBißmut} unt antere

aufgebrachte SWetafle (im ©egenfaß metaffifd)cr

Crrje), roeld)e unter ten ^Optionen 1-, 9V 19«/

26-, 46. unt 47- nid)t begriffen futt

B. Öuedfilber
(Nr. MO».) 81*

do.

do.

do.

do.

do.
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Benennungen ber Statten.

«D?aa§<

ftab b«r

lutig.

rat

'iWuMciifabttfate unb föaeftoerf

:

A. ©raupen, ©de«, ©rfifce, «DTe^f; aua) £eig
unb Xeigwaaren (©rob, ©cbtff^nnebacf k.) .

B. Hmibam ober ©tfirfe; Stubefn (üKafaroni,

fJafto >c); au# ^uber
Hnmerf. geine« »atfwerf ßutfmoerf), f. $of.

7. C. a.

ttatutialim unb Sfttttqiittätett: (5ona)iKen, ftof*

fflfcn, 3nfeften, au6gcftopftc ot«r in Spiritus ejefe^tc

2$iere, ferner äftumien unb anbere für ©antut»
langen befHmmte ©egenflänbe

A. Stile niä)i $o>r ober niebriger tariftrte ©orten,

namentlich S3aum ober Dliocn-, (£oco*nu|}*,

£anf», «ein*, SRanbef*, «Rap«*, Hicinu«*,
Wüb*, $erpentin*;Det k.

ß. Palmöl
C. feine 5t$erifa)e unb ^arfümcrie»£>ele, wie:

»ni^, Seraamot*, Gafifa*, Gcbro*, «Reifen*,

yfeffermfinj*Cd >c

tyapicr nnb Etappe, unb $$d«rcn barau*:

A. Rapier unb ^appe:
a) nmjjtf, farbige«, gepreßte«, bemalte* Rapier

aller Hrt; £>ru<f; unb S5ftt)papier; au# $aa%
Rapier, $appe unb ^appbetfel
«nmerf. Wulahir unb Scripturen, f. unter ben

ioKfrctcn ©egenftänben.

B. Rapier* unb ^oppwoaren: ^Japiertapeten;
iöua)binber* unb Gartonnage« ober ^Japp*
arbeit; aua) SBaaren oon ^>appmaffe (papier
maebl)

'%Vrt> unb ^bcer x-:

A. $eä) (genteine* unb geläuterte«); Üpeer (tninc*

raliftptr unb anberer); aua> $ca)fa(f ein u. bgl.

B. ««pbali; ingt Sttpbaliplatten

3M)tt»erf (fertige Äürfajnrrarbeit) aller Hrt . . . .

«nmerf. gelle |ur ^etjuxrftfrrttung, f. $of«
13. B.

100 U.
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9Rao§«

Hab ort

BerjoU
fung.

im
l4SE&Ir.gu§*.

tut. gOt.yf.

39. <3alj unb ®afpettv:

A. £üd)en*, @ee* nnb ©teinfatj, ingt. $una.e*
fal3

B. ©alpcter

40. tarnen:

A. «ffe nid)t niebriger tarierte ©fimereien, na*
mentlid): Ganariert*, (Jtyarfctte*, £anf*, £ofa,
£lce*, Cujern*, 9So*n*, ©enffamen, au* genta}'

lencr, 3t$ie|"enfamen ic

B. Beinfamen unb Setnbotter, 9tap«* unb 9tfib*

famen

41. ®eife atter Hrt

42. ®ptitittttdterialteit, <9eft»inttfte unb ©ettebe:
A. ©pinnmaterialien:

a) ade niebt anter« tarifirte, namentlich 8amm*
unb ©tfraafmoHe

b) ©aumreoüe, ftlad)< unb ^anf
c) ©eibe, rofce unb bereitete

Slamer f. $aare (&itgoraba«re x.), f. $of. 2a A.

B. ©eilerarbett (lauwerf, $3inbfaben jc) . . . .

«nmerf. «fted Stautterf, f. im S3crjeia)niffe cer

joflfreien ©egenflänb«.

C. ©am unb 3»(rn:
a) foroett fie ntd)t mit einem anbeten 3*tffa $c

belegt jüib, iitfbefonbm: ©arn «nb 3»mi oen
SBolfe ober £aar, aud) oon SEBoHe ober

£aar in «ermifd)ung mit »anmwoae, g-lad)«

ober ^>anf .
'

b) $eebengaru
c) ©arn nnb 3»im »on ©aumwolle, glad)6

ober £anf
d) ©arn uub3n>irn von ©eibe ober oon ©eibe

mit anberen ©toffen »ermifa)t .

D> 3 cu 9 n>ftarcn:

a) 3«fljf/ £fid)er, ©ewebe, Sanbwaaren, ^ofa*
mentirarbeit, ?pu$* u«b SRoberoaaren, ©tidfe*

reien, @pi*en, ©trumpfwaaren, Xcppi^t unb
(Nr. S50J.)
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oencnnutifien ter paaren.
(lab bet

lung.

3oafa^
im

UStblr.ffuf«.

tflc g@t.yf.

©ccfen; au<$ fertige neue Äleibungdfrücfe

unb Säfcbe; gtljteaaren; 2Baä)«tua);

3Ba$«tafft k

b) ftarf', ©ad* unb ©egeHeinwanb . . . .

$(nmerf. betragene fiteiber unb 2Bäfa)e, f. im

SBetjeia)mffe ber jcHfreien ©egenflänbe.

43. ^teintoaattm SBaaren au« 21Iabafrer^ 8erg*
frbflaU, ©i**faat&, SKarmor, ©petffle»» . .

9 itm e r f. 1 ) Sfo&e unb bebaueue ©«eint, {«gl. flRar*

morr-Iatten, f.
im 2Jerjeia)mffe ber joll*

freien ©cgenftänbe.

2) (Ebel ßeine (Diamanten it.), tngl.

gefa)liffene orbindre ©djmudfteinc

(?la)at, Oatyi* x.), ferner Söaaren

auf Sltabafter n. bergt, in Berbtnbung

mit eblem 3RetaH, Perlmutter sc.,

f. $of. 27.

ic. u. SBaotftt taraud:

A. (Stnblrobr, einfcbliefjfid) be$ gehaltenen . . .

B. ©totfrobt (©ambu*, ^fefferwfrr k)

C. feine« ©tro$» unb S3afrgefle$te ju #üten,

tngl. 9afr*, ©trob*, ©pan* unb SKobrfrüte

Hnmerf. Linien, Dacbrobr, <Sa)ilf, ftleü)rjtrob,

«Kauen ic, f. im SBerjeia)ntffe ber jottfreien ®e»
genftänbe.

^Örtdiötucmrcn: 2Bacb$bütlen', SBacbäftguren, 2Bad)6*

tawen

«nmerf. 1) Saa)*, f. $of. 28. C.

2) SBatt;« richte, f. $of. 30. A.

3) 2Baa)*tua) ic, f. $of. 42. D. a.

4) 2Baa)6figuren Kabinette, f. an
SBcrjet'djmfTe ber jottfreien ©egenftänbe
sub 9h. 2.

46. Qint unb 3mftoaaren

:

A. ©almet unb jinfifeber Dfcnbrua) (Tutia) . .

B. ttfyct unb 3intbU$

C. fertige 3^fr»aaren f au$ faefirtr

100 ti
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»St

ftab ber

lung.

3o0fo*
im

«tr. «©r.qjf.

'47. 3tmt unb ^tttntunnrcit:

A. 3*«n »n ©Wtfen, SWutoen x., au# alted 3'nn

3$(lt£fcenterfitttg:

Sur 2Baarcn, treibe fo allgemein fceflarirt werfen,

taf? bie für ticfclbcn gebrauste ^Benennung mebre

»erfebictene Sarifpofttic-ncn unter (Tcb begreift, tarf

fcer bicbjlc ber, unter ter gebrausten Benennung
begriffenen, 30Nfä'Hc anqerccbnct werben, jetoefc

fann ber 3ellpfK($ita,c nact> §. Ii. 9tr. l. te«

9?e^utatit>d bieraca.cn nad>träa.licb rcflamtrcn unti

babureb. bewirfen, t>af5 für tie ^tt rer^flente 2Öaare

nur ber, auf biefclbe nacb, tyrer frciicllflcn 93e*

jeiebnuna, tarifmäßig fatlcnbc, 3eflfa£ yt crjjc*

100».

do.

1

3

G
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Anlage TL

berjemgen Qtgrnftönbe, welche bei bera Äontgttcfc $anno»rrftyen tflbjoüe

)u ^nntfbnufen ferner Abgabe unterworfen fmb.

1) SlbfdKe unb ?Köcf fldnbe, ade mit einem 3otIfa&e nitpt au«brücfli<$ be*

legte, mdbefonbere: S5fd)e; Stujrer* unb 3Rufcpe(fa)aalen ;um fta (fbrennen

;

©lut oott gefd)fad)tetem ©ieb (foroobt ffüfflgetf al$ eingetroefnete*) ; 53 rannt*

nmnfpfilig; (£acaoft$aalen; (Jfcarpie; Darme; rlucrifckr Dünger,
au$ andere Dfingungämittel, reelle nicyt anbertreo aufgeführt ftob (au*»

gelaugte 9Ifrf)c ober 5?a(fäfd^er, Dornfcbtag, ©uano, .H nocyenfdjaum cter 3ucfer>

erte, ©agefpane ?c); GFifenfetle unt £ammerfa)lag, ingl. od,» Ii ff (SS*

faff Beim ©cpleifen grober (Jifcnroaaren); #efc; £ering<lafe; ^)ot jborf

e

ober ©erberlope; £ornabfall (£ornfp5ne, geradelte« £irf<pporn x.); £ufe
unb Älauen; Äleie; #nod)en (ganje unt jerfleinerte, einfa)IiefHi<p £no<pen*

mepl); Seimleber unt Xpierflcä)fen; 2opfud)en (ausgelaugte Sope); Gumpen
unb anbere SISfSde jur $>apierfabrifation ($Japierfp5ne, SWafulatur, alte« Sau*

werf, alte gifiperne&e x.); Delfutpen unb DelfiKpenmepf; 2reber unb

Srefter; alte ©olb* unb ©übertreffen jum @infcpme(jen ; lucpcden unb

£ud?lciften u. bergt m-

2) Effecten unb SKeifegerdtbe «v nfitnlia): gebrauste -ftau^gerfitpe; ge*

tragene äleiber unb SÖSfcpe; gebrauste ftabrifgeratpfd^aften unb ge*

brauste* ^anbwerf^jeug; auep Ätetbungflftutfe unb 985fa>e afler Hrt, met<pe

©epiffer, SWatrofen unb ^affagiere \u ibrem ©ebrauepe, ferner #ft»ib»erfajcug,

tt>elä)e6 reifenbe £anb»erfer, ingl. ©erätbe, ^nßrumente unb ©tfcauge*
genjianbe, »efepe reifenbe ÄünfHer mit fta) fübren; niept minber gebrauste

©cpiff^nsentarienfiürfe; Emballagen; leere ©ebinbe; auep ©er jep*

rung<gegenfifinbe jum 9teife»erbrau<p.

3) €ier-

4) €rben, att: ©ip« (roper), Scpm, berget, ©anb, ingl. Äobaltfpetfe
unb ©Staden oon GFrjen.

5) fte(bfrä$te (alle mit einem 3«?ttfape nid;t au*brü(Hi$ belegte), (ebenbc
yflanjen JC-, nfimlid;: Säume unb ©tr5ud;er jum SBerpßanjen; Sieben
unb ©cp&fjlinge; Orangerie*, Slumen* unb £opfgen»fi(pfe; £eu,
©ra* unb gutterfräuter; ©etraibe in ©arben unb anbere gelbfrü<pte

(einf<plie§li<p glaep* unb £anf) in Süfcpeln, öimbeln >c, wie fie unmittelbar

00m gfelbe eingebracht werben; frifepe, gefallene unb abgefotpte ©emüfe unb
Ärautarten; Seeren (frifepe); eflbare SBurjefn unb Söurjelfnollcn;

frifepe Kräuter, ©lütten, SBurjeln x. jum mebijinifcpen unb ©ewerbegebrauep;

femer ©trop, ©preu unb £aderling; ©cpacptelpalm; CFicpeln; Grb*
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für Die

K ö n i g 1 i ch c u r c n § i
f rf> c n Staaten.

Nr. 38.

(Nr. 2505.) $anbe«< unb eduffabrrtwt.

trag groiföen bem &curfd><n 3olI* unb

$anbr(ät>erctne cinirfrittf unb Srigten an

beterfeit«. 33om 1. September 1844.

3m tarnen &ct fjod^eiliflen SDreü
einig feit

©eine OTa/eftdt Der £6nig ton $reu<

fen, fon>of)l für ©tri unb in Vertretung

ber 3r>rem 3o0* unb @teuer*©nfleme
ndljer angefd^loffenen fou&eratnen idn*

Der unb £anbe«tl>etle, ndmlicb beä @rof?*

fcerjogthumö Suremburg, ber @rof?f>er*

joglid? ?0?ecf(enburgiff$en €nffaben SXofc

fon>, 9?efcebanb unb <Sd)6nberg, be$

©rofjl)erjog(i<& ölbenburgtfd)en Surften*

tf)um* ^trfenfelb, ber £erjogthumer

5!nr>afe*C6tr>cn, 2ln(>a(t*S)effau unb 2ln*

rjalt'^ernburg, ber Sutftentfjumer 3Ba(*
beef unb *pprmont, bei Surftentfoum*

iippe, unb beö Sanbgrdflicb Jg)effifc^en

OberamW sjfletfenljeim, alä aua) im
tarnen ber übrigen Sttitglieber be$

3)eutfd)cn 3olI* unb J£>anbelä*93erem$,

ndmltdj ber Ärone kapern, ber Ärone
©adjfen, unb ber Ärone ,2Burttemberg,

lug(eto) bie ftürftentfjümer J£>ob<njo[Iern*

£ed)ingen unb £ol>enjoHern«©igmarim

gen bertretenb, be* ©roftyerjogthum*

Qkben, bei Äurfurjlentbumö Reffen,

bei ©rojtyerjogtljum« «öefien, mkity
bai 2anbgrdflif$ Ml»f$* 2t»tt £om*
bürg bertretenb, ber ben $J)üringföen

3ajrgan3 IM*. (Nr. 1505.)

(Nr. ) Trait£ de commerce et <

entre 1' Association de douanes et de

commerce Ailemande d'une part et la Bei-

gique d'autre part ; du 1. Septembre 1844-

Au nom de la Tres-Sainte Trinis.

Sa Majeste" le Roi de Prusse agissant

taut en Son nom et pour les autres

pays et parties de pays souverains

compris dans Son Systeme de douanes

et d'itnpöts, savoir: le Grand-Duche*
de Luxembourg, les enclaves du Grand-
Duche de Mecklembourg Rossow,
Netzeband et Scbönberg, la Princi-

pautl de Birkenfeld du Grand-Duche*

d'Oldenbourg, les Duches d'Anhalt-

Cöthen, d'Anhalt-Dessau et d'Anhalt-

Bernbourg, les Principautes deWaldeck
et Pyrmont, la Principaute' de Lippe
et le Grand-BailhV e de Meisenheim
du Landgraviat de Hesse, qu'au nom
des autres membres de l'association

de douanes et de commerce ailemande

( Zoll-Verein ) savoir: la couronne de
Baviere, la couronne de Saxe et la

couronne de Württemberg, tant pour
eile que pour les Principautes de Ho-
henzollern -Hechingen et de Hohen-
zollern-Sigmaringen; le Grand-Duch<
de Bade, l'Electorat de Hesse, le

Grand-Ducht' de Hesse, tant pour lui

que pour le Bailliage de Hombourg du

84
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3*0/ unb ^anbete >Q3erein bilbenben

©taafen, — namentlu} bea ©rof^er*
äogtf)um$ (gaffen, ber £erjoo,tl)ümer

©aa)fen>^eininaen, ©aa)fen*5llten>

bürg unb ©aa)fen*£obura unb ©otfoa,

unb b«r 8ürfientf>umer ©o)marjburg?
9vuboljtabt unb©a)n>arjbura*©onbera*

baufen, 9Reufc@reifc, 9ieufi'©a)(ei& unb

9Uuff*$!obenftein unb £beröborf, — be$

£erjoatl>um* SSraunfajroeig, be$ £er*
icafhumä ^alTau unb b« freien (s^tabt

öranrturt etner|eit0, uno

©eine, ^ajejldt bcr £6mg ber

Belgier anbererfettf,

gletrfcma'jjifl t>on bem 2Bunf<fce befeelt,

unberjualia) jmifdien bem goltoereine

unb Vö£(flien einen %f)tm gegenfeiriaen

£anbel$intereflen enrfpreaVnben guftonb
einjuria)ten unb it>rc ©<f>iffal>rt$> unb

anbelöbeiiefcungen auf bauernben

runblaaen ju beflelfen, inbem ©te
©ia> »orbefatten, biefelben bura) neue

ttec&felfeitige ^eaunfrigungen ju erwei*

tcrn, (inDübcreincjcf LMiiincti
, jubem$wdt

in Unterhandlung }u treten unb haben

ju 3bren ^et?ollmda)rigten ernannt:

©eine $?a/etfdt ber £&nig t>on

$reu§en, ben £errn SKeyanber J^ein*

ha) ^reii)errn bon 2lmim, ?lllcr-

r>5c^fitr;ren itammerberrn, ©eljeimen

2egatU>naratl> unb augerorbentlicfren

©efanbten unb bebollmdtfmgten ®lü
nifler bei ©einer Sttajeftdt bem i?6*

nige ber Belgier, Dvirfer be* it&nig*

lia> $reu§ifoyn rotten Slblerorbcn*

S>eiter Jtlaffe, beö ©f. ^o^anniter*

rben$ unb Dcö Ä&niglid) ^reutjt*

fa>n eifernen Äreujetf, Dvitter be$

Äaiferlia) Svuffiföen SBHttair* ©t.
Slnnenürben* britter Älaffe unb be$

©t. ©eorgenorbenö fünfter JCIafie,

Äommanbeur beöQJro^erjOfllia) S$a*

btfa)en ötben* bom gdbringer £6*

wen unb be* ©ro&bcrjogua) £ef(i*

fa)en 2ub»ig*orben* ;

Landgraviat de Hesse; les Etats for-

mant l'association de douanes et de
commerce de Thuringe, savoir: le

Grand-Duche de Saxe, les Duchta de
Sa \e -Meiningen, de Saxe- Altenbourg

et de Saxe-Cobourg et Gotha, les

Principautes de Scbwarzbourg-Rudol-
stadt et de Schwarzbourg -Sonders-

üausen, de Reuss-Greitz, de Reuss-

Schieitz et de Renss - Lobenstein et

Ebersdorf; le Duclu: de Brunsvic, le

Duchp de Nassau et la ville libre de
Francfort d'une part; et

Sa Majest*! le Roi , des Beiges

d'autre part,

etaut egalement anunes du desir de-
tablir promptement entre le Zoll-Ver-

ein et la Belgique un etat de choses

conforme a leurs intdrets commerciaux
reeiproques, et de constituer leurs re-

lations de navigation et de commerce
sur des bases durables qu' Iis Se re^

servent d'dlargir par d'autres conces-

sions mutuelles, sont convenus dan«

ce but d'eutrer en negociations et

ont nomine pour Leurs Pl^nipoten-

üaires respecüfs, savoir:

Sa Maieste le Roi de Prusse, le

Sieur Alexandre Henri Baron
d'Arnim, Son Cbambellan, Con-
seiller intime de Legatian et En-
Toye" extraordinaire et Ministre ple-

nipotentiaire pres Sa Majeste le

Roi des Beiges, Chevalier de l Or-
dre de l'Aigle rouge de Ja deuxieme
classe, de Saint-Jean de Jerusalem
et de la Croix de ier de Prusse,

Chevalier des Ordres militaires de
Sainte-Anne du la troisieme ciaaae

et de Saint-Georges de la cinquieme
classe de Russie, Commandeur des

Ordres du Lion de Zubringen de
Bade et de Louis de la Hesse
Grand -Ducale-

Digitized by Google



©eint SDtajeftdt Der Äinig Der

Belgier, Den ©enerallieutenant tra-
fen ©oblet ton 2U»iel(a, 2111er*

^6<^fh^ren glügetaDjutanten, ©taat«'

gen Angelegenheiten, ©eneral^nfpef*
teur Der gelungen unb De« ©enie*

forp«, SOKtglieD Der Dveprdfentanten*

fammer, öffaier ^lüerl>öc^fli^rctf ör*
Den«, @ro§freuj De« (gadtferngme*

fnniff&en J?au«orDen«, ®rofcfreuj De*

Ä&nigli$ ©da)jtfa>en SiDitoerDienft*

orben«, ©rojjfreu* De« ©roftyerjog*

lief? OlDenburgifa^en OrDen« De«

£erjog« QJeter grieDncfc ftiDtoig,

ÄommanDeur Der ftran^ftfdjen €b*
renlegion, IXifter De« Jtaiferli# fXuf^

ftfepen vst. vinnenorDen« jtoetter

klaffe, unD De« ^(itair*<2Bilbe{m«<

orDen« Dritter klaffe,

ttxla>e, na^Dem fie i&« 93oBma(&ten

öu«gen>echfe(t unD Diefelben in guter

nnD gehöriger gorm befunDen Ijaben,

über Die folgenDen Strrifei übereinge*

romtnen finD.

IHrt. l.

3)ie ©t&ijfe Greußen« oDer eine«

Der übrigen &taatm De« 3oöoerein«,

meiere mit 3ta(Iaft oDer mitSaDung in

Die £<ifen Belgien« eingeben oDer Don

Dort au«gef>en toerDen, unD umgefe^rt

Die Qfefgiföen (griffe, n>el#e mit SbaU

lafl oDer mit SaDung in Die Jpdfen

^reufjen« oDer in einen Der £dfen Der

übrigen Staufen De« 3o0Derein« ein*

gef>en oDer oon Dort au«gef>en merDen,

meiere« aud) Der Ort iljrer #erfunft

oDer ir>rer SBefhmmung fei, Jollen fei»

nen $onnen*, flaggen*, £afen', %>a*

fem, «ootfen*, 2tafer--, ©d>lepp*, Seu<&t*

fyurm«', @$(eufens, ÄanaU, Öuaran*
taine*, Bergung«*, «Jttdfler*, €ntrepot*

gelDern nod[> unDeren 36Hen oDer 51bgö*

Ben, welker 2t« oDer 93enennung e«

fei, Die im tarnen unD §um Q3crtbetl

Der Regierung, 6ffentli#er Beamten,
(Nr. 2505.)

Sa Majeste* le Roi de« Beiges le

Lieutenant-General Comte Goblet
d'Alviella, Son AioV-de*Cafnp et

Ministre d'£tat et de« Affaires Ktran-

geres, Inapecteur-g<<ne>al des For-

tificatioos et du Corps du Glnie,

Membre de la Chambre des Reprä-

sentant*, Officier de Son Ordre,

Grand- Croix de l'Ordre de la

Branche Ernestine de la Matson
de Saxe, Chevalier Grand -Croix

de l'Ordre du Merite civil de Saxe,

Grand -Croix de l'Ordre du Duc
Pierre-FreVle'ric-Louis d'Oldenbourg,

Coromandeur de l'Ordre de la Le-

gion d'Honneur, d^core' de l'Ordre

de Sainte-Anne de Russie de 1«

deuxieme classe, dlcore* de la crOil

de troisieme classe de l'Ordre mili-

taire de Guillaume;

lesquels, apres avoir echange* leur«

pleins-pouvoirs el les avoir trottV*S en

bonne et due Tonne, sont cofivenus

des articles suivants.

Art. 1.

Les navires apparleiiant a la Prusse

ou ä Tun des autres Etats du Zoll-

Verein qui entreront sur lest ou char-

ge"s dans les ports de la Belgique, ou
qui en sortiront, et reViproquenient

les navires appartenant ä la Belgique

qui entreront sur lest ou chargls

dans les ports de la Prusse ou dans

Tun des ports des autres Etats du
Zoll-Verein, ou qui en sortiront, quel-

que soit le Heu de leur derart ou de

leur destination, nc serout pas assu-

jettis ä des droits de tonnage, de pa-

villon, de port, de balisage, de pilo-

tage. d'ancrage, de reniorqae, de fa-

nal, d'ecluse, de canaux, de quaran-

taine, de sauvetage, de Courtage, d en-

trepöt ou ä d'autres droits ou char-

ges, de quelque nature ou denomina-

tion que ce soit, percus au nom et
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- 180 -
örtfbetmattunqert ober Sin fla Iren urgent) au profit du Gouvernement, de fon-

ctner 2lrt jur er^e&ung fommen, unter.- ctionnaires publica, de commune* oa
»Orfen »erben, al< Denen, »eltfce für d'etablissements quelconques, que ceux

^arionalfdjijfe bei Dem Umgänge unb qui sont actuellement ou pourront,

»dbrenb it)tt$ Aufenthalte in btcfcn par la suite, etre imposes aux bäti-

#dfen, Ober bei ihrem SÜuägange gegen' ments nationaux ä l'entree et pendant

»dltig bejleben Ober in ber ftotyt etn* leur s^jour dans ces ports ou ä leur

geführt »erben fonnen. sortie.

21 rt. 2. Art IL
3n SlOem, »00" DaS 21uf|tellen Der En tout ce qui concerne le place-

@(b,tfe, ib,r ©n< unb SluOlaben in ment des navires, leur chargement et

Den .pdfen, CKheDcn, pidfcen Unb QtajV dechargement dans les ports, rades,

finö betrifft, unb überhaupt in ÄMnficbt hivres et bassins, et g«5neralemeot pour

aller 86rmlicf)feiten unb fonfliger SÖe< toutes les formalites et dispositions

ftimmungen, welchen bte J£)anbelOfa)tffe, quelconques, auxquelles peuvent etre

ü>re $tonnfö)aft unb tt>re üabung unter

»orfen »erben Finnen, ifl man gleia)'

mdßig ubereingefommen, baß Den 9?a*

tionalfdjiffen fein Privilegium ober

93orjug gugeftanDcn »erben foQ, »el#

d>er ma)t auf bUfelbe <2Beife ben

©a>ijfen be* anberen tyeiii jufom*

men »ürbe, inbem ber 2lMc ber beü

ben boljen Perrragenben $i>eile bab,in

gebt, baß au$ in biefer SSejiebung

if)re ©a)iffe auf bem guße einer t>6Ui*

aen ÖJletCbftelluna bebanDelt »erben

foüen.

2lrr. 3.

SDie €rftatrung be* 3oüe*, »ela)en

Die Regierung Der lieber(an be Pon

ber ©djtffabrt ber ©a)elbe in 5<>lge

Deeä Dritten Paragraphen btt neunten

2lrtifebJ be* Vertrage* »om neunjebn*

ten Slpril eintaufenb adn bunbert neun

unb Dreißig ergebt, »irb ben ©Riffen
ber Staaten Detf goUoeretnä Pon Bel-

gien $ugefta)err.

5lrt. 4.

21 Ue €rjeugnijfe unb anbere ©egen*

ftdnbe oe* £anbel* beren gtnfubr

souinis les navires de commerce, leur

equipage et leur cbargeinent, il est

egalement convenu qu'il ne sera ac-

corde aux navires nationaux aueun
privilege ou faveur qui ne le soit

egalement ä ceux de lautre partie,

la volonte des deux Hautes Parties

coutractantes elant que , sous ce

rapport aussi, leurs bätiments soient

traites sur le pied dune parfaite

e>lite.

Art. Ol.

Le renibourseineut par la Belgique

du droit per$u sur la navigation de
l'Escaut par le Gouvernement des

Pays-Bas, en vertu du paragrapbe

Iroisieuie de larticle neuf du traUe"

du dix-neuf Avril inil-buit-ccnt-trente-

neuf, est garanti aux navires des Etats

du Zoll-Verein.

Art. IV.

Tous les produits et autres objets

de commerce dout l'importation ou
pourra

Der J)0|>en Pertragenben ^tb.eile auf 9?a* lieu dans los Etats des Hautes Parties

ttona(fd)iffen »irb flattfinben fonnen, coutractantes par navires nationaux,

foüen in gleicher SGBeife auf ©Riffen pourront egalement y etre Importes

m anberen Pertragenben 'fcbeila bort*

I importan

Ober SlutJfubr gcfe^lia) in bte ©taaten lexportation pourra legalement
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bin eingeführt übet t>on bort Mtgf
führt »erben F6nnen.

5)ie haaren, »eiche auf ©chiffen
Deö einen ober be$ anbeten $bcibJ in

bie £dfen be* gollüerein* unb «Sei*

gtenä eingeführt »erben, foden bort

jum 93erbraua), jum $ran|it, ober jur

SBieDerauöfubr beftimmt, ober enblia)

nach bem belieben beö ©genthümer*
ober feiner SMachtbaber, in £ntrepot

gebracht roerben f6nnen, gang unter

benfelben 95ebingungen unb ohne gr&*

fieren SCttagajinSgebübren, Bewachung**
ober fonfhgen Soften biefer 2lrt unter*

»orfen ju roerben, aU Denjenigen, »el*

a?en bie auf "»ftationalfchiffen ange*

brauten haaren unterliegen.

2lrt. 5.

Jöic haaren jeber 9lrt ohne Unter*

fdncD be$ Urfprungä, »elcbc Dtreft aue

ben Jjpdfen DeO 3oUt>erein$ in bie J^d*

fen Belgien« auf ©Riffen eine* Der

Staaten Deo* 3<^ereme, eben fo bie

haaren, n>e(a)e Dtreft aus" Den £dfen
Belgien* in bie #dfen be$ $QUuxein$
auf QMgifchen (Skiffen eingeführt

»erben, foüen in ben beiberfeitigen

Jbdfen roeDer anbere noch höhere £in*

gangä' ober Stadgangoabgaben entria>

ten, auch feinen anberen g6rmlichfeiten

unterroorfen »erben, als »enn Die €in*

fuhr auf 9?ätiona(fchi(fen erfolgte.

2luf gleiche Qßeife foUen Die 2Baa*
ren jeber 2lrt behanbelt »erben, »eiche

au* ben £dfen Belgien* auf ©cbtffcn

Deö 3*>Uüereine ober au$ Den Jjpdfen

Deö goltoerein* auf ^elgifchcn ©Eitlen,

»ohin auch bie SÖefhmmung berfelben

fein m&ge, aufgeführt »erben,

©eparat ?lrtifcl.

lodbrenD bie l'abungen Der ©cbijfe

Dc& gofloereins, »eiche in inDirefrer

gahrt nach Belgien fommen, SDifferen*

ttalj&Ucn unterworfen ftnb, foüen bie

95elgifchen ©chiffe, »eiche in bie J£)d*

fen De* golloereinfJ Labungen einfüh*
(Nr. 05W.)

ou en etre exportes par navires ap-

partenant ä lautre Partie contractante.

Lea marchandises importees dans
les ports du Zoll-Verein et de la Bel-

gique par des navires appartenant ä

l'une ou ä l'autre Partie, pourront y
etre destindes ä la consommation, au

transit ou ä la reexportation ou enfin

etre mises en entrepdt, au gre" du pro-

prietaire ou de ses ayants cause, le

tout aux inemes conditions et sans

dtre assujetties ä des droits de maga-
sina^e, de surveillance ou autres de
cette nature plus forts que ceux, aux-

quels sont soumises les marchandises
apportdes par navires nationaux.

Art. V.
Les marchandises de toute espece,

sans distinetion d'origine, importdes

directement des ports du Zoll-Verein

dans ceux de Belgique par navires

appartenant ä Tun des Etats du Zoll-

Verein, ainsi que cellea qui seront

importees directement des ports de

Beil^ique dans ceux du Zoll-Verein par

navires Beiges, ne paieront dans les

{>orts respectifs d'autres ni de plus

brts droits d'entrde ou de sortie et

ne seront assujetties a d'autres for-

malites que si l'importation avait lieu

par batiments nationaux.

II en sera de mime pour les mar-
chandises de toute espece exportles

des ports de la Belgique par navires

du Zoll-Verein, ainsi que pour Celles

qui seront exportees des ports du
Zoll -Verein par navires Beiges pour
quelque destiuation que ce soit.

Article sdpare".

Les cargaisons des navires du Zoll-

Verein importees en Belgique par na-

vigation indirecte etant soumises a

des droits differentiels, les navires

Beiges qui importeront dans les ports

du Zoll- Verein des cargaisons prises
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ren, bk »etxr in einem £afen bei

3oltoerein$ nod) in einem #afen 55el*

!lien$ gelaDen finD, eine aufjerorDent'

ia)e $(aggenabgabe entrichten, roelcbe

Die £dlfte De« gegenwärtigen ©afceö
Diefer Abgabe nt^t überftetgen wirD.

SDiefe QSefhmmung foU bi* jum
erften Januar eintaufenD acbtfjunDert

aa)t unD Dierjia unt) über triefen Seit/

punft hinau 6 für Die qanje £>auer Dcö

gegenwärtigen Vertrage* in Äraft blet^

ben, n>enn nicht ju Dem genannten £t\t<

punfte Der eine oDer Der anDere Der

bofjen DertragenDen Sfjeile eine alfge*

meine 93erdnDerung in Dem ©ofteme
fetner ©cfrffahrttgcfe&gebung einführt.

3n legerem galle werDen Die (jo^en

DertragenDen <3:hei(e fia) DerftdnDigen,

um Die ^efhmmuncj De* erflen 2lbfafce*

De$ gegenwärtigen SirriFeb* mit Den

etwa etmufübrenDen ©loDijifationen in

Ueberein|timmung ju fefcen.

51rt. 6.

SDie ^rjeugniffe De* 95oDen* unD
De* ©ewcrbfletfce* De* 3°ÖDereinö,

welche in Den ßdfen an Den «Jttün*

Düngen Der (Strome Don Der €lbe bi*

jur $toa*, Diefe beiDen ©tr6me einbe*

griffen, auf ©Riffen De* 3ou"Derein*

gelaDen unD DireFt in Die 2$elgtfcben

#dfen eingeführt werDen, foDen in \t%*

teren eben fo behanDelt werDen, als

wenn fte Direft au« einem #afen De«

3oQt>erein* Fdmen.

Neffen in grwieDerung foDen Die €r*

jeugniffe De* 93oDen* unD De* ®ewerb>

fleife* Sfcfgien*, welche in Den #dfen
Der tiflaat auf <8elgifa)en ©cbiffen ge*

laben unD DireFt in Den $dfen De*

SoüDerein* eingeführt werben, in lefc*

teren eben fo behanDelt wer Den, a(*

wenn fie Direft au* einem SSelgifchen

«£)afen Fdmcn.

Ueberbie* foflen Die €rjeugniffe De«

93ob«n* unD De* @ewerbflei§e* De*

3 offnerem*, welche auf ©Riffen De*

dans un port n'appartenant ni au
Zoll-Verein nt ä la Belgique, paieront

ud droit extraordinaire de pavillon

qui n'excedera pas la nioitie* du taux

actuel de ce droit.

Cette stipulation restera cn vigueur

jusqu'au premier Janvier mil-huit-cent

quarante-huit et au de la de ce terme,

pour toute la dure*e du präsent traiU?,

si au dit terme l'une ou lautre des
Hautes Parties cootractantes n'apporte

point un cbangement g^neral ä son

Systeme de ldgislaüon sur la navi-

gation.

Dans ce deruier cas les Hautes
Parties contractantes s'cntendront pour
concilier la stipulation du paragraplie

premier du präsent article avcc les

modificatious qui pourraient 4tre in-

troduites.

Art. VI.

Les produits du sol et de I'industrie

du Zoll-Verein charges dans les ports

situes aux emboucbures des fleu*es

depuis l'Elbe jusquä la Meuse, y
rompris ces deux fleuves , sur b&ti-

ments du Zoll-Verein et importes di-

rectement dans les ports Beiges, ae-

ront traitös dans ces derniers comme
s'ils venaietit direclement d'un port

du ZollV-erein.

Par reciprocitd les produits du sol

et de I'industrie de la Belgique, char-

ges dans les ports de la Meuse sur

bdtiments Beiges et importes directe-

ment dans les ports du Zoll -Verein,

seront traitds dans ces derniers comme
s'ils venaient direclement dun port

beige.

De plus les produits du sol et de
I'industrie du Zoll-Verein apportes sur

bdtiments du Zoll-Verein ou directe-
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äoBDereine* enttoeber t>ircft ober au$

tat, Den Jpdfcn Dcö SoUbereinö gleich

geseilten unD im crflen ^Ibfa^e bejeich'

neten Jpdfcn nad> Den, Den 95elgifc&en

£dfen gletthgeffeUten unD im peiten

Slbfafce bezeichneten Jbdfen gebracht »er*

Den, bei ihrer Dernnddjfhgen €infuf)c in

Belgien eben fo bchanDelt wer Den, alt

roenn fie Dtreft unD auf einem ©a)i|fe

De* Sollocrein* in einen SSelgifchen

£afen eingeführt »dten; unD gleitet*

»eife feilen Die (frjeugntfie Deö 95oDen$

unD Deä @ett>erb|lei§eo' Belgien*, »debe

auf 95elgifchen Öe^iffm enm>et>er Direft

oDer auö Den gleichgeficllten Jpdfen Der

Öttaa* in Die glcicbgeflcUfcn £dfen Don
Der Clbe biö ,ur SBaaö angebracht »er«

Den, bei u>rer bemnda)frigen Einfuhr in

Den 3oüDcrcm ebenfo bchanDelt roerDen,

al* wenn fie Dtreft unD auf einem 35el-

aifchen (Schifft in einen £afen De*

3oüoercinö eingeführt todren.

SDte beiDen hohen oertragenben ^heile

behalten fid) bor, DU jur ge|l|Mung

De* Urfprungo" Der haaren erforDer*

liefen &e»eife, in fo weit Diefe 95e*

»eifc n6tbig fein foflten, Durch gemein*

fame SlbreDc fcftutfellen.

21 rt 7.

ÜDie ^rdmienjoübergürungen oDer

anDerc 9$egünfhgungen Diefer 8rr,

toela)e in Den «Staaten eine* Der bei*

Den hohen DertragenDen $heüe Den

Iftationalfchiiftn oDer Deren £aDungcn

beteiligt ftnD, oDer bereinigt rccrDcn

finnten, fallen in gleicher SBeife fowohl

Den Riffen De* anDeren $h«l* ai*

auch Den 2Baaren bewilligt »erDen,

welche Dtrelt auf ©chijftn Dcö einen

oDer De* anDeren $ heUeö oon Dem ei*

nen SanDe nach Dem anDeren eingeführt,

oDer, toobin aua) Die 55efhmmung Der«

felben fein möge, au^gefityrt werDen.

€me SluönaDme jeDoa) bieruon unD

ton Den ^Sejtimmungen Deö erften unD

vierten Steife« fou* in betreff Der 93e<

(Nr. 2309 )

ment, ou des ports assimiles aux porU
du Zoll-Verein et dlsignls au premier

paragrapbe, dans les ports assimüVs

aux ports Beige« et designes au second

paragraphe, seront traites lors de leur

importation subsequente en Belgique,

comme s'ila e^aient importes directe-

ment et sous pavillon du Zoll-Verein

dans un port Beige; et de meme les

produits du sol et de Industrie de

la Belgique apportes sur bitiments

beiges, ou directement, ou des ports

assiuiiles de la Meuse dans les ports

assimüls depuis 1 Elbe jusqu'ä la Meuse,
seront traites, lors de leur importation

subsequente dansle Zoll-Verein, comme
s'ils etaient importes directement et

sous pavillon Beige dans un port du

Zoll-Verein.

Les deox Hautes Parties coatrao
tantes se reservent de dettmiiner d'un

commun aecord les preuvea ä fiouruir

pour Constater lorigwe des raarckan-

dises, en tant que ces preuve» «eraient

Art. VII.

Les primes, restitutions de droit ou
autres avantdgea de ce genre qui sont

ou qui pourraient etre aecordes dans

les Etats de l'une des deox Hautes
Parties contractantes aux navires na-

tionaux ou ä leurs cargaisons, seront

egalcment aecordes soit aux navires

de l autre Partie, soit aux marchandi-

ses importees directement de Tun pajs

dans lautre par navires de l'une ou
de lautre Partie, ou exportees pour
quelque destination que ce soit.

Toutefois il est fait exception a ce
qui precede et aux stipulation« des ar-

ücles premier et quatrieme, en ce qui

Digitized by Google



gunfftgungen (Statt finben, beten bie

€rjeugniffe ber SRarionalfifcberei unb
bet £anbel mit ©alj gegenwärtig ge*

niefen, Oberin gufunft genießen m6tt)ten.

2lrt. 8.

SDie Untertanen eine* /eben ber bei*

ben bertragenben Steile »erben fta> in

S$ejiebung auf bie Sluoubung Der Äü«
fhnfötffabrt ben ©efefcen unterwerfen,

wela)e in biefer £in(io)t in jebem ber

©taaten ber beiben hoben oertragenben

^txit gegenwärtig befielen/ ober in

t
3ufunft angeorbnet werben möchten.

2trt. 9-

£>ie ©tt)iffe bei QoUbntmt, welche

natt) einem ber #dfen Belgien* fom»

men, unb bie <Sa>ifte Belgien«, treibe

naa) einem ber £dfen beo godoereinö

fommen, unb welche bafelbft nur einen

3: beil ihrer iabung l&fü)en wollen, f6n*

nen, borautfgefefct, bafi fte f»ä) naa) ben

©efefcen unb Öveglement* ber (Staaten

ber beiben boben oertragenben $b<ile

ritzten, ben nad> einem anberen J£)afen

beffelben ober eine* anbern fcmbeo be*

Smmten $beil ber Sabung an 95orb be*

Iten unb ihn wieber auöfübren, of>ne

r biefen ^bci! ber £abung irgenb eine

Abgabe, aufjer wegen ber 93ewad)ung

ju entrichten.

Slrt. 10.

$Die ©d)iffe betf einen ber beiben

boben berrragenben $beile, welü)e in

einem ber £afen beo" anberen 'Sbeile«

im ^otbfaOe einlaufen, foDen bafelbft

weber für ba* <5d)ijf no$ für beffen

Sabung anbere Abgaben bejahen, alt

biejenigen, welchen bie 9?ationalfd)tffe

in gleia)em gaüe unterworfen finb, bor*

auögcfei&t, bafi bie 9?otbwenbig fett beö

Einlaufend gefefclid) feftgefteflt ift, baf?

ferner biefe ©d)iffe feinen £anbe($Der*

febr treiben, unb baf? fle f«d) in bem
Jpafen nid)t länger aufbalten, alt bie

UmjWnbe, weia)e ba* Einlaufen notb*

wenbig gemalt baben, erbeiföen.

concerne les avantages dont les pro-

duits de la ptVhe nationale et le com-
merce du sei sont ou pourraient ctre

l'objet

Art. Vffl.

Les sujets de cbacune des deux Par-

ties contractantes se conformeront res-

pectivement, en ce qui concerne l'exer-

cice du cabotage, aux lois qui regis-

seut actuellement ou qui pourront re-

gir par la suite celte matiere dans
chacun des Etats des deux Hautes
Parties contractantes.

Art. IX.

Les navires du Zoll-Verein entrant

dans un des ports de la Belgiquc et

les navires de la Belgique entrant dans

un des ports du Zoll-Verein et qui

n'y voudraient dt?charger qu'une par-

tie de leur cargaison, pourront, tou-

tefois en se conformant aux lois et

reglements des Etats des deux Hautea
Parties contractantes, conserver ä leur

bord la partie de la cargaison qui se-

rait destinle pour un autre port, soit

du meme pays soit d'un autre, et la

re"exporter sans etre astreints A payer,

pour cette partie de la cargaison, au-

cuns droits de douane sauf ceux de

survcillance.

Art. X.
Les navires de I'une des deux Hautes

Parties contractantes, entrant en re-

iche forcee dans Tun des ports de
l'autre, n'y paieront, soit pour le na-

vire, soit pour son chargement, que
les droits auxquels les nationaux sont
assujettis dans le meme cas, pourvu
que la necessite" de la reläche soit
legalement constatde, que ces navires
ne fassent aueune opeVation de com-
merce et qu'ils ne sejournent pas dans
le port plus longtemps que ne 1 exige
le motif qui a neVessite* la reläche.
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51 r f. 11.

$m ftatie Der €>tranDung ober De«

©a)tffbrua)« ein«« ©d)iffe« De« «inen

Der l>ol)en berttagenDen <tf>eile an Den
Äüften De« anbeten wirb Dem Äapifain

unD Der SDiannfcfcaft fome>^( für tl)fe

^erfenen al« aud) för Da« ©ebiff unD
beffen £aDung aOe £ülfe unD SÖeiflanD

geleifiet »erDen. Söie «Otoofregefn »e>
gen Der Bergung n>erDen nad) SDtaafj*

gäbe Der £anDe«gcfe$e (gatt finDen, unD
ti »erDen feine t>6f>ere Bergung« fofrert

entrtc^rer »erben al« Diejenigen, »eldf)en

Die Nationalen im gleiten Salle unter*

»orfen fein »ürDen.

SDie geborgenen 3Baaren foDen ju

feiner $bgabenentria)tung Verpflichtet

Kn,
e« fei Denn, Dap fie in Den S3er*

aua) übergeben.

21 rt. 12.

©ie botl)crget)enDen 95ejtimmungen
(ftrttfel 1. 2. 4. 5. 6. 7. unD 9 ) füllen

eben fomor>( auf Die ©d)iffabtt jur

©ee, wie auf Die gfu|]fa)iffaf>rt 21n»en«

Dung ftnben, fo bajj namentlich in 5dc
jiebun.q auf Abgaben Don Der SBaare,

auf Abgaben Der ©d)iffaf)ft, fei e« für

Da« ©Äijf oDer für Die Eabung, ferner

l>mftcbt!id) Det patent* unD aller anbe*

ren Abgaben oDer Auflagen irgenD einer

9rt oDer Benennung, Die ©cfcijfe De«

anDeren DertragenDen ^ile« »ebet mit

anbeten noa> mit btyeren Abgaben be*

legt »erben F6nnen ai« bie/entgen, be»

nen bie National febiffe unterlteaen.

8ft. 13
fDie beibetfeitigen Äonfuln follcn bc

fugt fein. Die Qttatrofen, »ela)e ton
©ct)iffe.n il>rer Nation Defettirf fein foD>

ten, teilnehmen ju (äffen unD fte an
95orb ober in iljre ^eimatf) jurucfju*

Stn.
3« biefem 3»™*« »erben fte

fcbriftlia) an bie luftanbigen Ort«*
tben »enben unb burd) 5D?ittbcüung

Der ©cb!ff«reatller ober Der SDluftertolle

3fl(tgang IKH. (Nr, 2305»)

Art XI.
En cas d'eVliouement ou de nau-

frage d'un oavirc apparlemnt aux Etats
de i'une des Hautes Parties contrac-

tantes sar les cdtes de lautre, il sera

prete* toute aide et assistance au ca-

pitaine et ä ('Equipage, taut pour leurs

personnes que pour le navire et sa

cargaison. Lea Operations relatives au
sauvetage auront lieu ronformement
aux lois du pays, et il ue sera paye
de frais de sauvetage plus forte que
ceux auxquels les natiuuaux seraient

assujettis en pareil cas.

Les marchandises sauvles ne seront

tenues au paiement d'aucun droit, ä

moins qu'elles ne soient admises pour
Ja consommation.

Art. Xn.
Les stipulation« qui prdeedent (ar-

ticles premier, deuxieme, quahiemc,
cinquieme, sixieme, septieme et neu-

vieme) s'appliquent ä la navigation

tant maritime que fluviale, de maniere

3ue, nommement par rapport aux droits

e douane, aux droits de Navigation,

pesant soit sur les navires, soit sur

les chargements, aux droits de patente,

ainsi qu a tous autres droils ou char-

ges de quelque nature ou d^notnina-

tion que ce soit, ies navires apparle-

nant ä lautre Partie contractante ne
pourront etre imposes de droits autres

ou plus eHeves que ceux dont soot

frappes les navires naliouaux.

Art. XIII.

Les Consuls respectifs pourront faire

arreter et renvoyer soit a bord soit

dans leur pays, les matelots qui au-

raient deserte* des bätiments de leur

nation. A cet effet, ils s'adresseront

par ecrit aux autorites locales compe-
tentes et justifieront, par 1'exhibition

en original ou en copie düment cer-

tiüee des registres du bäliuient ou du

85
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— 586 —
ober Dura) anDere amtliche £ofumente,

im Original ODer in gehörig beglaubig*

ter 2lbfa)rift, Den bettete fübren, Daf?

Die reflamirten ^nDioiDuen ju Der be*

trejfenDen Snannfajaft gehört haben

?luf Die in folcber IBcife gerechtfertigte

JXeflamatton foU Die Sluelieferung nicht

berfagt n>erDen f&nnen. €ö fall ihnen

aller SSeiflanD gen>dbrt werDcn für Die

2luffua)ung unD ftejtnabme Der geDac&ten

£>eferteura, roeftpe Derhaftet unD in Den

©efdngnifien De* £anDe$ auf Diequifa

tion unD auf Äoflen Der Äonfuln fo

lange in 93ermahrfam gehalten werDen

follen, bii Die Äonfuln ©elegenbeit gefun*

Den baten, Diefelben fortjufenDen. SBenn
jeDoa) Diefe Gelegenheit innerhalb Detf

33erlauf<! Don Drei Monaten, angerech-

net Dom ^agc Der fteflnabme, fta) nia)t

Darbieten foUre; fo roerDen Die Söefer*

teur* in greibeit gefefct unD f6nnen

ttegen Derfelben Urfacbe ni<|>t »ieDer

t>erbaftet roerDen.

€ö Dertfebt fta), Dag Die ©eeleute,

welche Untertbanen De* anDeren ^b«*
le* ftnD, DOn Der gegenwärtigen SÖe*

jhmmung aufgenommen bleiben.

2lrt. 14.

2Benn einer Der hohen bertragenDen
L

<heile in Der golge einem anDeren

Staate irgenD eine befonDere t$egün<

fhgung in ^ejiebung auf Die ©cbtjf*

fahrt getiwJbren foUte, fö n>irD Diefe

$8egün|hgung aua) Dem anDeren tfytiit

)u Statten fommen, welcher Diefelbe

ohne Entgelt genie§en foU, wenn Die

Äonjefiion obne Entgelt gewdbrt ift, oDer

wenn Die #on jefilon an eine &eDingung

gefnupft iji, gegen <$en>illigung DeffeW

ben Entgelt«.

2lrr. 15.

€ö follen a(* ©a)iffe De* 3olIüerein<

oDer Belgien* Diejenigen angefeben wer«

Den, melcfje a(* folebe in Den ©raaten,

»eltben fie angeb&ren, naefc «Olaaßgabe

Der beftebenDen ©efefce unD üvcglementö

rdle d'e*quipage ou par d'autres docu-

menls officiels, que les iadividus qu 1 1

s

reclament faisaient partie du dit equi-

page. Sur cette demande ainsi justi-

fiee Ja remise ne pourra leur etre re-

l'usee. II leur sera donne tonte aide

pour la reeberche et 1 arrestation des

dits deserteurs, qui seront mime dete-

nus et gardtte daos les maisons darret
du pays, ä la requisition et aux frais

des Cousuis, jusqu a ce que ces a^ents

aient trouve une occasion de les faire

partir. Si pourlant cette occasion ue
sc presentait pas dans un delai de
Irois mois ä compter du jour de l'aiv

restation, les deserteurs seraient mis

en liberte\ et ne pourraient plus etrf

arrtHes pour la meme cause.

11 est entern! ; que les niarins su-

jets de lautre Partie seront eieeptes

de la presente disposition.

Art. XJV.
Si une des Hautes Parties contrao

tan t es aecorde par la suite a un autre

Etat quelque faveur particuliere en
fait de uavigation, cetle faveur devieit-

dra commune a lautre Partie, qui en
jouira gratuitewent si la concession

est gratuite, ou en aecordant la meme
compensatiou, si la concession est con-

ditionnelle.

Art XV.
Seront considlres comnie

du Zoll- V erein ou de la Bejgique ceux
qui seront recoanus tels dans les Etat«

ils appariiennent couforme,

et reglements en vi.
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€* ivrfrbt (leb in«

Deß, Daß Die 95efeb($baber Der ®ee*
fd>iffc Die Nationalität Derselben Durcf)

(Seebriefe beroetfen muffen, n>e(a)e in

Den Dorgefchriebenen gornten auägefer*

tigt unD mit Der Unterfe^rtft Der juftdn*

btgen 95eb6rDe DeO SanDeO, welchem Da*

<gcbiff angehört, oerfeben ftnD, unb Daß

eine« $b«l* Die ©ajiffrfübrer oDer $a*
frone t>om 9?ecfar, Dom «Otoin, »on
Der $)}ofe( unD Dom FKheui, unD anDe*

rerfeitt Die ©cbiffäfubrer oDcr Patrone
Don Der SttaaO unD Der <2>a)elDe if>re

^Berechtigung jur @a)iffabrt aof einem

Der bejetebneten g(uffe nachreifen müf*
fert, um jur ©eniffahre auf Den Dem
anDeren DertragenDen <£betle gebörenDen

^luffen jugelaffen ju toerDen.

SJrt. 16.

€6 foU DoUige unD unbefördnfte

ftreibeit De* <3SerfebrO jn)ifa>en Den Un*
tertbanen Der beiDen hoben t>ettragen*

Den tytilt begeben, in Dem ©inne,

Daß ihnen Dieselben Erleichterungen,

Diefelbe (Sicherheit unD Dcrfelbe ©ebufc,

meiwfn Die vcanonaien genienen, Deicer*

feitä jugefiebert toerDen. 3)emgemdß
toerDen Die beiDerfeitigen Unteubancn in

Q\ejiebung auf ihren #anDel oDer ibr

bewerbe in Den £<lfen, ©tdDten oDer

fonftigen Orten Der beiDen b*bcn Der*

tragen Den $ heile, fei tt, Daß fie fia)

fcort nieDerlafien, oDer Daß ftc fia) nur

*orübergebenD Dort aufbalten, »eDer

anDere noa) r>6^ere Abgaben, $aren

ODer Auflagen entrichten, a(0 Diejenigen,

rcelefre Don Den Nationalen ju entrichten

flnD, unD Die ^riDilegien, ftreibeiten unD

anderen <8egunfhgungen, Deren in 95e*

jiebung auf .fcanDel oDer @en>erbe Die

Untertanen DeO einen Der beiDen ho^en

DertragenDen ^heile genießen, foüen

cuep Den untenpanen oeo anoeren ju*

fommen.
<öie «Patentfleuer, »eiche Don Den

£anDe(*reifenDen in Den ©taaten De*

(Nr. MM».)

gueur. II est toutefois bien entendu,

que les commaadaats de navires de
mer devront en prouver la nationale

Er des letlres de mer exp^diees dans

formes prescrites et munies de la

signature des autorites competentes

du pays auquel le navire appartient,

et que, d'une part, les condueteurs ou
patrons du Necker, du Mein, de la

Moselle et du Rhin, et, d'aatrc part,

les condueteurs ou patrons de la Meuse
et de l'Escaut devront constater leur

droit ä la navigation de Tun desdits

fleuves pour etre admis o la naviga-

tion des fleuves appartenant ä lautre

partie conlractante.

Art. XVI.
II y aura pleine et entiere liberte"

de commerce entre les sujets des deux

Hautes Parties conlractantes, en ce

sens que les meines facilites, securit^

et protection dont jouissent les natio-

nau.v, sunt garanties des deux parts.

En consdquence les sujets respectifs

ne paierout point ä laisou de leur

commerce ou de leur iudustrie dans

les ports, villes ou lieux quelconques

des deux Hautes Parties contractanfes,

soit qu'Us s'y Itablissent, soit qu'ils y
resident temporairemeut, des droits,

taxes ou impdts aulres ou plus eleves

que ceux qui se percevront sur les

nationaux, et les Privileges, immunes
et autres faveurs, dont jouiront, en

roatiere de commerce ou d'iodustrie,

les sujets de luoe des deux Hautes

Parties contra

4 ceux de l's

La patente, dont sont passibres dans

les Etats de deux Hantes Parties con-
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einen ber beiöcn hofren berfragenben

^beile ju enteilten ift, wirD auf beiben

(Seiten auf einen gleidjmdtngen, gemein*

(am ju beftimmenben @afc crmdfjigt

n>crt>en.

21 rt. 17.

S>er3>ura)aang ber bon Meldten fom*
menben ober borten gel>enben SBaaren,
roela)e bura) bie nadjjrchenDcn GfcbietS*

rheile beS 3oQbereinS tranfttiren, foD

Den folgenben Abgaben als biegen

(gdfcen unterworfen fein:

a) £>ie 2)ura)gangSabgabe foU nicr>t

mehr als einen t>olben Silber«

grofajen bom gotljentner für alle

<3Baaren betragen, n>e(a)e auf ber

belaif$*r(>eimfa)en gifenbahn in

^6(n anfommen unb bon bort aus

bem Gebiete beS goübereinS auf
bem Üibeine ju 95erg ober ju 3;l)al

ausgeführt »erben; besgleia)en

foOen alle 3Baaren, n>e(a)e, naa)*

bem jte auf bem [Kleine in Das
©ebiet beS Soöbereins über €m*
meriö> unb SReuburg eingetreten

unb in Ä6ln ju @a)iffe ange*

fommen finb, ton bort über

Slawen auf ber befgifr^ ^ rr>eintfd)en

gifenbabn ausgeführt »erben, fei*

nem b&heren Soli als einem hal*

ben ©Übergroßen bom 30 II*

jentner unterliegen.

b) £)ie «Sranfitabgabe wirb auf einen

falben ©i(bergrofa)en bom goK*
Rentner in 93ejiehung auf alle

(ötrat?enjüge ermdfiigt, treibe

bon ber belgifdjen ©renje aus*

gehen unb baS ©ebiet beS 30 U*

bereinS auf ber (infen ©eite bei

SXh eines bura)fa)neiben, um in

bie DÜjeinfydfen auszulaufen unb
utngefefjrt.

c) 5Dte SöurdjgangSabgabe roirb

aleittjfallS auf einen halben ©i(*
b?raroföen bom golljentner in

«ejiehung auf bie etrafcnjüge

tractantes Jus voyageurs de commerce,
sera reduite, de pari el d'autre, a un
taux uniforme a fixer d'un commuo
aecord.

Art XVII-
Le transit des marchandises venant

de Belgique ou y ailant, passant par

les territoires ci- apres designe's du
Zoll-Verein, sera souniis, au maxiinum,

aux droits suivants:

-

a) Le droit de transit ne pourra

exceder on demi Silbergros par

quiutal (Zoil-Centuer) sur toutes

ies marchandises qui arrivent a

Cologne par le cbemui de fer

Belge-Rhenan et qui sont de la

exportees du territoire du Zoll-

Verein par le Rhin, eu amont
ou en avai; vice-versa toutes les

marchandises qui, apres etre en-

trees par le Rhin sur le terri-

toire du Zoll-Verein par Emme-
rich et Neubourg et etre arri-

vees ä Cologne par navires, sont

de lä exportees par Aix-la-Cüa-

pellc sur le chemin de fer Belge-

Khenan, ne peuventetresoumises
ä un droit plus eleye ou'un demi
Silbergros par quiutal.

b) Le droit de transit est rlduit

ä un demi Silbergros par quiu-

tal ä l'egard de toutes les routes

partant de ia frontiere Beige et

traversant le territoire du Zoll-

Verein sur la rive gauche du
Rhin, pour aboutir dans les ports

du Rhin, et vice-versa.

c) Le droit de transit sera egale-

ment reduit ä un demi Silber-

gros par quiutal ä l'egard des
routes qui voot de la Belgique
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ermäßigt, me((fre mit SScrül?rung

De* Gebiets Deö 3olfDcrein* üon

Belgien naa? granfreiü), Don Sei«

gien natf? Den SRieberlanDen, unD

Don Belgien na(fr geigten gcfjen.

d) :Dic "trän fitabgäbe mirD eben fo

auf einen i>a(ben ©übergrofa^en
toom ^olljenmer in SÖejicbung

auf Die ©trajjen ermäßigt, meiere

den geigten aud Durtf) Das We-
btet De* 3 Dltt5crci"e geben unD

auf Der Deutfa)en Oirdnje t>on

Oaarbrucf bi* sJBittenmalD ein*

fdjlieflia) auögefren, unD umge*

e) SDie !2)uru}gangoabgabe mirD auf
jel>n ©übergrofdjen Dom Sott-

jentner in Buchung auf Die

Straßen ermäßigt, mela)e Da*
Gebiet Deö3ollt>ereinjJ Durd)fd?nei*

Den, um auf Der ©rdnje jmifdjen

äRutenmalD au*fölief?licf; unD Der

2>onau einfa)(ieti(i$ ausgeben.
S)ie ^ranfttabgabe, melcf>e für natft«

OebenDe Wegen|Mnbc, nämlia) bäum*
roollene SBaaren, neue Äletber, £eDer

unD £eDermaaren, ^GoUe, motten ©am
unD roollene haaren befielt, mirD für

l'eftt nur auf funfoebn (gilbergrofc&en

8* Die im Wif Ded Böllstein*, Dritte

btl>eilung, jmeiter 2lbfa>nitt, bqetiw
ten ©trajjenjuge ermäßigt.

art. 18.

JDie 3reu)ett De* SDurdjgang* Dura)

SBelgien mirD, mit Befreiung Don allen

Abgaben für Den »Durchgang auf Der

€ifenba&n, fon>ot>( für Die

aufregt erhalten, meUfc au*

Den Staaten De* £ofli>erein* fommen,

at* aud> für Die, mela)e Dorthin geben,

naa) SDiaajjgabe Der Daruber gegenmdr*

tig befielenDen ^ejhmmungen.
Üöie Abgabenfreist, Deren $ufy,

Äajimir* unD gleichartige SCßaaren in

Belgien bei Dem 2>ura)gange auf Der

Sifcnbabn genießen, mirD auf DenüDur$'
(Nr. 3M8.)

en France, de Belgique dans les

Pays-Bas et de Belgique en Bel-

Sique, en traversant le territoire

u Zoll-Verein.

d) Le droit de transit est de m£me
reduit ä un demi Silbergros par

quintal ä l'e'gard des routes qui

se dirigent de la Belgique par

le territoire du Zoll-Verein et

qui sortent par la frontiere alle-

mande depuis Saarebruck jusqu'a

Mitlenwald inclusivement, et

vice-versa.

e) Le droit de transit sera reduit

a dix Silbergros par quintal k

l'egard des routes aui traversent

le territoire du Zoll-Verein pour

sortir par la frontiere enlre Mit-

lenwald exclusivement et le Da-
uube inclusivement

Le droit de transit existant sur les

objets suivanls, savoir: les lissus de
coton, les liabiilements neufs, les cuirs

et ouvrages de cuir, les laines, les

(Iis et tissus de laine, ne sera reduit,

pour le moment, qu a qoinze Silber-

gros par les routes designees au tarif

du Zoll- Verein, troisietne division,

deuxieme section.

Art. XV1U.
La Iiberte* du transit par la Belgique

est maintenue, avec rafrranebissement

de tout droit pour le transit par le

cliemin de fer Beige, tant pour les

marebandises venant des Etats du Zoll-

Verein que pour les marebandises y
allant, aux termes des dispositions ac-

tuellement en vigneur.

L'exemption de droit dont jouisseut

en Belgique les draps, les Casimirs

et leurs siuiilaires, transitant par le
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gang biefer C^cqen|l<5nbe auf jebetn an*

Deren <2Bege audgebefmt.

$)te £)ur($gang$abgabe für €5ö}i«'

fer, melier auo* Dem 3ollwretne rommt,

naa) Belgien über Die gu bem 3**«?*

gc6ffneten 3bMlmter eingebt, unb über

Die jum SDurdjgange geöffneten 2em*
ter an Der ®rdnje jwtfü^en SbeU

gien unb bem gollbereine ausgebt, foll

naa> ber Sffiai?! bee" ^etyeifigten auf

funfjebn (Jentimen für frunbert ftran*

Fen an <2Be«^ / ober auf fünf unb
jwanjig Centimen für Rimbert äUo*
gramme ermdfiigt werben.

&cr 2>ura)gang ber lobnnDe auo"

bem ©rojtyerjogtfyume £urembürfc naa)

be« ©tadteh bef 3*Kberem* burtj 55el*

gien über Die gemetnfam ju »erabrebenben

3oadmter foll bon allem 3oBe frei fein.

Sfrt m
£>a$ €ifen belgiföen Urfprung* foll

bei bem Eingänge in bie (Staaten btt 3oll*

oeretnö über Die Sanbgrdnie jn>ifa)en bei'

beh Wnbrtn jugelaffen werben, wie fbfgt:

a) S)a< unter Litt. A. im $artf be*

3ottbereinö be$ei<&nete€ifen (Wsfc
eifen, ^ruöjeifen u. f. W.) mit

einer (Srmdpigung bön funfjig

fcom Aunbert auf bie mit bem
ertfen ©epfember aa)tjel;nf>unbert

bier unb bierjig eingetretene all*

gemeine Abgabe;

b) ba* unter Litt. B. bei gebauten

Tarife" bejeiefmete £ifen ju bem
<5afeer?on einem V)a\tc fteben unb
einen falben ©übergroßen rem
Benffler) bai heift mit einer €rmd'
fjigung oon funfjig oom £unbert

auf bie mit bem erjten (September

dtyjeljn fcunbert bier ünb oierjig

eingetretene 3 cller Hebung;

c) ©ie anbern Gattungen faconnir*

tttf berarbeilcteO ober unbetar*

beitetc* €ifen, £ifenwaaren jeber

5trr, welcbc unter ben folgen Don

Äategorieen beffelben Tarife" be*

ehetmu de fer, est etendue an transit

de ce« articles par toute autre voie.

Le droit de transit aar les ardoises

provenant du Zoll-Verein, ehtrant en
Belgique par les bureoux de douane
ouverts i eet effet et so r taut par les

bureaux otrverts au transit de la fron-

tiere qtti separe le Zoll-Verein de la

Belgique, sera re<iuit ä quinze Cen-

times par cent francs de vaieur ou
h vingt-cinq Centimes les cent Kilo-

gramme», au choix de (Interesse.

Le transit des ecorces ä fan du
Grand-Duche de Luxembourg vers ies

Etats du Zoll-Verein por la Belgique,

sera exemnt de tout droit par les bu-

reaux a designer de commun aecord.

Art. XIX.
Les fers d'origine Beige entrant dans

les Etats du Zoll-Verein par la kon-
tiere de terre entre »es den» pays,

seront admis, savoir:

a) Les fers designes sub littera A
au tarif du Zoll-Verein <fees

bruis, fontes etc.) avec reduc-

tion de cinquänte pour reut du

droit general de dix Silber^ros

introduit a partir du preniier

Septembre mil - buit - cent - quo-

rante-quatre;

b) Les fers designes sub littera B
de ce tarif, au droit dun Tha-
ler sept Silbergros et dtmi par

quintal (Centner), c'est-a-dire

avec cinquänte pour cent de

r^düction sur l'augmentation des

droits äaWis a partir du pre-

niier Septembre mil-huit-cent

qoarante-quatre;

c) Lea autres especes de fers fa-

conmfs, ouvragesou non, ouvrages

de fer de toute espece Compris

dans les categories suivantes du
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Hat). JU Den burc^ Siefen . mtmetwit, aux dpoils glneraux
_arif fefrgeftclltcn allgemeinen 2lb> fixes par ce tanf,

gabefdfcen.

3ttan ig übereingekommen, Daf, II est entendu, que si les droit«

trenn Die ©ngangdabgabejl auf Die Der* d'entree .sur les diverses categories

fcbteDenen Äategoriecn Don tfen unD de fer et d'ouvrages de fer venaieut

^ifenmaaren ec(>6hC ttßTDen follten, Diefc ä etre augmentes, cette augraeutaüoa
€rf)6bung fiO) nxJ^TcnD Der 2)auer De* pendant la duree du present traite ne
gegenrüdrtigen Vertrage»* ntdjc auf Die pourra selendre aux articles venant
auö Belgien Femm cn Den ©egenjtdnDe de Belgique; et que si au contraire

erftreefen mirb, unD Da|j, wenn im ®e* les droits veuaient a etre reduits, celte

gentbeile Die abgaben ermd&igt roerDen reduetion s appJiquera aux dits articles

feilten, Diefe €rmd|Hgung auf Die ge< de maniere a couserver aux produits

Daojten ©egenjtdnDe in Der 3ßeife 2ln* Beiges le meine avautage sur les fers

ftenDung finDen tvicD, Dajj Den be(gt< de la premiere et de la deuxieme ca-

fO)en grjeugniffen Diefelbe >£egüu|hgung tegorie et legalite" de couditioo d'im-

auf Da4 <£ifen Der erßen UnD jroeiten portatiou pour les fers ouvres ou nun
Kategorie unD Die (*Meta)beit Der iöe* des autres categories.

fcanDlung bei Der ginfmjr für Da« »er* .

arbeitete oDer nia)t »erarbeitete €ifen

Der übrigen Äategorieen bewab« roirD.

2Benn et jcDod) in ^Olge DOn (£r* Cependant, si par des reduetions du
tndtugungen De* Boltoeretnätarifd Dabin turif du Zoll- Verein il arrivait que
fpramen foflte, Da£ Die Sfcegüntfigung l'avantage de ciuq $iü>ergros quaut ä

ÖOn fünf ©ilbergrofa)en bei Der JCate* la cate^orie a) et de sept Silbergros

gorie a. unD DOn (ieoen unD einem bah et den» quant ä la categorie b) oe
Den €>Übergrofd)en bei Der Kategorie b. füt plus realisable qu'en descendant,
tUO)t ausführbar mdre, ebne ju @un* eu faveur des especes de fers beiges

flen Der genannten (Gattungen be(gtfa)en design^es ci-dessus, au dessous du ta-

<£ifeng unter Den öor Dem erfien ©ep* rif geueVal anterieur au prentier Sep-
tember adjrjebn bunDert Dier unD Dier> leinbre mil-huit-cent-uuarante*quatre,

Jig bejtanDenen allgemeinen £arif berab» alors les deux Hautes Parties contrac-

jugehen, fo murDen al^Dann Die beiDen tantes s'entendraient sur les compen-
boben ipertragenDen ^fyeile fltt) Über Die satious ä aecorder ä la Belgique ä l'e"-

Belgien bei Dem Eintritt jener <£rmd* poque de l'application des reduetions.

fugungen Ju gerodbrenDen Xompenfatto*

2lrt. 3a Art. XX.
S)ic in Dem ^Oltoereine bcflefrenbetl Les droits de sortie sur les laines,

Sluögangaabgaben auf Qßolie foSen in en vigneur dans le Zoll- Verein, seront

^.eitebung auf Die für Belgien be* reduits de moitie pour les laines en

fhmmte <2ßo0e um Die ^>dlfte ermd&igt destiuation de la Belgique.

21 rt. ai. Art. XXI.
3>ie in Dem 3oüoereine be(tef>enDe Le droit d.'e.ntre'e exis^aut dans le

£ingang*abgabe für Ädfe belgifa)en Zoll Verein sur les fromages d origine

(Nr. 2505.)
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Urfprung« foH um funfjtg Dom J£>un>

bcrt ermd§igt werben.

(Sine Slnjahl Von fünfzehn taufenD

gammeln auö Belgien fett ;eDe« 3a()r

In Dem goHoereine frei Don allem golle

über Die Demndö)f! ju bejem)nenDen

Slemtet eingeladen roerDen.

fcrt. 22.

Sfcie £inaang$abgabe für Die 3Beme
aus Dem 3ollt?creine foroobl ju i'anDe

cjlö jur ©ee foll auf fimfjig Centimen
per £eftoliter für Die SBeine in $df*

fern unD aufjroet granfen per £efto>

fiter für Die 'iBetne in Stafö*" ermd*

fjigt, unD aufjerDem fofl Die gegenrodr*

tig für Diefe ^Betne befle^enDe Slfjife

um fünf unD jroanjig Dom ^unDert
DerminDert roerDen.

SDie gegenwärtig in Belgien beftel>enDe

€ingangoabgabe fiir ©eiDenroaaren auo

Dem 3oDoereine foll um jroanjig Dom
JfcmnDert für Die in Dem 3ofloereine er»

jeugten ^eiDenroaaren ermdfhgt roerDen.

2Bdf>renD Der Stauer De* gegenrodr*

tigen Vertrage« Dürfen Die in fela>r

Q&eife ermd§igten€ingang*> unDWjife*
abgaben nia)t err)6r>t roerDen, unD e6

Derflebr fia>, Da§ Die <2Beine unD <3et*

Denroaaren jeDeO anDeren UrfprungO alt

Die, roe(d)e au6 Dem ^oüoereine fommen,

nia;t gunjrigeren Abgaben trgenD einer

2lrt in Belgien unterworfen roerDen

Dürfen, aW Die, roel<fce bejtebung*Jroeife

auf Die "ivsetne uno lüeioenroaaren au»

Dem $9ftereme SlnroenDung fnDen.

2lrt. 23.

JDer Butfgana Der SofcrinDe au* 93el<

gien über Die »emter ^albap, $ettt<

J^eer unD $raneora)amp* foll ju einer

Abgabe Don fea)a oom £unDert Dem
SBert&e <&tatt finDen.

2lrt. 24.

S>ie fogenannren Nürnberger 2Baa*
ren, meiere in Dem belgtfajen Sölltarif

unter Der Kategorie „Mercerie" begriff

fen flnD, foüen im geDafyen $atif be*

oeij^p sera reauic ae cinquante pour
cent.

Un nombre de quinze mille mou-
tons venant de Belgique sera admis,

cliaque annee, dans le Zoll-Verein
avec exemption de tout droit par les

bureaux ä designer ulterieurenient.

Art XXII.
Le droit de douane sur l'importa-

tion des vins originaires du Zoll-Ver-

ein, tant par terre que par mer, sera

reMuit ä cinquante Centimes par hec-

tolitre pour les vins en cerrles, et ä

deux Francs par hectolitre pour les

vins en bouteiües; de plus, le droit

d'aecise maintenant existant sur les

meines vins sera r&luit de vingt-cinq

pour cent.

Le droit actuel d'enlree existant en
Belgique sur les tissus de soie origi-

naires du Zoll-Verein, sc ra rlduit de
vingt pour cent pour les tissus de soie

originaires du Zoll- Verein.

Pendant la duree du präsent traite\

les droits de douane et d'aecise, ainsi

reduits, ne pourront etre augmentls,

et il est entendu que les Tins et les

tissus de soie de toute autre origine

que ceux provenant du Zoll -Verein,

ne pourront 6lre soumis en Belgique

ä des droits quelconques plus favo-

rables que ceux appliqufis respective-

ment aux vins et aux tissus de soie

originaires du Zoll-Verein.

Art XXIU.
La sortie de Belgique des ecorces

a tan par les bureaux de Jalhay, de
Petit-lieer et de Francorchamps aura
lieu au droit de six pour cent ad£va-

lorem.

Art XXIV.
Les ouvrages dits de Nuremberg,

compris au tarif des douanes Beiges
daus la categorie des merceries, se-
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fenDer* aufgeführt roerDen, mit einet

€ingang0*5tbgabe oon fünf Dom Jjpun*

Dcrt öom 2Bertb.

2)ie in Belgien befter>enDe Eingang«*,

abgäbe auf ^oDeroaaren, mela)e au* Dem
3oat)ereine f>errüf)ren, foQ auf Den ©a&
Don jchn vom £unDert Dom JBertb reie*

Der bergejMt roerDen, fo roie Derfelbe fta>

auä Dem belgiföen 3o0tarif Der Dem bei*

giften ArreHe* Dom Dierjehnren 3fu(i aa)r-

jehn bunDert Drei unD Dierjig ergiebr.

SEBerfjeuge unD 3ttfrrumente Don ©'
fen unD €>tafr(, meiere au« Dem SollDer*

eine herrühren; foHen bei Dem Eingänge

in Belgien feinen höheren Abgaben, a(6

gegenn>4rtig befielen, unteroorfentoerDen.

€ben Daffclbe ift in 5$ejiehung auf
^aumroollenroaaren jeDer 51rt unD Def*

felben Urfprung* DerabreDet.

fJJHneralroaffer auo Dem goUDereine ift

frei Don €ingang*abgaben in Belgien.

5trt. 26.

Belgien roirD fortfahren, n>efrpr>d(t'

fdjc^
oDer braunfu>roetgfa)eo Seinengarn

n6 ]u einer Quantität Don $roei buiu

Dert funfjig taufenD Kilogrammen ;dr>r*

liefe tu Der Abgabe oon fünf Centimen

für h»nDert Kilogramme jtijutaften.

51 rt. 26.

X)a« ©efefc Dom fechfien ffuni at&t*

jel)n hunDert neun unD Dreifig in 95e*

treff Der £anDelegierungen Belgien«

|u Dem ®rof?herjogthume £uremburg

»irD aufregt erhalten.

Slrt. 27.

Um Die £anDe(*bejiel)ungen unD Den

3>ura)gangiDcrfef)r jroif^en Den ©taa*
ten Der beiDen hohen DertragenDen $het(e

ju beaünfhgen, cnbetfen Diefelben fia)

gegenseitig Die Sufta^erung, Den 93er<

Febr auf ihrer tanDgrdnje fo lew)t, fo

fu>neü unD fo wohlfeil alp möglich ju

maa)en; roenn auf Der einen oDer Der

an Deren @ette 93orft(fct<m aa|;regeln für

nothreenDig erau)tet werDen, um #Wj<
3«trft«i* 18«*- (Nr. 250».)

ront classes sepan'ment dans ce tarif

au droit de c'mq ponr cent ad valorem.

Le droit d'entree cn Belgique sur

Ips ouvrages de mode originales du
Zoll -Verein, sera nMabli au taux de

dix pour cent ad valorem, tel qu'il

resultait du tarif Beige avant l'arret^

du quatorze Juillet mil-buit-cent qua-

rante-trois.

Lea outils et instrumenta de fer et

d"acier originales du Zoll -Verein ne
pourront etre soomis ä l'entree en
Belgique h des droits exerfdant les

droits actuels.

11 en sera de m£me en ce qui con-

cerne les tissus de coton de toute

espece de meme origine.

L'eau minerale provenant du Zoll-

Verein est exempte de droits a l'en-

tree cn Belgique.

Art. XXV.
La Belgique continuera d'admettre

au droit de cinq Centimes par cent

Kilogrammes, des Iiis de Westphahe
ou de Brunsvic jusqua coneurrence

d'une quantite de deux cent cinquante

mille Kilogrammen par annee.

Art. XXVI.
La loi du six Juin mil-huit-cent-

trente-neuf concernant les relations

commerciales de la Belgique avec le

Grand-Duche* de Luxembourg est main-

tenue.

Art. XXVII.
Dans le but de favoriser les rela-

tions de commerce et les Operations

de transit entre les Etats des deux
Hautes Parties contractantes, celles-ci

se promettent rexiproquement de rendre

aussi faciles, aossi promptes et aussi

economiques que possible. les Commu-
nications par leur kontiere de terre;

si des mesures de pr<*caution soot ju-

gees de pari et dautre necessaires
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brdudjen Dorjubeugen, oDer fol$e ju

befeitiaen, fc foQen Dicfc Ottaajjregcln in

Der Sffieife eingeritzter troerDen, Da{? fte

n>eDer Der ^etd^tiafeit, noa> Der @a)nel'

ligfeit, noa) Der $Bol)lfeill>eit Der $ran**
porte au* Dem ©ebtete De* einen naa>

Dem De* anDeren Der beiDen hoben »er*

rragenDen $bei(e €intrag il>un-

2trt- 28.

£)ie beiDen f>ol>en t>ertragenDen $fctfc

behalten fid> Der, Durd) etneiu Dem (5nDe

abjufdjliefjcnDe Ucbcrewfunft Diejenigen

ferneren $raa£regeln fefaufteHen, welche

unter beiDerfcitigem €inDer|tdnDmfi m
ergreifen fein merDen, um Den ©ajleiaV

banDcl an Der ®rdnje jtr ifa>n Dem 3ofl'

Dereine unD Belgien ju unterDrucfen.

5>ie belgifcfre Regierung Derpflta)tet

jicb, f$on jefct Don Den &efugnifien

Gebrauch ju matten, n>e(a>e ihr Die m>
tifel einpunDert aq>t unD ftebjig unD
folgenDe De* allgemeinen ©efefce* Dom
fea)* unD jnwnjigfkn Ülugujt aebrjehn

bunDcrt jrrei unD jmanjig unD Die2lr*

nfel Dreien unD folgenDe De* @efefce*

Dorn fe<i)f|en 2lpril acfajebn bunDerr Drei

unD Diesig unter SlnDerem tvegen Um»
terDrücfung Der in geDacfcfcn GJefefcen

ernpdbnten WteDerlagen unD SDtogajinen

gemdbren. Neffen in €rtoteDerung Der*

»f?d> Die preufrftfre Regierung
»Littel anjumenDen, um Den

©ajleia)banDel, melier jum 9?aa)tbeÜ

Belgien* an Der Deutfa) * befgifdjen

©rdnje ©tatt finDet, ju unterDrütfen.

art. 20.

SfeDer Deutfa>e ©taat, meiner Dem
goüoereine beitreten n»irt>, foD alt mit«

DerfragenDer $J>eil bei Dem gegennvdr*

tigen Vertrage angefefjen merDen.

2lrt 30.

S>er gegenwärtige Vertrag foll ratifi«

jirt unD DieSRatiffFationen Deffelben feilen

ju Trüffel binnen fünfzig Sagen oDer n>o

mogha) früher au*gen>eo)felt werben.

SDi« QMgifti Oiegierung Derpßia>tet

pour preWenir ou reprimer les abus,

elles serout coinbinees de teile forte

quVIles ne puissent |>rejudicier aux
faciliie*, ä In promplilude ui ä leoo-

noinie dea transports de Tun vers

l autre territoire des deux Haute« Par-

ties contraclaules.

Art XXVIII.

Les deux Hautes Parties ronlrae-

tantes se reservent de regier ulterieiHre-

meol par une couvention ä conclure

ä cet. effel, les dispositioos ä premlre

de couiniun aecord, pour repriiner la

fraude en matiere de douane, sur la

frontiere qui separe le Zoll- Verein
de la Belgique.

Le Gouvernement Beige s'engage

ä user des-ä-present des facultas que
lui donnent les arlicles cenb-soixante-

dix-huit et suivants de la loi generale

du vingt-six Aofit mil-liuit-cent-viugt-

deux et les artieles treize et suivauls

de la loi du six Avril mil-huil-cent-

quarante-trois entr'aotres en ce qui

concerne la suppression des depots et

magasins meutionnes dans les lots pre-

citees. Par r^eiprocite, le Gouverne-
ment Prussten s'engage ä user de
moyens analogues pour reprimer la

fraude exercee au detrimeut de la

Belgique sur la frontiere Germano-
Belge.

Art XXIX.
Sera considere* comme partie con-

tractante au present traüe tout Etat

de l AUemagne qui fera son accession

au Zoll-Verein.

Art XXX.
Le present traite sera raüfie" et les

ratificatious en seront ecliaugces a
Bruxelles dans le ddlai de citiquanle

jours, ou plus töt si faire se peut
Le Gouvcrnemeut Beige s'eugage a

Digitized by Google]



- 505 -
ftdj, b<n \%X juftefjenben S$efug* user des pouvoirs qu'il possede des-

nificn fo)on jefct ^ebrauö) }U machen, a-present pour metlre \ execution dans

um Müllen |d)n $agen nai Der Un*
tcrjet(^fiutt(| bei* 93ertrage3 Die ^öefltm*

mutigen Da Olm Fe! ein*, Drei unb jn>et

unD jmanjig in Slusfübrung }u bringen.

S)cr Q3crtrag n>trD in Jtraft unb
2BirPfamPeit bleiben für Die £)auet bon
fea?s 3af)ren, angerechnet Dom erften

Sfanuar a^fjehn fyunDerf unD fünf unb
Dterjig; Doo) Pinnen Die bofcen wrrra*
jenDen ^ocifc Dcnfelben aua; Dor biefem

JeitpunPte uiuer bciDcrfcitigem £inber*

[inDnifi in 5luöfüf>vunö bringen.

3m ßalle, Dafi fcc&a Monate Dor

les dix jours de la signature du traite,

les disposilions des articles premier,

troisieme et viugtdeuxieme.

Le traite aura force et vigueur pen-

dant six annees ä dater du premier

Janvier mil-huit-cent-quarante-ciuq;

neanmoins les deux Hautes Parties coti-

tractantes pourroot d'un commun ac-

cord le inettre ä execution avant celte

epoque.

Daqs le cas ou six mois avaut l'ex-

Slblauf ber tm 33orjlel)enDen DerabreDe* piralion des six annees si-dessus fixees,

ten fe$6 o a ') lt\ tveDer Der eine noef) ni l'une ni lautre des Hautes Parties

Der anDere Der beben DertragenDen contractantes n'annonce par declaratioii

$f)eile mtCteffl einer amtltdjen Srfld* olTicielle son intention d en faire cesser

rung feine 2tbfld>t, Die SOBirPfamPeit De* l«*s effets, le traite* restera en vigueur

^ertraget? aufhören JU (äffen ; ju er-- pendaut un an au de lä de < e terrae,

et ainsi de suile d'annee eu anuee.fennen giebt, feil Der Vertrag auf ein

3af>r über geDatfcten &Hymm frinau*

unD fo au$ fortgefe^t »on einem 3far>re

jum anDeren in Kraft bleiben.

3ur UrPunDe befifen fyaben bie briber* En foi de quoi les Plenipotentiaires

feittgen S5ebottmda>tigten Den gegenn>4r> respectifs ont signe le präsent traite

ttgen Vertrag unterjei^net unD btmfel* et y ont appose le cachet de leurs

ben Die ©iegel ifrrer 2Bappen beigeDrücft. armes.

^Doppelt ausgefertigt ju Trüffel am Fait en double ä Bruxelles le pre-

erflen 'iage be* ^lona« ©eptember mier jour du mois de Septembre de

tm ^af)re De* £eiW €in ^aufenD $a)t » an de grace mil-buit-cent-quarant«.

£unDett Q3ier unb QSierjig. quatre.

5trnim. ©oblet. Arnim. Goblet.

(L. S.) (L. S.) (L. S.) (L. S.)

?lu$n>cd)fefung Der 9CariftPationö4JrPunDen über ben borjMenDen Vertrag

bat am 10. Oftober 1844. ju Trüffel ©tatt gefunben.

(Nr. 2500.) 93rfaiuirmad)ung übet ttr unterm 27. ©eprrmbfr b. 3- rrfotgtf ©efrätigting ber

etafufen btx für ben SBau ber (Stjouffre oon ®ramion> nad) <Püffbw ju»

fommcnflfrrmnen Sffifn«@*feUfct>oft. Bom 7. Dftob« 1844.

)&ei Ä&nigtJ $?j/e|}dt f)aben bie unter bem 10. gruni unb 9. $u(i 1844. ge*

ndjtltd) Dolljpvjenvii Statuten Der für Den ^Sau einer (Efyaufiec con ©ramjon)

naa> ^ajfo» ju|amntengetretenen aftien^öefcUfajaft, fo n>ie Den an Denfciben

(Nr. 2M»6 — 2*».) 86* ^.a*
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Sagen DoHjogenen Nachtrag ju Diefen (Statuten mittelft 2Werb6cbfter Äabiue«^
Orber Dom 27. ©eptember 1844. m heutigen geruhet, m$ nach 93orf<hrift

t>e* §. 3. be* ©efefce* über 3ftien*&efelif$aften Dom 9. Scobember 1843. mit

Dem S&emerfen befannt gemalt wirb, baji Die Statuten, fo »te Der ttocbfrag

ju Denfclben Dura? Das Amtsblatt Der Ä6niglicben Regierung in }>ot*Dam |ur

öffentlichen Äenntnif? gelangen »erben.

«Berlin, Den 7. Oftober 1844.

SDrr ^hicmpnhnfier.

(Nr. 2507.) «Uerfcodtfe Jtabract«« Orber t>om 14. Dftober 1844., burd> twldje *ur flaut*

bation ber nad) brm mit ben SRegierungen »on. $anno»tr, Äurbeffen unb

93raunfd}roeig unterm 29. 3ult 1842. abgefctylcflenen ©föatttoertrage unb

nad> ber 3lU*err)0d)ften Äabinetäorber vom 3. STOäri 1843. nod) auf $reu*

§ifd)e ötaotg.- Staffen ju ubemebmenben «nfpruo>e an ba$ ehemalige SLx>*

nigreid) 2Beftpbalen eine breimonatlidje $raflufu>* griff angeorbnet wirb.

JlacbDem Dur* Da« ^ublifanDum De* Ober<$rdjtDii ber «ProDinj (Sachfen

Dom 18. 3Rai D. 3 Die $nfprua)e an Da* ehemalige Äinigreicb 2ße|lphalcn,

»eiche nach Dem mit Den Regierungen Don £annober, Äurbeffen unD ^raun-
fajroeig unterm 29- 3uli 1842. abgefcbloffenen ©taatODertrage unD naa> deiner
OrDer Dom 3. «mdrj D. % — ®e[efcfammlung pro 1843- <5eite 77. u. f.

—
noa) auf Die ^reu&ifajen @taatöfa(fen übernommen »erben follen, jur SüquiDa-

tion aufgerufen »orben jtnb; fo bejhmme 3<h SSebuf* De* Definitiben Sbfcbluflre*

Diefeo* 2iquibation*»efen$ auf 3t)ttn 93eria)t Dom 31. Stugufl b. 3-, bafi alle

Diejenigen, »eiche je|t noa? Stofprüche Der DorgeDaa)ten 2lrt }u befifcen glauben,

6ffentlid) aufgeforDert »etDen follen, ihre 5lnfprüa)e innerhalb einer Dreimonat'

(ia)en ^rdflufio^rift Dom Sage Der öffentlichen Slufforberung an gerechnet, bei

Dem Ober^rdfiDio Der *}>robinj ©aebfen, ebne UnterfchieD, ob folä)e fct)on frü«

her bei einer anDeren &el>6rDe angemelbet fein mögen, oDer nicht, ju liquiDiren,

unD baf? alle Dergleichen Slnfprücbe, »eiche innerhalb Diefer grifi nicht bei gc*

Dadbtem Ober^rdfiDio liquibirt »orDen finb, ohne ÄuOnabme unb ohne Neuere»

{pejicUcö Verfahren, als erlofchen betrachtet, mithm in feiner 2lrt fänftig berücf--

ichtigt werben foüen. — (gie höben wegen Sluafübning biefer Orber ba$ SSBei*

tere ju berfügen unD Deren Aufnahme in Die ©efefcfammlung ju Deranlaffen.

©anifouci, Den 14. Oftober 1844.

Äricbricfe äBilfceltn.

2tn ben ©taaW* unb ftinanjminifler glottwell.

(Nr. 2506.) Serorbnung roegen periobifdjer Kecifion 6ce ©runbfleuer» ÄatafterS ber beiben

»ertlichen ^roeinjen JKljeinlanb unb SBefrpbalen. Born 14. Ofrober 1844-

2ßir %v\tbvtd) SBU^ehn, Don QMtU önabnt, Äouig twn
^reti$rn tc. :c.

3ur 2iu6führung ber im S- 26. be« Qrunbfieuergefefee* für bie beiDen

»eftlichen ^robinjen, DvbeinlanD unD ^Befrphalen Dom 21. Januar 1839. ent*
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baltenen Qtorf<frrift n>egen periobifc^er SKemfion Detc £ataffral>$lbfcbd&ungen Der

©ebduDe unD fu(ttt>irten WrunDft tiefe, fo toie n>egcn Erneuerung Der harten,

5lurbüa)er unD «OtutterroQen, oerorDnen "SBir, auf Den Slnfraa Unfere* (Staat*
«Dhniflerum* unD naa) Slnb&wng Unferer getreuen ©tdnDe jener beiDen «pro*

oinjen, roa* tOiAT:

S. l S)ie ÜleDijionen Der £ataftral*5lbfa)dfcungen ^aben Den 3roccf, Die

£ata|tral>Ertrdge mit Den feit Der Slufnabme De* Äatafkr*, fo mie fpdter mit

Den feit einer jhttgefunDenen Sveoifton, in Dem Ertrage Der fatatfrirten Objefte

eingetretenen Q3erdnDerungen in Uebereinflimmung ju bringen unD Die S3erbdlt;

nifjmdjjtgfeit Diefer Slbfajdfcungen unter einanDer fyerjiußeUen , roo Diefelbe nia)t

oorbanDen, oDer im £aufe Der geit jerjtort toorDen ift.

2)ie Steoifion mu(j Demnaa) eine Doppelte feon:

a) eine @pejial<9\et>ifion Der Q3erbdnDe, jur £ertfellung ibrcr innern DviaV

ttgfeit unD ibrer @leia)jlellung mit Den 2>ura)f<hnttt** «Kefuftaten De*

oollenDeten Äarajter*,

b) eine Öeneral*9Jeoifion De* ganjen Äataftertoerf*, um Da* Q)erbdltni§

Der Äatajbal* Erträge Der einjclnen übjefte mit Dem wirf(igen minlern

Ovein^ Ertrage jeDer (Gattung Derfelben überall m&glic&jt in Uebcreinfum*

mung ju bringen unD DaDura) jugleia) Da* richtige Qjerbdltniji Derfelben

in fid) hcrjuilelien.

$. 2. £>ie ertfe 9\eDi|ion** s]>erioDe foll mit Dem auf Die ^ublifatton Die;

fer <33erorDnung folgenDen ^abre beginnen, Die SXebifion in jeDem 3abre meb"
rere Äataftral'23erbdnDe treffen, unD fpdtctfen* in 30 Saforen für fdmmtlicbc

ÖebduDe unD fultioirte ©runDflücfe ooüenDet roerDen.

£>ie SReDifion Der ®ebduDe-'3;are fann jeDod) rcdbrenD Diefer 30jdbrigen

«PerioDe in fürjeren grijlen unD wieDerf>olt Da eintreten, roo 6rtlta)e 93erdnDe*

rungen in Dem «mietbroertbe Die* jur 2ßieDerber|lellung Der sScrbdltni^mdpigfeit

erforDerlia) maa)en

$. 3. £>ie 9\eibenfolge, in roelaVr Die j?ataffral*S3crbdnDe jur &m\aUfRtt ömtowtou

oijion gelangen, roirD auf Die 35orfa)ldge De* ©eneral^nfpeftort De* itatafter*
fion -

Dura) eine tfdnDifcbe äommiffion beraten, ju weiter Unfere getreuen tgtdnDc

Der ^rooinjen SvbetnlanD unD SBeftpfyalen für jeDen Dvegierungö-'^ejirf etnen

SlbgeorDneten unD einen tgtelioertreter ju mdljlen baben. 3)cr ®eneral'3nfpeftor

bat feine sSorfa)ldge Der im S. 8. angeorDneten jdbrlia)en Q3erfammlung Der

tfdnDifa>en Äommiffion für Da* folgenDe %at)t oorjulegen unD erfolgt Die 5*f^
fcfjung Diefer 9veif)enfolge auf Da* ©utaa)ten Diefer Äommiffion Dura) Da* ginan^

sjflinifterium.

©er @enera(*3nfpeftor roirD bei feinen sBorfc&ldgen iundc&jt Die Svetben*

folge, in n>eia)er Da* tfatafter Der einjelnen Q3erbdnDe Definitto abgcfajlofien

rcorDen, berücffia)tigen, jeDoa) Daoon abroeia)en, roenn Die Dveoijion fpdter fata*

frrirter Q}erbdnDe au* befonDem ©rünDen DringenD erforDerlia) fepn m&djte.

2)ie 9veoif»on foll in allen Regierung* *^»ejirfcn jugleia) beginnen unD

m6glia>ft gleia)md§ig fortfa)reiten , infotoeit Die 9\ücffia)t auf Die Erhaltung Der

ifeitigen Q3erbdltnt§md^igfeit nia)t anDere 5lnorDnungen notbroenDig maa)t.

$. 4. SDie Sieoijion felbfl toirD unter Leitung De* ©eneral*3nfP«^r* bewirft,

a) &on einer für jeDen 9iegierung**^»ejirf ju bilDenDen Älaffififatton*'Äom'

miffion, bejlebenD au* einem 2lbfa)d6ung*»3infpeftor unD Drei Saratoren,

(Nr. Vit».) b) Don
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b) bon einer für /eben jur Olebifton gefangenben Qtebanb ju bffbenben JWaf*
linjtrungö* Jvommniton, DeHei)enD auo oem ocrrenenoen tfori|coreiDu:icj*<

Beamten unb Drei Potatoren.

£>ie ^aratoren »erben in folgenber 3Betfe ernannt:

}u a. $n jebem Üvegierung**95ejirP »dhlen Die Äreieftdnbe au* jebem Äreife

einen S)epurirten ju einer 9ffiabUJft>mmiffion unb biefe fajldgt fünf faa)'

»erftdnDige OeFonomen ju ÄlapPation**$:aratoren bor, au* weisen Die

Regierung Drei ernennt

ju b. 3u Älaffirung^^aratoren »erben Dura) Die JtreitffMnbe De* bei ber

SXeDiflon beteiligten ifreife* ftünf ©achbertfdnbige borgefc&lagen , au*
»e(a)en ebenfaü* bie Regierung bret Saratoren ernennt.

ÜDie unter a. unb b. benannten Jfatafferbeamten Pinnen jugleiü) ju Kura-
toren ge»dhlt unb al* folche gleichjeitig ber»enbet »erben.

Söie Parateren ju a. f6nnen auo) in anbem Regierung* * BejirPen ber*

»enbet »erben, jeboa) müffen in jeDer it(affififation6 Jfommifflon eine* ju rebü

birenben QJerbanbe* §»ei Kuratoren au* bem 9vegterung*^ejirPe ge»dhlt fepn,

ju »ela)em biefer QSetbanD gel>6rt.

SDie 'Sararoren ju b. Dürfen in ben 93erbdnDen, för »eld)e fle gewdhlt

»erben, nia)t anfdfrg fepn.

2Ui(ierDem »erDen Der Äommiflton Die n&thigen (fernerer jugeorDnct.

$. 5. 5>te JKebifton beginnt mit ber Prüfung unb ber et»a erforDer*

fielen Berichtigung Der ftlurFarten unb Flurbücher, »eiche rücffia)fhd) ber ©r&§en,

«parjeltoDgintheifung unb Der ffultur*$rten mit Der @egen»art in UebereinfHm*

mung gebracht »erDen müffen.

@(eia)jeitig bat Der ©eneral«3nfpePtor De* Äarafter* unter gujiebung Der

ÄlafltftPation*' unD £lafftrung**£ommiffton (S. 4.) ju prüfen:

^ od n oem ju reuioirenDen xjeroanoe ooer in einzelnen *e)emeinoen oep

fei ben unter Beibehaltung De* beflcbenDen ÄlaffifiFarion*' Softem* nur

Die feit Der Äatafter* Aufnahme bei einjelnen ÖrunDfrücfen eingetretenen

QJerdnDerungen ju berüefflehtigen ftnD, oDer

b) eine tbeüweife gOlobififation De* beflehenDen ÄlaftlfiFarion*» Softem* unb
ber Tarife erforDerltcr) ift, ober

c) eine ganj neue «Hbfcbd&ung erfolgen muf, um bie berl>dltmf?md&ige «leiaV
hett ber Jtatafrra('€rtrdge bcrjutMen.

Bei biefer Prüfung fo»öf>l, al* bei ber in ftolge berfelben anjuorbnem
ben SXebifton »erben biejenigen SurchfchnitW^reife ber BoDen*€rjeugntffe, fo

»i« Die babon abbdngigen anberen ©runblagen ber «JBerrbfchä^ung beibehalten

unb ange»enbef, »reiche bei ber Aufnahme be* Äatafrer* feftgefteHt »orben ftnb,

fo ba§ alfo allgemeine <2Berdnberungen /ener greife, fo »ie Der mit Denfelben

tm <23erhdltni6 jtehenDen Äauf*, «Pacht* unD «Dricrbpreife ni<ht berüchtigt, fon-

bern ber ®enera(*SKebijton be* tfatafrer* borbehalfen »erben.

©agegen follen jpejieße 3)erdnDerungen Diefer 2lrf, »eiche blo* eine Qk>
meinDe, einen einjelnen söerbanD oDer eine 5lnjal>l Derfeiben berühren, berücff?ch^

tigt »erDen, j 53. ^crminDerung Der $ran*porfFoflen Durch oerbefferte Äom*
muniParion^mittel (€ifenbahnen, handle) Vermehrung oDer Q9erminDerung Der

sjttietbpreife Der ©cbduDe in 3o(ge 6rtltcher Umg<fla»tung Der «eben** unb 'Ste*

fehr*^crhdltniffe.

Digitized by ^)Ogle



3to Dem unter b. unD c $cDao)ten gdOen tfl Dor beginn Der Dvet>ifton

Die ©enebmigung De* ginanjminilter* ju Den befc^toffeneu Arbeiten einjubolen.

$. 6- SDie 9\cDi(ion eine« jeDen Q)erbanDe* »irD Demndcb(i Don Der

Älaffififation** unD Älaftirung^Äommifilon naa) Den »cgeit Der 2ll>' unD £in*

fd?d(|umi befrebenDen 3}orfa)riften bc»irft.

'£>er (idnDifche Äommiffariu* De* Dvegicrung* 3>ejirfö (§. 30 ift befugt.

Don Diefen Arbeiten im Saufe Derfelben, fo weit et e* notbig finDet, Äenntnip
unD €infia)t ju nehmen.

.. 5Die DoUenDeten Arbeiten »erDen Dem @eneral*3nfpertot De* Äatafler*

unD Don Diefem mit einem ©utaefcten Der beteiligten SKegierung Dorgeleat.

$. 7- T*ic Regierung leitet, naß Prüfung Der Diefultate Der Dvek>tfton,

Da* 9ieflamation**Q)erfabren ein, bei »elcbeat Die ©runDeigentbümer gegen Den

älafien'&nfaft Der einlebten ©runDfrucfe, Die ©emeinDen Durch evntyitt £>epu*

titte gegen Da« jtlafftjifafion*^p|km unD Den SDßertbfchdSung^arif ju refta*

miren berechtigt finD. SDte Q)efa)»erDen Der einzelnen ©runDeigentbümer müfren
binnen einer, minDeften* auf 4 <3Bochen Don Der Diegierung ju befiimmenDen

^rdflufio^rill angebracht, Die <8efcb»erDen Der Seputirten an einem Demnd<h|t

teftjufe&enDen $flfle JU <j>rotofoü gegeben »erDen. 55er fldnDifche Äommtfiariu*
De* Regierung* S&ejirf* »irD Don Dem angefefcten Termine rea)tjeitig in Äennt*

nii gefeit unD jur Teilnahme eingelaDen

£>ie 95efcb»erDen »erDen Don Der Regierung unterfua)t, »eiche über Die'

e*gincfelben Dorbebaltlich Der ftliegb*« Genehmigung Unfere* 8inanjmtni(ler* (1 8.)

DOrldufig cnt|d)eiDet.

§. s. SDa* fKefuIrat Der SveDifion Der einzelnen Äatajttal <Q3erbdnDe »irD

Der im $. 3. geDachten ftdnDifchen JtommifjTon in einer (dbtlicb jtattfinDenDen

Q}erjammlung Don Dem ©ener«l*3nfpeftor De* Äatafrer* jur «Prüfung Dorge*

legt, unD mit Dem »on Der flommiflion abgegebenen ©machten Unferm ginanj*

SDfcmfler jur ©enebmiguug eingereiht

S. 0. Sftit Dem l. 5<»nu<*r De* auf Diefe ©enebmigung folgenDen

3abre* tritt Der reDiDirte söerbanD mit Dem berichtigten Äatajiral>£rtrage in

Den allgemeinen Steuer* 33er banD, unD »er Den Die ©runDeigentbümer Don Dem
geDachten Sage an, unter $8erücfjichtigung Der ^eftimmungen Der §$. 28. unD

29. De* ©runDfteuergefefce* Dom 2h Januar 1830., gemdij $. 30. Diefe* @e*
fe^eo" }ur ©runDfteuer berangejogen.

S 10. Xm Dem Ablaufe Der 30/dbrigen 9\epijion*perioDe unD fo jeitig, ®a
Dafj Die Arbeit fpdteften* mit Deren Ablauf DOflenDet fepn fann, fott ju einer

Üieoijion Der ©urcbfchnifMpreife Der ^oDen>€raeugniffe unD Der mittleren jdbr»

lia>en 9ftietb»ertbe, fo »ie aller anDeren ©runDlagen Der <2Bertbfchd&ung naa)

Den tnj»ifchcn eingetretenen QJerdnDerungen gefchritten, unD auf Diefem 3Bege
eine allgemeine 5lu«g(eichung Der tfataftral * €rtrdge für Die nda)|U SvcDijion*«

^PerioDe be»irft »erDen.

S. 11. S)i«fe allgemeine Dteoifton unD 2lu*g(eia)ung »irD für beiDe <pro*

Dingen einer Äommiffion übertragen, »ela>c Unfer ginanjminifhr beruft, unD Die

auiJ Den Don Unfern getreuen ©tdnDen ge»dblten Äommifitarten ($. 3), einem

3RitgtieDe t'eDer Regierung, Dem Q)eneraU^fnfpeftor De* Äaraftcrö unD Den beu

Den Ober^^rdfenDenten, Deren dltefler in Den QJerfammlungen Den Q)orr^ fübrt,

gebilDet »erDen folL

(Nr. 2308.; SHefe
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SMefe Jtommtflton t>er^ant>e(t foflegialifö. 9ftre <Sefd>lüffe unterliegen

ber fa>(iefjhö)en Prüfung unb Genehmigung Unfereg" ginanamtnifterti.

$. 12. Dem SKefultate Dicfer allgemeinen CKebifton »erben Die

J?ataftral»€rtrdge bet QJetbdnbe unb einjelnen (Steuerpflichtigen auf* 9?eue

Mmt unb bie fola)er ©eftalt benötigten #ata#ral*ertrdge bon bem auf bie

@enef>migung ber «Sajlufj* Dveüifton folgen ben Sfafcre an im ganjen Umfange
ber n*ftlia)en «Probinjen ber <8efteuetung jum ©runbe gelegt, ungleichen bie

Äatajtet bet ©emeinben banaä) berichtigt

$. 13. SDie 5$efhmmungen wegen einet {Weiten unb ferneren Svebifion

bet Äataftral*2lbfa)4fcungen bleiben borbeijalten.

1 14. SDie Unterfudjung unb S8eria)tigung materieQct 3rrthumer in

ben abgefdjloffenen Äataftetn, wel#e nut einjelnc ©tunbjtöcfe betreffen, erfolgt

auf bem burtj eine befonbete gmfrruftion Unfere* gtnanjminijter* borgeföriebe»

nen SBege, fobalb folcfre 3rrrtl>ümer bon ben flatatfer* «Beamten entbeeft obet

bon ben beteiligten @runbeigentr;ümern naa)gewiefen werDen.

$. 15. 2luf SlnorDnung beö ftinanjminiflet* fann jebetjeit bie anberweü

tige Ermittelung be$ Äata|rral«€rtrage< fola)er ©emeinDen ober Qfcrbdnbe, welche

burd) befonbere 9catur*€reignifie eine bauernbe wefentliche QJerminberung tyrtt

Reinerträge« erlitten haben, ftotfjwben, unb rt witb allbann ba£ Üvefultat btefet

neuen (Ermittelung bei bet ©runbfteuer*S8ertheilung Deö ndcfrfkn 3atyre* jum
©tunbe gelegt.

$. 16. 5)ie «Seridjftgung unnötiger QSetmeffungen, img(eia)en bie €r*

neuerung ber harten, Flurbücher unb ^utrerroüen, fann, mo fie erforberlich ift,

bon bem Sinanjminifrer aua> außerhalb be* Sutnu* bet ©pejial*5Kebifionen

angeotbnet wetben.

$. 17. üöie jut Sluöfufytung ber gegenwärtigen Q3erorbnung erforbet/

lia)cn Äoflen werben, fo weit biefelben in bem im $. 16. gebauten ftaBe nia>t

ben C%u n Deigen tf)üm er n jur £aft fallen, au* bem naa) $. 4. b*< ©tunbfleuer*

@cfe($e* bom 21. ^anuat 1839- fut bie beiben n>ef}ftc^en «ptbbinjen gebilberen

gemeinf<haftlia}en SonD* befiritten. SÖBie bie etwanigen «Olebrfojlen aufjubringen

ftnb, behalten ^OBit nacr; bernommenem @uta(hten Unferer getreuen ©tdnDe, wet*

terer ^ejhmmung bor.

$. is. Unfet ftinanjminiftet ift etmdchrigt, bie jur Ausführung, btefet

Q3erorbnung erforDerlichen SlnorDnungen unD ©pejial*3nfrruftionen ju erlaffen.

Urfunbli<h unter Unfeter J£>&<hftetgenf>dnbigen Unterfajrift unb Wgebtucf»

tem £onigli<hen ^nfteget

©egeben ©antffouci, ben 14. öftobet 1844.

(L. S.) %ritMd) SBil&elm.

4)rrm Don Greußen.

». SSopen. <®lb%\tt. Dvot^et. Eichham- b. Wie. b. ©abign?.
^rl). b. 35ülow. b. 95obelfchwingh ©r. }u ®tolberg. ©r. b. 2lfnim.

Slottwell. Ubben.
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Nr. 39.

(Nr. 250O )
Berorbnung über bi< anberweife Krguttrung ber (Smnbftrufr in brr $ro»{n|

$ofrn. Bom 14- Oftob« 1844.

gricbrtd) SBityrta, Don (Sottc* Quabra, Äomg »<ro

Greußen jc. k.

S):e Veranlagung Der 9iau<hfang<freuer in Der $roDinj $ofen, mefc^e

Den Dermaligen <33orfehriften gemd§ nach Der 9!njabl Der in Den QfcbduDen Dor*

banDenen SRaucbfdnge erfolgt, hat Diele begrünDcte Äfaqcn Deranlajit, führt,

ungeachtet Deo* für Die ^Pro^tni im ©anjen feljr mdfrgen Betrage* Diefer

©teuer, Durch Die 2lrt ifjrer Q3ertr)eifung ju Uebcrfatrungen einjelncr ©teuer*

pfl tätigen, befonDere" Der geringeren %aut* unD ©runDbefieer, binbert bei >par*

jeöirungen Die gefe$li<be ©teuer. SXepartition, unD bat in feuer* unD baupolijei*

lieber £inficht na^tbetltge folgen.

<öa nun Diefe UebclftdnDe fepon früher anerfannt, unD ju Deren Stbftel*

lung bereit« in Der JtonfKrution Don 1775. unD in Dem «Patente Dom 12. $t*

bruar 1797. SlnorDnungen Dabin getroffen roorDeit finD, Dal? ene ©ubrepartü
tion Der nach Der SKaucbfangtfjabl beregneten ©teuerfumme Der QVmeinDen nach

QJcrbdltnifi Der SdnDereten Der €infaffen eintreten fotle, fo baben 3ßir befeplof'

fen, /ene <33erorDnungcn mit Den/enigen SfloDififarioncn, n*!a)c Die jefcige aOge*

meine Einrichtung De* Slbgabenroefend notbig madjr, in allen Den/enigen ^etlen

Der ^robinj ^ofen, in Denen Die SXaucbfangftreuer jur $cit etboben »irP, in

Q3erbinDung mit einer SKegulirung Der übrigen ©runDfrcuern Diefer ^anDeetfyeUf,

in $u*fubrung ju bringen.

<2öir DerorDnen Demnach, na<b Slnb&rung Unfcrer gefreuen ©tdnDe Der

^roDtni 9*ofen, auf Den Antrag Unfere* © taat^ 9)?ini|leTiumtf, n>a< folgt:

$. 1. 3)ie jur $t\t unter Derfeb»eDcnen Benennungen Deranfagfcn

©nmbfreuern, namentlich Die öfiara Der ju Diefer Abgabe Derpjltchtcrcn atduKn,

geitflicben unD Ädmmereigüter, Die aufqefonDerre ©runDfteuer Der Dcrfchenften,

fcormal* frarofretlitben unD gcitil epen ©ütcr, Die febnpferDegcIccr, Daö iHiüsitfiuiu

cliaritaiivum pon Den ©ütern Der Ätrebcn, ©cpulcn, &oe pitdlcrn unD milCen

©tiftungen, Die neu regufirte ©runDtfeucr ren perdu|icrren oDer wrerbpaebreten

©omainen» unD gorftgrunD|tücfen unD enDlicb Die 9Juu(bfang*freurr, merDen

mit Dem in Den $$. 14. bie* 10. unD 21. gemachten QJerbcbalrc ihrem jepiaeu

betrage nach überaß unDcrdnDert beibehalten, Dom 1. Januar iSiü. ab jcDoef)

3.iiijj;i,3 IK^. (Nr. 3509.) fe7 fl) )ÜC

(«u*arßf&rn ju Berlin ben 15. KoMmWf IS4L)



a) für jebe felbflfldnbige, b. b- in feinem Äommunalberbanbe beftnbliche

Befifcung, namentlich für jeDcä oftarapflichrige abelige, geitf liebe unD
Jcdmmereigut, für jebeö berfcbenfte, bormalö flarofreilid^e unb getfHicbe,

ober ben tfirchen, <g tauten, .freOpitdlern unb tnilben ©riftungen ge*

hörige Wut, für jebe* im ©anjen ober roenn auch mit Slbjroeigung

einjelner
c

£bei!e, Doch ohne bonige Serfchlaguna berdu§erte ober in

€rbpacbt gegebene ÜDomainengut unb enblicb für Die fleuerpflicbtigen

©runbftücfe jeber einjelnen <Pfarr* ober ©thullebrerfleDe, fo toie

b) für jebe ©tobt* unb SanbgemeinDe

in eine ©umme jufammengejegen, unb fünftig mit «JBegfatt ber biober für bie

einjelnen Gattungen biefer ©teuern üblich gemefenen befonberen Bezeichnungen

unter ber allgemeinen Benennung „C%unDfleuer" erhoben.

S. 2. Q3on ber ©runbfleuer eine* in feinem ©emeinbeberbanbe befinb*

litten @uti ifl berjenige ©teuerbetrag auäjufonbern, melier bon ben @elb*
unb Naturalabgaben foltber Bedungen , bie febon oor OCegultrung ber gut*;

herrlichen unb bäuerlichen Cöerbdltniffe ju £igentbum*<
f
grbjinS* unb Srbpaajtov

regten befeffen roorben (tnb, nach fcuOroeio* ber £uftrationen berechnet, unb in

golge bon 2lbl6fungcn auf bie abgabenpflic&tigen Bedungen noch nicht über«

gegangen ifl.

.Der folchergc|klt auOgefonberte ©teuerbetrag tft Demndcbfl auf fdnimr?

fid?e jur ;3eit nod) abgabepflichtige Bedungen ber bezeichneten %xt, ohne Unter«

febteb, ob bie baoon ju entriebtenben Abgaben bei ber ©teuerberanlagung bt*

rücfficbtigt »orben (inb ober nicht, nach Q)erbdltni& be* <2BettbO biefer 2tbga<

ben, mit nadtfebenber Sftaafjgabe ju bertheilen:

a) Diejenigen Befijungen, auf »eiche ein ©teuerbetrag bon roemger alt

einen ©übergroßen faden mürbe, bleiben bon ber söertbeilung ganj
auOgefchlofien, unb finb bon ben anberen Bedungen JU übertragen;

b) feine Bcfujung Darf mit einer ben fünften £heil tbreö 9\em^rrrageö
überfhigenben ©teuer, einfa)lie^ia> ber barauf bereito* rubenDen, be-

legt werben; ber auf eine Befifcung faflenbe Mehrbetrag ifl bielmebr

ber ©ruubfleuer beo berechtigten @utO jujufchreiben ober ju beiafieo.

'Die Berechnung ber bon einem Wüte im Wanjen ju enrrichtenDen $runD*
(leuer, fo wie beO babon abjufefcenben unb auf bie abgabepflichtigen Bedungen
iu bertheilenben ©teuerbetrageo ift jcDem ©utobejifcer gum Slnerfenntmfi ber

dvichtigfeit borjulegen, auch über bie 33ertbeilung be* julefet gebachten ©teuer/
betrage* jeber Inhaber einer abgabepflichtigen Befifcung, nach ndherer Bejrim*
muna ber bieferbalb bon Dem Sinanp «Sttinifler ju ertheilenben tSnroeifung,

ju hören.

S. 3. S)er Befifcer beO berechtigten ®utO muß ben Inhabern ber ab'
gabepflichhaen Bedungen für Die auf (entere übergegangenen ©teuerbetrdge

einen berbdlfmfimdfiigen 3; bei! ber Abgaben erlaben. jjinbet eine Einigung hier*

über nicht (mit, fo fleht tebem 3nterefienteu frei, auf €ntfchei Dung ber Dtegie*

rung anzutragen. 3>iefe erfolgt auf &runb einer bon bem lanbratbe )u fuf>'

renben ^nflrufrion nach ben ©runbfdöen ber $bl6fung8Vörbnung bom 7. äuni
1821. ®egen bie €ntfa>eibung ber üiegierung ifl binnen einer prdflufibifchen

3rtfl bon bier ^Bochen, welche bom Sage ber ben Betheiligten gegebenen
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QVfannfmacbung Derfefben an «i beregnen ifl, Der SXefur* an Da* $inanj««D*i'

nifrerium juldfflg, bei Deffen §ef!fc^utig e* bewenDet QM* Die ©aa)e Dura)

©ntgung Der ^arteten oDer Dur* ^tfa)eiDung jur 2!u*gfei<bung gefangt if*,

muj? Det SBeftfcer De* berea)tigten @nt* Den ^nfjabetn Der t>crpflia)teten ^5efi^un*

gen Die übernommenen ©teuerbetrdge naa? ieoe*maliger Bähung fofort baar

erftatten, unD Pann Daju, auf Anrufen Der S&etbeiügten, toon Dem £anbratbe

De* Äretfe* im <2Bcge aDminifrratiPer (JrrePution angehalten toerDen.

$. 4. Die £ppotbePenbebdrDen ftnb DerbunDen, Die auf Den abgäbe*

Pflichtigen ^3efi(jungen eingetragenen ^rdflattonen inforoeit, a(6 Diefe megen lieber»

nabme Der ©teuerbetrdge ermdfiigt roorDen, auf @runD eine« Slttefte« Der ?Ke*

gterung jtempef* unD Poftenfrei ju I6fa)en.

§• 5. {$ür Die ©teuerfumme, n»e(a>e naa? 2lbfefcung De* auf Die älteren

abgabepflichtigen Sigentbümer fallen Den ©teuerbetrage* ($. 2-) einem für fta>

beliebenden @ute jur £afi bleibt, haften fortan ade ©ebduDe unD EdnDereien De*

©ut*, etnfa)lief?lia> Der Daiu geborenDen einer Pünftigen SXegulirung Der gut**

berrlta)en unD bäuerlichen &erbd(tntffe unterliegenDen £dnDereien, naa) <#erb<ilt;

mfj il)re* SXeinErtrage*.

$. 6. £)ie naa> 33orfa)rift Der S$. l. bi* 5. für fdmmtlicbe in feinem

©emeinDe>S3erbanDe beftnMkfte ©üter eine* Äreife* feftgeftellten ©teuerfummen
flnD na<& Der Pon Dem ^inanj ^rnifler ju ertbeilenDen $nmetfang in ein £rei**

Äatafter einjutragen, unD müjfen fortan in monatlichen Späten an Die Ä&ntglia>e

€mpfangöfafie abgeführt merDen.

$Öie auf Die abgabepf!ta)rigen SSeft&ungen übergegangenen ©teuerbetrdge

werDen Dagegen Der nach 5. l b. ermittelten ©runDfteuerfumme Der betreffenDen

©taDt* oDer £anDgemeinDe jugerea)net.

$. 7. SDie nac^ Den S$. i. UnD r» für i'eDe ©taDt' ober SanDgemeinDe

ermittelte J£)aaptfumme Der ©runDfleuer btlDct Pünftig ein Der ©emeinDe öMie*

genDe* Kontingent.

<2Benn Die Bereinigung Der bi*ber einer abgefonDerten Steuerung unter*

merfenen 93orftdDte mit Der ©taDt oDer Der 2lnf(blu§ Der bei ^erfrücfelung Don

£>omainengütern neu entfranDenen bduerlitben Stobrungen an eine anDere febon

befiebenDe ©emeinDe naa) Dem Srmeffen Der Regierung ju erf>eblia)en »Dftjjoer*

bdftnifien fübren reürDe, fo Pinnen fola)e fernerbin abgefonDert bleiben unD ein

eigne* @runDfceuer*J?ontingent bi(Den.

§. 8- $Da* ©teuerPonringent jeDer ©taDtgemeinDe »irD nach Anleitung

einer Don Dem ftinanj^inifier ju ertbeilenDen Slnreeifung auf fdmmtlia)e inner*

balb De* ©taDtbejirf* (Der <5faDt<$elDmarP) belegene, ju Dem @emeinDe*93er>

banDe geb&rige fleuerpf!ia)tige WnDereien unD »ebduDe, naa> söerbdltniß Der

€rtrag*fdbigPeit »ertbeilt-

'JBdbrenD Der erjien jebn 3Tar>re foO jeD*a> Peine bi*ber fleuerpfficbtig

gemefene ^e|i$ung mit einem f^bern, a(* t>em Doppelten betrage Derjenigen

<6teuerfumme belegt roerDen, n>e(a>e Darauf einfa>iie^Iicb Der nach $. 2. etroa

übernommenen ©runDfteuer oon ^rdflationen, Por Der ©teueroertbe lung baftete.

SDe*gleicben foOen bi*ber feuerfreie ©runDjiücfe, j. ^. (Sa)aufpidbdufer,

Speicher u.
f.

ro., in Den er|ien jebn 9rabren nur Die i^dlftc Der naa> «Olaa^

gäbe De* Ertrage* auf fic treffenDen ©teuer ju entrichten baben.
(Nr. 2509.) S7* S- Ö-
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$. 0. Da* ©tcuetfontingent aller Derjenigen ?anDgemeinDen, in treten

btc fKc^uIirun^ Der gur^bei rli4>en unD bdueilichen Qjerhdltnifie ftatrgefunOeti

j>at, wüD glcicofail«* auf fdmmtlicbe innerhalb De* örtebeurfd (Der Ort* 'Selb*

marf) belegene unD ju Dem QJcmcinDcDerbanDe geb,6rige fteuerpflicbrige MnDcreien

unD ^ßohngcbduDe t>errl>ci»t. jpterbei wirD jeDcs* jur $5cwohnunfl ganj oDer

tbeilweife ciiuerichrete QkbduDc mit einer J;>aue(teuer Don jwanjig ©llbcrgrofchcn

belegt; Don ^ßohngcbauDcn, welche weDer }U einer 2lcfernal>ru q geboren
, noch

Den gewöhnlichen
<

S.ac)cf6i>ncr^tSuferii gleichjutteUen fmD, Dielmehr einen höheren

sj^ieibe ei trag, a\i leerere, gewähren, roirD jeDoch Die JjpaueOeuet, wie in Den

©rdDten, nach Dem «ÖJierbewcrrhe berechnet. £u Dem itae^ Slbjug Der gefamm*
fen £auetfcucr perbleibcnDen Betrage Dcä.ÖemeinDefontingcnt* werDen Die Dor*

bc;c:cl)tictcn ÜdnDcreicn nad) einer pon Dem f$inanj*3>tinijrcr ju ertheilcnDcn 2ln*

tveifutid nad) Q)erl)ält:nfj ihrer ßrtragtffdhiafeit foerangejogen.

QCdbrrnD Der erjten jcb,n 3ab,re foU aber auch in Den SanDgcmeinDen

feine bieber Pcuerpflchrg gewefene Beji&ung mit einem b,5l)eren als* Dem Dop*

Velten betrage Derjenigen ©teuerfumme belegt werDen, welAe Darauf, einfehheji*

lid) Der nad) $. 2. cm>a übernommenen ÖrunD|tcuer oon Ordinationen, »or Der

©teuerDerrljeluna haftete.

§. 10. 2>ie <&tot>t> unD Die im V 9 bejeichneren SanDgemeinDen bleiben

Derpjlichtct, Die neu Dcraulagte QJrunDfteuer nad) Dem für j'eDe Gemein De anju*

legenDen Q*>emc<nDe*Äatatier unD Den Danaa) aufouPeilenDen Heberollen ju erbe

ben, unD ungefürjt an Die &6nigfi$en €mpfang*faf[en in monatlichen Diäten

abjuliefem. 5luofaUenDe ©teuerbetrdge muffen, foweit nicht anDerroeite ftonD*

)u Deren 2>ecfung DorhanDen fmD, Durch 9B;eCerumlagen auf Die übrigen ÖrunD*
befifjer Der itfemeinDe aufgebracht werDen.

$.11. 3fn Den 1' an Da, cm cm Den, in welchen Die 9\egulirung Der gute her r*

liehen unD bäuerlichen 93crhdltniffe noch nicht frattgefunDen t)ar, wirD Die 33er*

tbeilung De* ©tcuerfonringen r* crfl nad) erfolgter Diegulirung jener Verhält*

nifie in Der im §. 0 Dorgefa)riebenen 2lrt bewirft. Bi* Dabin bleibt jeDe \&tt

fifjung für Den ©reuerberrag, welcher gegenwärtig Darauf ruhet, unD nach § 2.

auf Diefelbe gelegt wirD, ungleichen für etwaige fpdtere ©teuerjugdnge, allein

verhaftet.

Söie (Steuer ijt aua> in folchen ÖJemeinDen fortan in monatlichen Diäten

abjuführen.

§. 12. <2Benn Der Befäer eine* ©uf* unD Die ju Demfelben geb,6renDen

regulirungofdhigen SGBirthe (ich wegen Der nach $• 5. auf &«n ©ute haftenDen

(gteuerfumme Dor Dicgulirung Der gut*herrlitt)en unD bäuerlichen Q3eri)dltni|]e

auöeinan Derlen, unD Die regutirung*fdb,igen ^ßirthe einen ang eine (Jenen £beil

jener ©teuerfumme auf Die einer fünftigen Diegulirung unteriiegenDen UnDereten

fofort übernehmen wollen, fo fann Die* unter Genehmigung Der Dvegierung be*

toirfr, unD Da* ©teuerfontingent Der ©emeinbe nach Der QJorfchrift $. 0. fofort

Dertheilt werDen.

$. 13. 93on Der Betreuerung (inD befreit:

•) alle Dem <&mtt f Der *]JroDinj ( Den Greifen oDer Den ©cmeinDen %u
hörige OJrunrjlücfe, infofern fie ju einem öffentlichen S)ienfte oDer Öe*
brauche be|hramt fmD, infonDerheit alfo:

0 aDe
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1) äffe ©äffen, «JMdfee, S&rücfen, Zank* unD £eerflra&en, 6ffcmld>e

gabt» unD gutitrege, ©tr6me, glüfle, Bdax, Brunnen, febiffbare

handle, Werfte, Ablagen, ge|}unge»frfe, £rerjierp!d&e, ÄncbbCMe,
Begrdbnifjptä&e, ©pajiergdnge unD botanifcbe ©Jrien, bei Denen

t>ie obigen BcDingungen oorbanDen jtnD; f»rwr Die Dem Staate,
Der ^rot>inj, Den Greifen oDer ©ememDen geborigen, leDiglicb jur

Bepflanjung öffentlicher 'pld&e, © trafen unD Stnlagen refr mmten
S&aum faulen, fo n>ie Die leDiglicb jur Ut~erbefe|ligung frffentlicfrct

©trime oDer glufte DienenDen ^BeiDenpflanjungen;

2) JT&niftli^e ©a)l6fier unD alle Dem Staate, Der ^roornj, Dem lanD*

(chafrlidicn tfreDitocreine, Den greifen oDer Den (^emeinDen grl)6<

rige (ÖebduDe, infofern fie jum ©ebrauebe öffentlicher ^eborDcn
oDer ju SDienftroobnungen Der v&eamren befltmmt (InD, ale:

tüt>, Regierung**, *})oltje
;

*, Steuer* unD ^ofrw»Jltuna*gcbduDe,
Ärei** unD ©cmeinDebdufer, nebjt Den ju Diefen ötebduDen gebö<
rigen, mit ii>nen in Derfclben BefrieDigung belegenen £ojrdumen
unD $drten;

b) flira)en, Capellen unD anDere Dem öffentlichen WotfeeDienfle gemiDmefe
©ebduDe, öffentliche ^ibliorbcfen unD 3Rufcen, Unioerfirdre', ©eminat*
unD alle anDere jum öffentlichen Unterrichte beltimmte ®ehduDe, öffent*

lia)e Slrmen* unD tfranfenbdufer, >8c|Terung**, Slufbetoabruni**', CMc*

fdngnifi* unD ©traf*2lnftalren, nebit Den iu Diefen ©.-bduDen g:#

hörigen, mit ihnen in Derfelben BefrieDigung belegenen ^ofrdumen
. unD ®drten

c) Diejenigen |ur Dotation eine* Äirchenamt* oDer einer ©djufftelle qe*

hörigen Söienft.grunDftücfe, »eiche nach Den Dieferbalb beflebenDen bc*

fonDern Q3erorDnungen auf ©teuer^mmunirdt Stnfprucb haben;

d) Die im alleinigen €igentbume De* ©raat* befinDlicben Romainen* unD
gorjtgrunDftucfe.

$. 14. SDie auf Den im $. 13. bezeichneten ©ebduben unD WnDereien

jur 3C" **6 rubenDen ©teuerbetrdge roerDen oou Der nach S- 1. beregneten

törunDfleuer abgefegt.

i£)ie 2lbfe$ung erfolgt fofort, nenn Die ©teuer au* einer königlichen,

^roütn jial*, SanDfcbaftö--, Ärei** oDer Äommunalfafie, oDer Don ©erheben oDer

<Scf>ullebrern gejablt roirD, oDer für Die oorgenannten Äafien ODer ^erfonen

fron Dem 3eitpda>ter De* feuerfrei $u fteUenDen ©runDjrucf* übernommen i|l.

*2ö3irD Die ©teuer Dagegen oon einem anDern ftufcniejjer entrichtet, fo erfolgt

Die 2lbfe&ung erft naa) ^eenDigung De* $?ufcung*recbt*.

S3ie 3eitpdcbter, »eiche neben Dem ^aa>tjinfe Die (Entrichtung De* auf

Dem gepachteten ©runDflücfe rubenDen ©teuerbetrage* ohne Vorbehalt eine*

Slnfprua)* auf Srjrartung übernommen haben, unD Dura) Die DortfebenDe \&t*

ftimmung oon ihrer Q3erpßia)tung entbunDen »erben, müffen fta) einer Dem
betrage Der ©teuer gleiajfommenDen Erhöhung De* ^aa)rjinfe* unterwerfen.

€ben fo finDet auch Fünftig, »enn bei befteuerten tfdnDercien ODer ©e>
bduDen Die Bedingungen Der Steuerfreiheit naa? $. 13. ju a. b. unD d. etn^

treten, ;eDerjett eine entfprea)enDe Q3crminDerung Der ©teuerfumme (S. 5.) ODer

{Sr. 2509.) Dt*
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DM Jtbnringent* CS. 7 ) ftaft, worin Mc f&r jene Sdnbeteien ober ©ebdube ju

enfricfctenbe ©runbfleuer begriffen war.

V 15. Serben Romainen * ober ftorfarunbfrucfe t$. 13. ju d) ober

anbere Dem (Staate gehörige Sdnbercieu unb ©ebdube, Die naa) $ 13. ju

unb b. oon ber ©runbfleuer befreit fmb, berdufjert, unb etner &ta\>t* ober

Sanbgemeinbe, in weiter bie 93ertheilung be* ©teuerfontingen« naa) $ 8. unb

9. betet« erfolgt ift, iugelegt, fo wirb bie biefen ©runbftüefen aufjuerfegenbe

©runb* ober £au*fteuer in bemfetben Q3erf)dltnrffe ju Dem Erträge feflgcfteflt,

nach weitem bie \u ber ©emeinbe gel>6renben 35e(ifcungen bei Q3ertr>eilung

©em«nbe*@teuerfontingenW Ijerangejogen worben (Int), $n allen anberen

nauen wtro Dte Den oerauperren wunDjtucren aufjuenegenoe löteuer naa; oer

<#orfchrift im S. 5. beo Bbgabengefefce* Dom 30. «Mai 1820., unb jwar ju betn

fechten $l)eile be* 2Kein*£rtragef; beregnet.

SDie nad) ben oorftehenben ^efrtmmungen ermittelte ©runb* ober baut*

fteuer ber oerdu§erten ©runbfrücfe wirb bem ©teuerfontingente ber betreffenden

©emeinbe ober ber ©teuerfumme be* betreffenben @ut* jugefefct, ober aber,

wenn baO oerdufjerte ©runbftücf ein ju feinem ©emeinbererbanbe geb&renbtf

felbftfldnbige* freuerp|lia)tigeO ©ut wirb, auf ein befenbere* ftolium be< Ardl*
Äatajtcre" eingetragen, ober enbüd), wenn bei ber Serftäcfclung eine« SDomainen»

gut* jc. au* ben neuen freuerpjlicbtigen ^efifcungen eine eigene ©teuergemeinbe

gebilbet wirb, alt befonbere* &tcuerfontingent ber (enteren befyanbelt.

S. 16. $)iefelben ©runbfd&e (S. 15.) fommen jur Slnwenbung, wenn
©runbftucfe ber 'Protoinj, be* lanbfc&aftlia>en Ärebitoereino, ber Jfceife ober ber

©emeinben, ober SDotalgüter ber #ira)cndrater unb ©cbulfreHen, wela?e naa>

ben $Sefhmmungen im S. 13- ju a. b. unb c. Die (Steuerfreiheit aeniejjen, tn

öen «Pribarbefä ubergehen , ober au* anberen ©runben bie ©teuerfreibdt

»edieren.

S. 17. StoDere <23erdnberungen in ben 95eft(j* unb 9*u$ung*t>err;dft<

niffen Der fieuerbaren ©egenftdnbe, alo bie in ben SS. 15. unb IG. bezeichneten,

foUen eine Vermehrung ober söermtnberung ber im ©anjen jur ^taatofaffe

fhefenben ©teuerfumme tom l. Januar 1846 ab ntc^t weiter jur ftoige haben.

2lua) Fann eine Vermehrung ober Verminberung ber ©teuerfumme
eine* für fio) befrehenben ©utt, imgleiüjen be* ©teuerfontingent* einer <&ta\)t>

ober tanbgemeinbe, bura) fola)e Qjerdnberungen, wel<be innerhalb be« ©««'
ober ©emeinbebejirf* in ben SBeflG* junb ^u|ungeoerbdltniffen ber fleuerbaren

^3egenfldnbe eintreten, fünftig nur allein no$ in bem ßaDe b«betgcfüf>rt

weroen, wenn etne lAeguinrung oer guteberriupen uno oaueritu)en xjerpairmne

erfolgt.

S. 18. S)ie 3ugdnge an freuerbaren ©egenfldnben ber im S. 17- be*

jeia)ncten 5lrt, inebefonbere bie £ugdnge an neu erbauten ©ebduben, werben m
ben ©emeinben, in benen bie QJertheilung be* ©teuerfontingen« naa) ben

QJorftbriften ber SS. 8- unb 9. ftattgefunben hat, nach bemfelfcen ^erbdlrniffe

befteuert. nacb wela)em bie ju ber betreffenben ©emeinbe geh6rigen ^efiftungcn

|ur Aufbringung be* ®emeinbe*@teuetfontingento Ijerangejogen worben jtnb.

S)te hierbura) crjielten Ueberfa)uffe über bae" Kontingent fliegen jur ©emeinbe*

Äaffe. erbaute ©ebdube burfen jeboa> in ben rorgebaajten Statt« unb

San&*
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fcinDgemeinDen erfl mit Dem beginn De* Dritten 3a&re*, naa)Dem fie ben>o&nfrar

gcrcorDcn finD, jur ©teuer berangejogen werben.

«JBenn fleuerbare ©egenftdnDe untergeben, inebefonDere roenn bejleuertc

QJeWluCx abgebrochen, pbcr Dura) geu«*. gdniltd? jertfort roerDen, fo roirD Die

Darauf rubenDe ©teuer »on Dem ©teuerberrage De* SSefi^r* abgefegt. Die
fcierDura) entflebenDen 21u*fdüe muffen, foroeit Der Remiffion*fonD* feine Jg>ütfe

gemdbrt, au* Der ©emeinDefaffe oD#, bei Deren Unjuldnglwhfwt, Dura) SBieDer?

Umlagen geDecft roerDen.

§, l». $0 tanfle Do* ©teuerfontingent einer ^etueinDe noa? nj#t naa)

Den 93orfmnften SS. 8. unD 9- »ertbeilt »orDen ifl, roerDen Die im S- 17. be*,

jet ebneren $ugdnge an freu er baren ÖegenfWnDen naa) Den S> teuer fdfcen, n>e(a)e

bi*r>er in Der ©emeinDe beftonDen haben, jur ©runDfteuer betangejogen. €ben

fo totrt) bei Slbgdnaen an ffcuerbaren ©egenfidnDen. mit Rücfficht auf Die Dura?

Da* befonDer* ertofiene Rermffion**Reglement begrunbeten 9ttaaf?gaben, naa) Den

bi*ber in 21m»enDung gekommenen &efhmmungen »erfahren. Die sSerminDe*

rung oDer QJermebrung Der Raucbfdnqe, imgleia)en Die Errichtung eine* neuen

©ebduDe* an Der ©teile eine* früher »orbanDen getoefenen, foU jeDoü) »om
1. Januar 1846. ab eine SÖerdnDerung De* ©teuerbetrage* Der SSefifcung nia)t

herbeiführen. ?lucb foO roegen Errichtung neuer <2BobngebduDe auf biffyer un*

bebauten iMd&en »om l. Januar 1846. ab nur eine Dem ort*üb(i$en einfachen

Rau<&fang*fteuerfafce enrfprec&enbe SÖetfeuerung eintreten.

2ta* Den ©teuerjugdngen finD }unda>ft Die ©teuerabadnge unD fonftigen

2tu*fdQe ju Detfen, Die al*Dann noch Oer bleiben Den Ueberfcbufle über Da* £on>
tingent aber |ur Erleichterung Der am meifien beladeten Meinen 95efifcer ju

»erro e n Den

.

$. 20. Da* nach S. 4. De* ©efefce* über Die Einrichtung De* Abgaben*

roefen* Dom 30. «Dlat 1820. Den ©runDbejifcern eingeräumte Recht, eine Jperab*

fe&ung Der ©runDflcuer bi* auf Den fünften Q:beii De* Reinerträge* De* freuer*

Pflichtigen ©runbfrücf* lu »erlangen, »erbleibt auch fern erbin Den 35efujern Der

in feinem @emeinDe»erbanDe befnDlic^en ©üter ($. 5.). 93on Den einjelnen

ÖrunDbefäern einer ©taDt< oDer SanDgemeinDe fann Diefe* Recht fortan nicht

mehr in Stnfprucb genommen roerDen. Dagegen bleibt Die ©emeinDe befugt,

eine £erabfe&ungibre* gefammten ©runDfieuerfonringent* (§. 7.) bi* jum fünf*

ten ^l>eite De* Reinerträge* ihrer fdmmtfigcn ertrag*fdbi9en gdnDereien unD

©ebduDe ju verlangen. Diefe* 9Cecr>t fann leDoch erft Dann geltenD gemacht

roerDen, roenn Da* ©runDfteuerf ontingent Der ©emeinDe feftgefieflt, unD naa? Den

Q3orfa)riften Der S$. 8. unD 9. Dertbeilf »orDen ift. Sfti* Dabin fann Der fti'

nanjminifler einzelnen überbürDeten ©emeinDen ODer ©runDbefi^ern einen seit'

weifen Erlajj gerodbren.

Der ginanimtnifier roirD erforDer(iO)en 5a H* ndbere sQorfo)riften über

Die 95el>anDlung Der auf Den $. 4. De* Bbgabengefefce* »om 30. SDlai 1820.

gegrünDeten Sleflamationen erteilen.

%. 21. fXemiffionen wegen au|jerorDentlta)er Ung(ucf*fdOe finDen nacb

Den SQorfünften De* befonDer* erfaffenen Dvemiflion** Reglement* fiatt.

5Die ©teuer »on neuen ^Sauanlagen, roe(a)e fa)on »or ^ubdfation Diefer

<23erorDnung au*gefüt)rt finD, »irD bi* jum abfauf Der grei/abre auf Den 9ve*

(Nr. mif*
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miffioniJfbnD* übernommen, twoeoen Der&olle 5Kaud)fang*fteuerberraa. Dem Jtön«

ttnqenfe Drr QtaneinDe, oDer Der *>on einem fit fto) b«flcf>enDcn ©ure }U ent>

na)renDen ©tcuerfumme jujurc^nen tfl

©d>Ue|5li$ behalten SJBit Uni Mt, einlernen QraDf* unt> lanDflemetn*

Den, in Denen Die €nrrid>funa. Der Döllen, naa) Den Q^orfgriffen biefer Q3erorD<

nuna ju entrtdbtcnDeti ©teuer eine unt>erbd(fnif?tn<J|?ige 55>dafhing herbeiführen

follte, naa) näherer Prüfung auf Den ^orfe^faa D*6 3inanjmintf]er6 «nen ^r^tf
Der ©runDfteuer auf furjere »Der längere geitfrifren $u erfaffen.

UrfunDlicfc unter Unferer Jp^eigenl^nDigen Unterfa?rift unD beigebru<rV

tem j?6niajt<ben S"^*1 -

begeben ©anefouet, Den 14. öfrober 1814.

(L. S.) grtebri* 9Si((>eh».

^/ 1 L 1 1 j U v 11 lllipLll»
fc

$}o»en. «Dlü&ler. 9totf>er. £ta)born. $f>Ue. &. Fabian»,
flrfr. *• ^u(on>. *. «oDelfdjnMnaft. Ör. |u (gtolberg. b. Slrnim.

Slettweit Uftben.

(Nr. 2510.)
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(No. 2510.) ®tunbd(ufr«9?etmffton*rfg!em«iit für bie <Probinj $of«i. Bom 14. Dfto&cr 1844.

5Bit %rubtid» f&itytim, »<m ©otte* ©nobcn, Äomg »on

^rcufcn ic. ic.

9?aa)bem <2Bir Dur* Unfere 93crorbnung oom heutigen $age meiert anber*

weitet SXegulirung Der ©runbfteuern in ber ^robinj $ofen bie SBelhmmung

Stroffen haben, baß biefe Abgaben mit 2lufhebung ihrer bisherigen begebenen
ejeia)nungen für Die einjelnen außer Dem ©emeinbeberbanbe bejinDtiü)en Oft*

ter, imgfciäen für jebe ©tabt> unD Sanbgemeinbe, unter Dem gemeinfamen *fta>

men „ ©runbfteuer " in eine ©teuerfumme oDer ein feftftehenbe« Kontingent

jufammengejogen werben foHen, haben ^ßir für notljwenbig gefunben, Die bie**

^erigen 93orfa)nften über Datf ®runbfleuer'9iemiffion«wefen, tnäbefonbere Da«

jur geit be* bormaligen #erjogtbum* «SJarfa^au ergangene ©efret oom
loten ©ejember isio. jener neuen €inria)tung anjupaffen, unD oerorbnen Dem/

naa) wie folgt:

§. I. 3° ben ^heilen Der ^rooinj ^ofen, auf weldje Die Eingang« i. gaac, in

gebaute QJerorbnung jia) bejieht, wirb Den außer Dem ©emeinbeoerbanbe befinb* j"
n *

Itajen ©ütern, fo wie ben ju einer £anb» ober ©tabtgcmeinbc geh6renben 35* fem'SS
jungen ein ©runbtfcuererlaß fortan bewilligt, wenn *»•

a) bur$ SSranbf^aben,
b) Dur* ©türm,
c) bunfr £agelfa)lag,

d) bunb Ueberföroemmung

an ben 'SBohn* unb Söirtbfthaftfjgebduben, wirthfefaftfiefeen QJorrdrfcen, tobten

unb lebenben gfnbentarienfrücfen, fleuerbaren fdnbereien ober beten grüßten

ein Q)erluft enthebt / ber im ©anjen min bellen ö jwei Driftbeile De« Dura)'

fa>nittliajen 3ahre*errragef> ber S&efaung erreicht.

JDie auf ber 3$eftfeung haftenDe <*)runb|teuer wirb afobann für etn balbeö

3ahr, in bem ftaie aber, wenn ber 93er(uft bem bura>fa)nittlia>en Jahrerfertrage

ber 3*eiifcung glettbfommt, ober foia)en überfleißt, für ein ganje« Jahr erraffen.

* 2. SBirb im Saufe be* iCalenben'abre«, in welkem bereit« ein nach

§. l. jur 9\emif|Ton geeigneter UnglücffJfaB borgefommen i(r, biefelbe ^efifcung

ton einem ferneren Unglücf*faQe betroffen, fo fann be*halb eine SSemifjion nur

in fo weit in Slnfprua) genommen werben , alt ber für bau frühere Ercigniß

bewiBigte (Steuererlaß nicht febon ben haften überhaupt juldfftgen betrag,

b. b- bi* Befreiung bon ber ^ahrefifteuer, erregt bat

$. 3. Die im äatajier auf einem Holtum &erjeia)neten ©ebdube unb
Sdnbereien, werben a(« eine 95efifcung CS. !•) betrautet, ©inb bie einem

©teuerpfliebttgen innerhalb Dejfelben Orrtbejirf« geh6rig«n ©ebdube unb *dn*

bereien auf berfebiebenen 3o(ien oerjeiebuet, fo wirb ber 93erluft unb ber ^ab-
rc<ertrag für jebe ^eft|ung (für jettt Qolium) befonber« ermittelt, unb na*
bem Crgebniffe biefer Ermittelung für jebe einjelne ^efi^ung über ben ©teuer*

erla§ entfa>ieben.

(Nr. »ML) SS $.4
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$. 4. (fin befonberer (Steuererlaß »irb be»ifligt, »enn fleuerbare ©ebdube,

reelle )U einer ?ant>; ober (Stabtgemeinbe gebiren, Durch, $euer pennrfjter, ober

jur Verhütung Der »eiteren Verbreitung be$ geuerä abgebrochen, ober in bem
einen ober anbern Salle bio ,ur Unbraua)barfeit befadbigt »orben ftnb.

3fn benjenigen ©emeinben, in »eichen baö (Steuer*Äontingent nach ben

Q3orfa)riften Der $$. 8. unb 9. Der Verorbnung »egen anberweiter Diegulirung

ber ©runbfleuer in ber ^rooinj $ofen bertbeilt »orben ijt, »irb ber auf ba$

oernifhtete ©ebdube faüenbe Beitrag jum (Steuerfontingent bi* Daf>in, baß

Daä in Stelle beä Oernicbteten ©ebdubeä »ieberbergetfellfe jur Breuer hcrange*

jogen »erben fann, er! äffen, h&chften* jeboa) auf bier $af)re bom L Januar
be* auf ben S&ranb folgenben fahret.

3?n ben Sanbgemeinben, in »eichen bie Verkeilung be* (Sfeuerrontin*

gcntsJ noa) nicht bewirft »orben ijt, »irb für jc&cä in ber bezeichneten 2lrt

oernia>tete SÖSohngebdube ein (Steuererlaß oon jdbrlid) 3n><*njig \Silbergrofchen

auf brei 3ah*e oom i . Januar bea auf ben Sgranb folgenben ^ahreö ge»dbrt.

<2ßenn »eaen SöranbfcbabenO ein (Steuererlaß nach §. L eintritt, fo fdüt

»dbrenb befien Stauer ber befonbere £rlaß ber ©ebdubcjteuer fort. S)ie Sbe*

»iUigung einer außerorbentlichen ^etbülfe auo* bem 9iemif|ionäfonb$ bleibt naa>

bem (Srmeflen beö SinanjminifUr* für fo(d)e Durcf; beb euren De ^rdnDe befdja-

Dtgte (Stdbte unb Dörfer oorbebalten, in Denen bie 2Bieberberftellung eineö

großen SbeilO ber tfeuerbaren ©ebdube bura) unoerfchulbete Jpinberntffe berge*

jtalt oerj6gert »orben ifl, baß beren ^efieuerung nach Ablauf oon oier 3ah*
ren noch niebt erfolgen fann.

$. 5. S)em ftinanjminifler bleibt gleichfalls borbehalten, eine ^»eibüffc

au* bem 3iemif|7onöfonbO ju ge»dhren, »enn in golge eine* erheblichen Vieh*
fierben* bie Sinjiehung be* Pollen (Steuerfontingente- bie ieijtungjjfdbigfeit ber

Steuerpflichtigen gcfdbrben würbe.

$. 0. S)er (Steuererlaß gebührt bei einzelnen, außer bem ©emeinbeoet*

banbe beftnblichen ©ütern bem €igentbümer, unb »enn ba* ©ut unter <Se*

quejrration ftebt, ber (Sequejrration«majfe. ©ebört Da* befchdbigte ©runDflücf

ju einer (Stabt* ober 2anbgemeinDe, in ber bie Verkeilung beä ©reuerfon*

tingento* bereit* erfolgt ijt, fo »irb ber ©teuererlaß ber betreffenben ©emeinbe
ju $htil; biefe bleibt inbeß oerpflichtet, bem SSefcpdDigten ben bolfen betrag
be* grlaffe* an ber jum ©emeinbefonnngent ju entricbtenDen ©teuer ju ©ute
ju febreiben.

.ui ben SanDgemeinben, in »eichen bie Vertretung btt ©teuerfontin«

gentö ntcfjt jlattgefunben bat, »irb ber Steuererlaß bem befa)dbigten 55e(t^er

unmittelbar ge»dl>rt.

ii. «rrfa^fn $. 7. 5öer €igentbümer ber befc^dbigten ^efi^ung, imgleicfcen ber Äom*

bnSfiÄ munaloorflanb ber betrejfenben jtdbtifcben ober Idnblic^en ©emeinbe, muß
an'prücfrr. oon bem eingetretenen Unglücfofaüe bei Q3erlu(l beo" Slnfprucfa auf (Steuererlaß,

t) »enn ber (Sa)aben bura) Seucr ober (Sturm jugefügt i(r, binnen

aa)t Sagen,
b) »enn er Dura) £agelfa)lag ober Uebcrfcfc»emmung cntflanben \)\ binnen

Drei Sagen,

bem Üanbratbe Slnjeigc machen.

§ ^öie^

. »
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SÖtefer ift berpfiicbtet, Den ©a)aDen fp4tef!en5 binnen atf>t Sagen naa)

erhaltener Slmeige an Ort unD ©teile ju unterfua)en unD feft ju fielen. &ei
Den Dura) Ueberfa)memmung entjtanDenen ©a)dDen tnu§ Die* fpdteften* binnen

aa)t <£agen naa) Dem 3eitpunfte gefa)eben, Don mela)em an Der (gtanD De*

2ßaffer* Die S5e|ia)rigung erlaubt.

£>ie SJlagifrrdte Der ©tdDte «pofen unD SSromberg muffen innerhalb Der

unter a. unD b. bejeia)neten Triften Den Unglücf*fall Der Diegierung anzeigen,

roela)e aua) Die Unterfua)ung De* <2>a)aDen* ju Deranlaffen bat.

S. 8. £>ie tyatfaty, Daf? ©ebduDe abgebrannt oDer jur Hemmung a. g^aun«
einer geuer*brunft Dernia)tet finD, roirD Dura) Die Q)erbanDuingen feflgefleUt,^ e***fl^
n>ela)e über Die Entflefning De* muH unD Den DaDura) angeria)teten S><twDen, mgHtfa»
bebuf* Ermittelung Der au* Der ßeuerfaffe ju gemdbrenDen Q5ranDentfa)dDigung etwww*.

aufgenommen toerDen.

53ei ©turmfa)dDen ift eine befonDere £ofalbefia)tigung erforDerfia).

S. 9. SGBeldje ^irtbfa)aff*fcorrdtbe unD ^nDentarienftucfe Dura) geuer

oDer (Sturm Dernia)tet ODer befa)dDigt roorDen fmD, ifi mittelft 93ernebmung
glaubrcürDiger, Dura) £anDfa)lag an EiDc*ttatt ju Derpflia)tenDer ^erfonen ju

erforfa)en.

$. 10. £>er <2Bertb Der t>ernia)teten oDer befa)dDigten QJebduDe, Q3or<

rdtbe oDer 3"Dentarienfrucfe, fo n>ie Der Dura) Die 93ernia)tung oDer S5efa)dDü

gung Derfcibcn entftonDene ©a)aDen ift, foroeit fo(a)er nia)t bereit* au* Den im
S 8- bejeia)neten QtabanDlungen her oorgebt, Dura) 2lbb6rung unpartbeiifa)er

©aa)DerfldnDiger feftjuftellen. ^ierju finD fo Diel a(* moglta) fo(a)e ^erfonen
ju rodblen, n>ela)e oon Dem Vorfalle fclbjt unD ton Dem früheren 3uftanDe Der

befa)dDiaten QJegenjtdnDe genau unterria)tet finD.

%ei fteftfteüung De* <5a)aDen* an ®ebduDen finD Die für Deren 9ktf<

nabmc bei Der «ProDinjial^euerfojietdt gefertigten 53efa)reibungen jum ©runDe
)u legen.

S. Ii- 3)ie Ermittelung unD 21bja)di?ung De* Dura) J£)age(fa)lag oDer 2) 9«

Ueberfa)n)emmung angetreten ©a)aDen* bewirft Der JanDrarb, in Den @tdD* p^Uj*,
ten ^pofm unD S&romberg aber Der Äommiffariu* Der Regierung, Dura) eine mim*

4rtlia)e 93e|ta)rigung, n>ela)e mit 3uitel)ung unpartfjeüfaVn, Dura) tymb*
fa)(ag an EiDe*ftott ju »erpfJia)fenDen <Saa)DerftdnDigen Dorjunebmen ift.

£)er betrag Der 2lu*faat ift Dabei au* Den ©aatregiftern, oDer, roo fta)

Dergleichen nia)t oorfinDen, Dura) QJernebmung glaubroürDiger, Don Der @aa)e
gering unterria)teter ^erfonen ju ermitteln. <2>oDann ift Der betrag Der Der«

muteten Erjeugniffe Dura) 2)ernef)mung Der jugejogenen ©aa)DerftanDigen in

jeDer 3rua)tart feftjuftellen, unD Der $rei< Derfelben bei oorbanDenen (anDtoaft*

Itajen $aren naa) Diefen, in Deren Ermangelung aber naa) Dem je^n/dbrigen

^artini'S>ura)fa)nttt*^arfrpreife Der nda)|len SDJarftftoDt ju berea)nen. Uebri*

gen* (tnt> fo(a)e Erjeugniffe, roe(a)e in Den (anDfa)aft(ia)en ^aren nia)t Dorfom«
men, eben fo wenig a(* &efa)dDigungen Der Q5raaa?früd)te, t>on Der @o)aDen*<
oereu/nung auegc|uiio|]en.

$. 12. Äommt e* auf Die Ermittelung De* 3abre*crtrage* be|"a)dDigter b. «nmtttrung

«Bedungen an ($. 1.), fo ift Diefelbe gleia)ieitig mit Der geflfleßung De* ea)a* *' *Tkaflf*-

Den* porjunebmen.
(Nr»M>) 88' $.13.

1

Digitized by Google



— 612 —
D Hn*n *m $. 13 Um Den 3ahre«ertrag eine« aufet Dem ©emeinDeDcrbanbe befuiD*

BSSSfh, ti$*n ®u*$ S° ermitteln, ift naa) folgenDen ©runDfd&en ju Derfabren.

BS ' a) 3|t tNtf @5ut in Dem lanDmirtbftbaftlicben JtreDitPerein begriffen, unD
** für Daffelbe eine tanDn>irtl>fd)aftttc^e ^are porbanDen, fo wirD Der Sah'

re«ertrag naep Ottaaflgabe Dicfer ^are befrimmt
b) ßcplt c« an einer lanDmirthfa)aft(icben $are, fo wirD Der Ertrag De«

^utö Derjenigen ©umrne gleich geartet, welche fünf *pro$ent De« £a*
pital« aufmacht, wofür Daffelbe in Äauf oDer ^aufa) erworben, oDer

bei Der Erbtheilung angenommen worDen ifh

c) Enthalten Die J^cpotbefenbücber hierüber feine 5lu«funft, oDer bebaup*

ret Der Eigentümer , Daf? Der im J£opotbefenbud)c notine Erwerb«*

pret« Den gegenwärtigen QJcrbdltniffen niebt entfpretfce, fo |inD Die

<Paa>tfontrafte Der legten Drei 3Mre, unD wenn e« auep an Diefen

mangelt, Die «SBirtbfc&afrtregiffer Der legten fea)« ^öbre oorjulegen,

um Den ®ut«ertrag Dura) graftionäbereebnung au« Denfelben feil*

aufteilen.

d) gcblt e« aua) an geborig geführten 9GBirtbfchaft«regiltern, fo i|l Der

3abrc«ertraa De« ©ut« unter 3uJt*Pun8 Derfelben (SacbDerfldnDigen,

welche bei Ermittelung De« ©d;aDenö jugejogen, unD nach Den ndm*
litten ®runDfdfcen, wela)e bei Diefer Ermittelung angcwenDet worDen,

unter SSenufcung Der etwa PorbanDenen QJermeffung«' unD 55onitü

rung«regiffer, unD unter auöführltcper Vernehmung Der ^irthfebaft«*

beamten unD fonfhger pon Dem Ertrage De« @ut« genau unterrichteter

^erfonen feirjutlellcn.

s) 6«t*n $. 14. &er 3fahre«ertrag ftdDtifcper unD IdnDlicper, }u einem ©emeinDe*

£ü?«1if. DerbanDe gehöriger ©runDffücfe wirD, unter 95enu$ung Der etwa PorhanDenen

<£aren, Q)ermeffung«> unD ^onitirung«regifter, Dura) 3bb&rung glaubwürDiger
mmi fl'^fao)PerjldnDiger Beugen ermittelt.

3)3n«Mai- S. 15- @ef$ief)t Die Ermittelung De« 3apre«ertrage« jur SefttfeQung

SS ulSr
3f1" cmc* öur<^ oDer Ueberföwemmung Derurfacbten ©cpaDen«, fo fann

f°*Smmun8#. Der Ertrag, Den Die befähigten gelDer oDer liefen gewährt haben würDen,

wenn fie Pon Dem flattgebabten Unglücf niept betroffen worDen wdren, in feinem

Salle hoher angenommen werDen, a(« fola>er in Der lanDf(paff lieben $are be*

jltmmt, ODer in Ermangelung Derfelben, naa> SSefcpaffenheit De« 95oDen« in

gewöhnlichen fahren ju erwarten ift.

g $• 16- £)ie über Die Ermittelung De« ©dpaDen« unD Ertrage« aufge»
********* nommenen Ö3ethanDlungen, nebft allen Daju gehörigen ^ewei«frücfen, hat Der

tanDrath (in Den ©tdDten ^ofen unD Sfcromberg Der tfommiffariu« Der Die*

gierung) binnen Drei 5Boa?en naep gefcploffener Unterfudjung (bei 95ranDfd>dDen

unter Beifügung beglaubter Slbfcbriften Der für Die $euer^Ojictdt«Derhdltniffe

aufgenommenen ^rotofoUe) Der Regierung jur geftfegung De« Erlaffe« einju*
.

reichen unD jugleia) Die pon ihm ju fertigcnDe unD a(« richtig |U befdjeinigenDe

Steuererlaß ütquiDation beifügen. S)iefe ijt

a) wenn fie aufjer Dem ©cmeinDeperbanDe befmDlicpe Öüter betrifft, na#
l>em ©a>ema a.;
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b) wenn Die SKemiffton einer ©tat** oDer SanDgemeinDe gemdfjtt »erben

»erben fofl, naa) Dem <2>$ema b.; unD
c) infoweit zt ftcb bei <gtaDt> ober SanDgemeinben leDiglilfr um Den

€rlafi Der ©ebduDefteuer Ijanbelt, f>eiier>und<sn>eife naa) Dem <g#ema
c. unD d.

' anjulegen. JDen {iquiDationen ju b. unD c. ftnb fletö Die auf Die betrejfenDen

ÖrunDftücfc 95ejug fcabenDen ©teilen Der QJrunDfleuer^eberoDe unD be* ©runD'
fleuer Jfatafter* Der ©emeinDe in beglaubten 51u«jüaen al$ ^eldge beizugeben.

$. 17. 5n Den gu ©teuerremtffionen beretjjJtigenDen gdüen roirb nie d. KüiterM.

mal« auf Diejenige Vergütung 9\ucfft#t genommen, Die Der 95ef#dbigte 5J42SLJS
fttt) Dura> feinen beitritt ju irgenD einer Qfcrfia)erung*anftalt gefiebert

l)aben m6djte.

$. 18. Slujjer Den baaren Kurtagen, mela^e Die Unterfudjung in ©teuer* b-

remiflionäangelegenjjeiten beranlafit, boben Die $8efa)dDtgrcn Feine Sofien ju

tragen, unD alle Diefe Angelegenheiten betreffenDe <23crl)anDlungen finD fiempel*

unD portofrei.

3u Den baaren 31u4tagen i|t aua) Die Remuneration ju rennen, »e(a)e

Den auo anDeren Orten etroa jugejogenen ©aa)oerfl4nDigen naa) Den oon Der

Regierung befannt |u maa)enDen (gdfcen gerodbrt merDen mu§.
UrfunDlia) unter Unferer £6a)tfetgcn()dnDtgen Unterfa)rtfr unb beigebruef*

tem £6niglic$en ^nfiegel-

©egeben ©anOfouci, Den 14. öftober 1844.

(L. S.) ?ri«bti« 8BU&«lm.
i

t

^)rtn§ Don Greußen.

&. 95ooen. OTü r> Icr. Rottet. €ic^r> orn. b. $frile. ©aoignp.
grr>. t>. 3Bu(on>. ». SöoDelf#»ingl>. @r. |u ©tolberg. @r. b. Slrnim.

ÖlottroelL Ufrben.

(Nr. 251P.)

i

a. @runb*
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©rtrobfleuer=(?rlaj?*giquibati<m für ba$ außer bem ©emcinbe=SJer--

2^r

1. 3. 4. | 5. | 6 | 7

»am« bei ®ut«.

39efteid)nung

bei Seflfcer*

nach, »amen,

©tanb ic.

gflg unb «rt

bei

©djoben*.

©et 8rr(u(t tft feftefieat:

an SBo&n« unb

©irtbf^aftt«

Gkbäubra auf

SRtbJr.

anwtrtbfcbaft»

lt$tn vcrrd»
tbrn unb 3h»
©nttartrn«

flilttVn auf

Sitbir.

an (Sartre,

9t<frrn :r. unb
t'trcTi Crrifün-A 8

9tt*lr.

int ©anjm

auf

i

4

•

-
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banbt Megtne «nt N. N. Äreife* N. N. ^c^erung^SScjirB N. N.

8.
i

Der jätjrlidfe

Wein * Qrrtrafl

id ftfrgefleat ju

0.
j_

10.

(Nr. 2310.)

Der Serluft erreicht

olfo:

t>en ganjen

3a>rrt.ffr.

trag

b.

fcfffctten.

11.

Die Otunfc

fleuer pro 18 .

.

betrogt

©arjtf.

12. 1 13.

Dtefefte tfr ju er»

laflen:

a.

für M«

9h»t ®y.yf.

b.

für bo«

Ittil

Eemerfunaen.
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1.

@?ttnbf}enet^(a^£iqttibaticit fftr bie ®tat>u cber Sank

SB«fd)ttbtöt«n nod)

Sfantr, ©tanb,

®*n>ft&f ic.

Folium Ut

brfd)ä'btgtrn

'Ts M *

I » 1

j

an Setn. unb

auf

ontt)tritf(tKift'

Ucbfn ©Pträ»
tbfn unb 3n«
txnurUn»
ffü cf rn auf

—

—

an ©ätttn,
.

acdtrn it. unb "» 's*"*1»

auf
f
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b.

«emcrobe N. N. ÄrtifcS N. N. StegJerim^SBttirfe N. N.

18 . .

9. 1 ... | ... | 7*
"

1 13.

Oft ja*

Kein < <S

»•
r*

rli*
5d)abf rrrrütyf

alfo:

2)i« QDninbjtfurr

ber Stfigung. für

bat 3a^c IS . .

bfträgf nad) bcr

Gtanttnbf - fyfo

»tbtr. 6gr. ^f.

#ierüon iß ju er*

lafTen

:

Semerfut
«rag

ntt iu

r.

a.

brn gan)

3«brf*.

tn

b.

J»ri

Drittele

».

bfr aanüäfcr»

8W.@ar.<)>f.

b.

bei batbjü&r«

tf*<jttr««

3ltbt. 6gr.^f

1

I

i

i

i

i

i

i

i

4

M
'

1

;

1

•

1

I

1

i

»

i

{

,

!

i

»,

i

i

i

i

*

i

i

V

*

i

I I

3a«raans IM*. (Kr. 2510.) SO

Digitized by Google



- «18 -

giqutoation btt 31t erlaffcntat ©*äub^ ©rutttfkttem in ber

1.
1

4. 5. 0. IT" 8.

1

1 .

39e£eid)nung

btt Sö«fd)ä-

bigten nad)

Werne,

©taub, 0e»
»erbe k.

£og unb

2Jrf bf*

@c&ab*n«.

Äotaflet*

Po Iium ber

trfdjabiglen

»efigunfi.

bfrbrfd}äbig<

feti SBobn*

gcbä'tibe k.

Der Äoto*

flral »Ertrag

ber flauen

^ffi|un0 be<

ttigt

X)ot>on finb

im^abre 18 •

an ®mnb*
(teuer |u ritt*

viäfttn

Der ftata«

Orot*«maß
ber bffd)öbia<

ffti ^Bobn^f-

baut« K- be»

tragt

No. - 1., . .«

I

i

1

4

\

)

!

i

i

1

i

r

1

1

»

\

1

!

•

1

r

i

1

1

}

i

1

1

i

1

<

1
1

1

1

>

1
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25tat>t>@emetabc N. N. Greife* N. N. 9tcgicrung$ ?5Bcjirfa N, NV

18 . .

SJon bcr

Steuer in

epalfc 7. fällt

alfo auf bit

befchöt igten

©ebä'ube

3»H)tr. esr. «JJf.

10.
I

II.
I

—
12.

-

Die in 6palte 9 oerjeic^nete

Steuer wirb erlafjen:

auf bret 3afrre

«tblr. eat.'Pf.

?rec«tn tinttf ganj.(balb.)

iä>i«ro «Haffo naa)
>. I. nur «ort? auf jwei
j«fi unb rin balbt*)

3att mit

stbtt. ear. w

No.

unter röeldjer ber ganj«

ober halbjährige Steuer

CMafj in bif Piqutbation

nad> Schema b. bean>

(ragt !tt.

(Nr. Mio.)

Setnerf ungen.
Not», »orlänfifl ift ber Cfrtag in

epattf in. immer auf * 3afre
ju Uquibiren. Seilt* eine (an.

grrc ©teuer .«efreiuna, bewilligt

jutiquibirrn.
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^quibatiou ber ju crlaficnbm (Schübe * ©rtmbflciieni in ber

1. 2. 4 5. 6.

r ©fjfid)tiunfl b«5

©'fd)flbtgttn nad)

Korne, etanb,

®<roetbe ic.

£ag unb 31rt

r
bt«

©djabmä.

ÄQfaftft » Folinm

ber

befähigte* 8«.

fifcung.

©fifidjnung

ber

befähigten

Sffio&ngeboube ic.

ber fcefctfbigten

fflo&nflebonbf t>e

.

frfist

No.
f t

•

f

I

i

:

•

#

i

;

i

i

•

*

•

<

>

• >

•

>

•

•
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2aab«©anri»te p N. N. «trifcö N. X. *K<gitrimg«*5Be}itfo N.N.

18 . .

7. | 8. 9. 10

jDm in ©palte 6. »erjeidjiute

©teuer wirb erlaffen:

No.

unter toelcrjer t>er ganj«

(&olb>) jabriae ©teuer*

Crlo§inbieg.quibonon

nod) ©crjetna b. beon»

tragt ift.

Semerfungrn.
NoUu Sud) biet gilt bat beim ©d>ema e.

Semerfte für blejenigen ?anb« (Stein rinCfn, in

brntn bie t>orfcbrift«ntä§ige StrUcilung bf«

Äonttngtntfl ftattgtfunbcn bat- j

auf bwi 3a9rc

mit

wgm ein« «onj. (batb«)
Mbruicn (frtflFr« mtb §. i.

nur auf |»el (etn onb rin

^olbrt) 3«&r mit

5Rt&lr. <3flr. 5?f.

(Nr. 25J0-251I.) (Nr. 2511.)
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(Nr. 2511.) Hniwtfung jur Slufnaljm? b*r (Srunbfleurr / Sarafifr unb {xbtroHrn von btn

rinjflnrti augrr brm ©rmrinbeoerbanbr bfftnblidjcn (Sutern brr ^rotmj

$>efin. Bora 18. Oftobrt 1844.

<On $o(ge Der $$. 2. bii 6. Der QJerorbnung Dom 14. öftober D. über Die

anDertoette tXegulirung Der ©runDfleuer in Der ^roDinj <pofen, nrirD wegen
5lufnaf)me Der ©teuerfatafler unD Aeberoflen Den Den einjelnen für fid> befle*

fcenben unD befonDerö befeuerten ©utern folgenDe Slmoeifung ertf>eife.

$. l. 2tuf Den @runD Der oorbanDenen tfatafter unD Der in Den 3fab*

ren 1SK aufgenommenen Nacbmeifungen roerDen in j'eDem greife unter Eeirung

De* Don Der fXecjierunq nad> $toafjgabe Der bei ihr bcfinD(t$en Nacbridjten mit

m&glicfeft genauer Information iu oerfebenDen fianDratb*, für jeDefr @ut Der

DOtbejeia)neten 2ltt, ©teuerauöjüge na<fr Dem beiliegenDen (©cbema L angefer*

Hat- 3 ii Demfelben merDen, mit £&erücfjta)tigung Der feit 1834. eingetretenen

SBerdnDerungen bmfiArlicb Der fleuerbaren Objefte, unD Darauf baftenDen Steuern,
Diejenigen Der jefet beßebenDen Steuern (Ofiara, audgefonDerte C%unDfleuer Don
Derfa)enften, ebemal* geiftliajen unD jlarojteili<ben ©ütern, 9vau<bfangofteuer,

SebnpferbegelDer, subsidium cbaritativum, neue ©runDfleuer Don Derdujjerten

Romainen« unD gorjigrunDflücfen), »elcbe auf Dem @ute hafren. fpejiell ange*

geben unD jufammengerea)net, Don Der £auptfumme aber Die ©teuerbetrdge

auagefcfcieDen, »efa)e ton @e!D* unD Naturalabgaben foleber <$eftfcungen, Die

Dor 9ieguürung Der gutsberrheben unD bäuerlichen QJerbdltniffe ,?u gigentbum**,
€rbjin«* oDer €rbpacbt*recbten befeffen toorben, nac& 3u*»et« Der £uflrationen

berea)net unD noeb )u entriebten finD.

$. 2. SDiefe ©teueraufyüge merDen oon Dem SanDratbe Den ©teuer*
pffiebtigen jmiefaü) mit Der 5lufforDerung jugefertigt, auf einem €remplar Das

Darunter gefegte Slnerfenntnifj Der 9via)ttgfeit Durcf) Namenäunterfcbrtft ju doIN

lieben ; unD felbigee* bemnddjfl binnen fpdtefleno' Dierjebn Etagen juruefjugeben.

Bugleia) merDen Die ©teuerpflicbtigen aufgeforDert, nacb Dem, Dem ©a)ema an*

gebdngten Formular ein Qtorjeicbnifj Der @elD* unD Naturalabgaben fokfcer

Daju o er pfl idjteten 95efifcungen, mdtfce febon Dor Ülegultrung Der guröb erdigen

unD bduerlicben Q3erbdltnijfe ju £tgentbumö;, £rbjin$* unD €rbpacbtdrea)ten

befeffen toorDen jtnD, einjureiejen. @egen Denjenigen, »eitler Den Donogenen
(gteueramjug innerbalb Der Dieraebntdgigen grift nu$t jurüefgiebt, oDer Die

sSoIIjiebung of?ne Angabe Don ©rünDen Dertoeigert, toirD angenommen, Dag er

mit Dem Snljalt De< ©teuerauesjugö einDerflanDen fei, unD Diefer ^nbalt Dem*
gemdfj narf) Den DorbanDenen Materialien feflgefe&t, na<fr Denfelben aua) Der

betrag Der @elb* unD Naturalabgaben, auf meiere Die «PrdfJationöfteuer be*

rennet ijt
(

ermittelt.

S)te DorfommenDen SXcftamattonen gefangen, trenn fte ntebt offenbare,

alabalD ju beric^tigenDe 3rrtf)ümer betreffen, jur €ntf<^eiDung Der Ä6nigli<ben

Regierung.

$. S. SDie anerfannten, oDer al$ anerfannt anjufebenDen @teuerauo*iüge
werben narf) Den ^olijeiDijhiften in beflimmter Nummerfofge jufammengebeftet.

2tuf Den OirunD Derfdben toirD einflmeilen Die ®runDf)euer<£eberoQe für jeDen

Äreiö nac^ Dem ©<frema IL angefertigt

$. 4.
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$. 4. 5Demir4<bft roirD Die Verkeilung Der ©teuerbetrdge, toelthe Den
Den Abgaben anDerer &efl&ungen beregnet jtnD, naa) Anleitung § 2 Oer 93er>

Ordnung Dom U. Ofteber 0. 3 Dörgen ommen.
£wer genauen Ermittelung DeO 2Bertb$ Der Naturalabgaben beDarf eö

jum groecf Diefer Vertbetluna nicht. Wiefel be i(l Didmcfrr nach einem unge*

fdt)ren Slnfchlage jener Abgaben im Vergleich ju Den ©elDrenten und Dergeftolt

ju betoirfen, DaH fomett tbutilicf) auf jebe abgaben pfl tätige Q5e(t$unq ein mit

Dollen ©übergroßen abfchlte§enDer ©teuerbetrag fdOt, unD feine $8e(il?ung mit

einer Den fünften fcbeil tbreö Reinertrages überfteigenDen ©teuer belegt reirD

(SS. 2. to* tk t>er VewDnung Dom U. öftober D. 3rO-

$uf Den julefct geDachten tyunh ijt ton 2lmt8»egen ju achten, unD Dem*
gemä(? Der Reinertrag einer jeDen 95eft|ung, »eiche Durch Die Dorgefchriebcne

©teueroertbeilung roahrftbemlich über bür Der n>irD, ju ermitteln, unD mit Dem
C^efammtbctrage Der ©feuern, teefche auf Derfelben bereit« baften, unD auf Die*

felbe gelegt n?erDen follen, ju Dergleichen. ftinDet fnfc bei Diefer Vergleichung,

Da§ Die einer befaung naa) Der Dorgefchriebenen Verkeilung auftuerlegenDe

©teuer ju einer UeberbürDung fübren roürDe, fo mufi Derjenige betrag Der

^rdjtationOfteuer, melier Den fünften <£beil De« Reinerträge* überfteigt, Don
Der Verkeilung auogefthloffen unD Der Dem berechtigten &utt DcrbleibenDen

©teuerfumme roieDer jugefa)rieben roerDen.

S. 5. ©er hiernach unter Leitung De« ÜanDratbö angelegte unD Don Der

^6nig(i^en Regierung betätigte Vertbeilungeplan ijt Dem &ut«beft&er unD je*

Dem ^nbaber einer abgabenpflia)tigen 3$efit}ung mit Der SlufforDerung jujufer*

ttaen , binnen fpdteflend Dierwbn ^aaen feine efroaiaen SinroenDunaen Daaeaen

Dorjubnngen.

ÜDie €imeenDungen Der abgabenpflichtigen befifcer Dürfen jeDoch nicht

gegen Den 21nfa)(ag Der Naturalabgaben, oDer Die 2lrt Der ©teuerDertfjeilung,

fonDern nur Dabin gerietet fepn, Dajj Die im <pian aufgefübrten Abgaben jur

3eit gar nicht mebr, oDer in einem geringeren betrage erijtiren.

Lieber Die ©eitenä Der abgabenpflichtigen befifcer eingebenDen Reflama*

tionen ifl Der berechtigte @ut«befifcer ju boren. 3Benn Derfelbe Deren Richtig*

feit anerfennt, fo ift nach 2lbfet}ung Der mit Unrecht bewngejogenen Abgaben

ein anDerweiter DejmittDer Vertbeilungeplan anjulcgen, unD Don Der Ä6nig*

liehen Regierung }u befldtigen.

21 uf ftreitige unD folche Abgaben, Deren gdnjlich oDer tbeilroeife erfolgte

Aufhebung im £aufe De* gegenwärtigen Verfahrene* Don Den Pflichtigen bebaup*

tet, Don Dem berechtigten Dagegen in SlbreDe gefreDt »irD, ift Dabei gleichfalls

Rücfjlcht ju nehmen.

£>er auf Dergleichen Abgaben fadenDe ©teuerbetrag ifl jeDoch biet ,?ur

aufgemachten ©acbe Dem berechtigten ©utebefifcer aufoulegen, unD Demndchtr,

je nachDem Die €ntftheiDung auefdtlt, entroeDer Den jur Abgabe Dcrpflichteten

bedungen jujufchretben , oDer nachträglich auf Die übrigen bedungen ju

Dertheilen.

©oDte (i<h bei Den in golge Don Reflamationen angcUeütcn ndberen

Ermittelungen ftnDen, Da§ Der auf Den Abgaben anDerer be|t<jungen rubcnDe

©teuerberrag, toegen nicht berüeffichtigter 9lbl6fungen «. in Dem (büteraucJjuge

(Nr. Sil.) JU
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gu 1)0<& angenommen morDen, fo ift Der (entere, Die oorfauftge Heberolle unb
Die ©teuertortbeilung Danach ju berichtigen-

S. 0. 9*ahDem Die 3afcl Der befonDerd befeuerten @ütcr unD Die fünf*

tige ©teuer eineö jeDen folgen ©utö in Der t>orfhf>enDen 2lrt feftgefietft ift,

roirD mit Der Slufnabme Deö Äreiafatafterii Dorgegangen, roelhetf, neben Dem
©teuerbetrage, Die ju /eDem @ute gehörigen fteuerbaren WrunDftütfe nah*
ipci|cn fvii.

$. 7. $u Diefem ^efyufe roirD, auf Den ©runD Der Porf>anDcnen Eu*

flrationen. Äatafter unD in Den jähren iSrt flattgebabten .Int nahmen, fo mte

mit 55erucf|ta)tigung Der injn>ifd)en eingetretenen QJerdnDerungen f>inficf>rft<^> Der

befeuerten ®egentfdnDe, eine Defloration Der ÖebduDe unD SdnDereien j'eDc« ju

fataflrirenDen ©ut< nah Dem ©hema III. oen Dem DijfrifttJfommiffariuo' auf*

geftedt, unD oon Dem £anDratf)e nah Dorgdngiger SKeoifton Dem ^eftfcer De$

Q)ut6 jroiefaa) mit Der SlufforDerung jugeferttgt, Dao" eine Sremplar, im Sali Deö

€inöerfldnDniffe$, Durh Unterjeia?nung anjuerfennen unD jurücf$ugeben, oDer Die

95erihtigung Der oorgcfunDenen Dingel in Antrag *u bringen.

Daä eine oDer anDere muf? binnen oier 'SBohen gefielen, miDrigenfaö$

angenommen roirD, Daß Die 3fohtigfeit Der Defloration anerfannt »erDe.

9Ö3irD Die 9üa)tigfeit Der Defloration oon Dem Ökitobefaer angefochten,

fo mu§ mit Demfelben nah näherer Unterfua)ung De* ©ahoerbdlmifieO eine

Einigung Derfuht, unD wenn foldje niebt ju ©tcnDe fommt, Der (DegcnflanD

Der j?6niglia)en ^Regierung jur €ntfheiDung oorgelegt roerDen.

$. 8. ©obalD fdmmtlihe Deflorationen mieDer eingegangen unD berih*

tigt jinD, »irD auf Den @runD Dcrfclben für jeDeü ®ut ein Äatafierfoltum mit

einer unoerunDerliajen Kummer nah Dem ©hema IV. ausgefertigt, unD Der

königlichen Regierung jur Prüfung unD fteftfeliung eingereiht.

Durh 3"fö^mc"^ü"n9 ber beftdtigten Jtataferfolien t»on fdmmtua)en,

für fia) beftef>enDen ©ütern Dee" ÄreifeO wirD Dcmndajjt Da* tfreiofatatfer ge*

bilDet, unD Don Der Ä6niglia)en Regierung f>infl4>tüc^ femer QMtfdnDtgfeit be>

fheimgt unD Donogen.

$. l). Da* Ärciöfatafcr tritt mit Dem auf feine 33ollenDung fofgenDen

3al>re in <2Birffamfeit. Die Q)runDtfeuer*£ebcrollen tverDen Daher für Diefctf

unD Die folgenDen ^abre, unter 35erücffid>tigung Der in Dem Äatatfer nahge*
roiefenen Q3erdnDerungen, nah Demfelben angefertigt, unD Die auf Die abgaben«

Pflichtigen 3$efi(jungen nah SS. 4 unD 5. oertbcilten ©teutrbetrdge Don Dem
gcDao)ten ^abre an Dem Kontingente Der QiemeinDe, ju melher Die ^Scfiijungen

geboren, jugefhrieben.

S. 10- ^n Dem Ärciafatafler mirD j'eDer in Der ^erfon De* ^Sell^crö

DorFommenDe ^ßecbfel im ^getragen, unD bei anderen <SerdnDerungen im ^efi^
OanDe Die 51b* unD 3ufö)reibung binfiö;ilia) Der befeuerten Wegen ftdnte unD Der

Darauf baftenDen ©teuer bewirft.

Die ÜauDrdrbc jinD Derpflic&tet, Den Öeria)töbcb6rDen 2tuöjüge quo Dem
tfataftcr unentgelDlia) mitjutl^eilen.

S. Ii. $8ei gutoberrltcben unD bduerliajen 5Kegulirungcn, ©emeinbeifö*

tbeilungen unD allen auf Den WrunD Don Äaufv $aufaV oDer anDeren JXecbto"*

föefa)df(en crfolgenDen Slbjmeigungen mirD Die ©tcueroertl^eilung nah &en W«*

fer*
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ferf)alb biöf>er jur Slnwenbung gefommenen 33orff$riffen bewirft, mit ber 37taa§'

gäbe, Daf; Die ganje ©teuerfumme, welc&e auf Den ©ebduben unb gdn forciert

be* betreffenben ®ut*, einfa)ltefjlia) Der Sdnbereien ber regulirungafdfcigen lafliti*

fdjen ^)6fe, naa) bem Äatafter haftet, alo* ©egenflanb Der 93errl)eilung anju*

[eben, unD nach ^errjdltnif? be* Reinertrages* ber in anbere J£)dnbe übergeben'

Den ®runDfiücfe ju bem Reinerträge fdmmtlia)er mit jener ©teuerfumme be*

fegten JdnDereicn unb ©ebdube ju reparttren i|t. £>ie (gteuerbetrdge, wela)e

na4> biefer QJertbeilung auf bie regulirten ober anbere SScji^ungen übergeben,

werben in bem Äatafter bei bem betreffenben (Mute abgefa)rieben, unb bem &on<
tingente ber/enigen ©emeinbe, \u ber bie QSefißungen gcl)&ren, ober bon beren

Ortägrenjen btcfclbcn umfö)loffcn werben, ober aber, wenn bie abgejweigte ^ar»
jcüe einem anbern im Ärewfatajler eingetragenen @ute jugelegt worben, ber

©teuerfumme betf (enteren jugefefct.

3n gleicher 2lrt wirb l)itijta}tliQ) ber ©teuerbetrdge, wela)e bon ftreitigen

@elb> ober Naturalabgaben berechnet, unb naa) $. 5. bem berechtigten QJute

t-orldufig $ugefa)rieben finb, »erfahren, fobatb bte naa)trdgua)e Slbfefcung biefer

SSetrdge erfolgen fann.

2Berben einem im Äreiefatafter t>erjeia)neten @ute befteuerfe idnbereien

ober ©ebdube jugelegt, welche ju einer Durd) biefelben Ortdgrenjen umfa)loffe*

nen <&ta\>t> ober Sanbgcmeinbe ge()6ren, fo wirb ber bieder bafür jum Q)t*

meinbefontingente entrichtete ©teuerbetrag bei Diefem, fo wie bei ber betreffen*

Den 33eftQung ab* unb ber ^2 reuen um nie bed Qetiatyen @ut$ jugefa)rieben.

§. 12. Ueber bie @üter, welche naa) $. I. ber QJerorbnung bom 14.

Oftober D. 3f. ai$ für fta) beftcf>cnD ju betrauten unb naa) S. 13. ber gebaa)*

ten Q3crorbnung fteuerfrei finD, wirb bie £6niglia)e Regierung eine befonbere

*Raa)weifung, wela)e bem Äreiofatafter alä 2lnl?ang beiheften ift, anfertigen

lajfen.
<2Berben bergleia)en ©üter fpdter jur ©runbjteuer herangezogen, fo finb

biefelben ncbfl ber naa) ben $$. 14.— 10. ber sSerorbnung bom 14. Ofrober

b. 3f. Darauf ;u legenben ©teuer, auf ein befonbere* golium in ba$ Ärciö*

j^atafler einjurragen. Söerben von tiefen Gütern nur einzelne '^betic abge«

iweigt, ober biefelben bura) ^arjeBtrung gdn$(ia) aufgeßft, fo erhalten fola)e

^arjeßen feine befonberen golien im Äreiofatafter, fonbern werben mit ber naa)

Den $S. 14. — iß. a. a. O. barauf ju legenben ©runbfteuer ben SÖcfifcungen

unb bejierjungäweife ben ©emeinbefonringenten, an wela)e fie übergeben, ju>

gefa)rieben.

S&ei ber gdnj(ia)cn £)i$membration eineö Somainengut* ober einer

©taatoTorft, tmgleia)en bei Der Slbjweigung einer gr6fjew 2wjafol neuer 93e*

figungen ton (gtaateldnbereien, fann aus ben entftanbenen neuen SSefifcungen

eine befonbere ©teuergemein be mit einem befonberen Kontingente naa) S. 15.

Der QJerorDnung bom 14. öftober D. 5- fleoilDet werben.

Berlin, Den 18. Oftober 1844.

rcr Ainair,ni!infm

3a*t
fla»g 184*. (Nr. 2511.) gp ©a)ema L
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ftrti<

8oufenbc 9htntnter:

9tae brt ©ut«:

3u* unb Söorname:

unb ©tanb bri Seft&ert:

3« entric$tenbe

1. Dfiara

2« 9lauö)fang6f!euer

5' folgen bie übrigen Steuern na<6 2Kaa§

*

l aabc be< fta&e*.
^ ^

v WWW »v

(Summa

SBoti ©elb* unb «Naturalabgaben anberer $e*

ilBullaen iin v

l.ifcic au6 ben Sufrratienen er&eflenben

2 (
^raflationen finb , fowett bie Steuer*

3. i betrage bura) äblöfungen k. auf bie ab*

i gabepfliaptigen 23cjtgungen noeb nüj>t

übergegangen flnb, bier einjurßtfen.

«ttacb Äbjug ber $»le$t gebauten

bleiben ju entarten

3n 3n
Sfcilr. far.pf

»er Xanbxaib t>c« «reife«.

(Unterftbrift.)

4jte iKtqingreu cec oorjrepenpen c>icuer'»ue$ua,c& errenne «9 ptermtt

(tlatcrftrift)
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Jorraular
»

p im von im ©urtfcftyer N. N. emjuretyentoen Öerj«<$ni$ Ux (Seto» u«b Statuta!*

«bgafccii fotyer fcaj* »eryfKtyrten ©efi&ungtn, welche fc&on »or 9teguliruna.

ber guta&errlufcn nnb 6äuerli($en ©er&Sfoiiffe ju <5igent$um*«, <£r*jin«« unfc

iTvllM ^^*<2«><4l4*M <L - ff . ~- W - ^ ff—W

A. «n ®tl*|tnfen:

1. pwi rem £©afiifter N. N
4) rinn K*m <Trfi liiiiinnun M 1\3"vn iTin vz i i'^irreirturtn jct. ct. jv- •

B. 98 «Raturaljinfen:

1. in Joggen:

a. t>on tein ^joUantcr N. N. » .

% in Ocrffc:

a. wn tem £ettanbcr N. N. k- .

* tu ^afcr:

«. »on toem QQÜ&nHt N. N. k. .

4. tt. f. ».

C. 8« 3e$nten:

1* oon fcem JFjotlan&er N. N. x. • •

9hlr. fgr. pf.

(Nr. Stil.) 90* @$em« U-
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DtcgimragG&cjtrf N. N. (Sdberna IL

©nrabfictter * ffcbcrotte für ben Ätei* N. N.

auf ba$ 3a£r 184 • •

•3

9lT.

|£crfet&c fcat an ©rank
ftcuer ;u jtaMen

darunter fürt an fünf»

tig afyufefcenfccr ^rafhu

tionäftruer

9iame un& SBor«

name.

n*

ort.

fürs$ 3a^r

I

für fren

ÜÄonat

Wir. ©,ir.

für« 3a$r

KfMr. Car. W.

für tont

SWonat
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9 et ra 9

fürs für txn

2Äcnat.

Seitenja$l.

© e t r a 9

für« für t>en

I

©ea.enwa'rtige £epcrolle wirb auf ben jä>liä)en ©teucreerraa. »on u. f. ». (in

S3u<^flatcn) feflgefefrt.

£)er ©teuer* GHnne&mer N. N. erhält ftugfeid) fem Auftrag, tiefe Summen in

$w 0efe&Ka)en Terminen einjujiefcn, unb an tie tym namhaft gemalte Äaffe apju*

liefe«.

Ort unb 25atum.

&önialtcbr $ieatenttta: Vlbthcilmia *c

» t

unt> cejerpen curqi Pen tßticratp am

Ghnrfangen am * . . . .

....

Ztx Steuereinnehmer N. N.

©t^fma HL
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^eflaration

t e r 5 u in ©utf
gehörigen ©tbä'ntc, gewerblichen Anlagen mit 85ntereten.

r

I. ©ebfiutc.

a. SBobngebaute:
• l. berrfcbaftlitfrrt ©obnb«*

2» ^achtcrttolmung

3- Jhinenjjaud

4. Siiliegerhau*

5. u.
f.

».

b. ©ett-ertliche Einlagen:

1. Srauerei

2- $3rannitt>etnbrtnnerei

3- 2Rfibfc ju

4. Saffermß&le k
5- u.

f.
».

II. Santereieii.

a, bic ft4» int unmittelbaren 33eftße trt

(Shitfbtrnt bejtnten:

1. @5rtfn

2. «rferlant»

3. SBiffen

4. gorfHanb

5- Jftütung

o- lonfttge xuituren

• v^een uno jjiicptctcyc

©umrna

b. welche fi(b im Öefiß rcgulirungafä'higer

bäuerlicher Sßtrtbe bcünCcn, unb bttr

tta^riibtlttb aufgeführt werten.

furanjrpi

analer.

Daoon frab
Sngabe tex 3dt
ber Sermefing
unb ob garten

»planten ftnb.

•

SUnrr*
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»utnerfuug. T>it bei betn @ule befinblid)« lafltrifdjen unb jettem^teutifdje« Äofar&em

$8fe u. f. t». werben bier mit ttagate ber (Beuternben, ju weisen (te geirrt,

eüt)cTn aufgeführt. Der 8Iää)tn«3nfaft ber baju gehörigen Cänbereien wirb

auf ben ©runb ber in ben Oa^ren 18§J. erfolgten Hufna$ratn, naä) ber etwa

»crbanbentn ©crmcffung ober naa) ungefährer Sa)ä$ung fcei i'ebem £ofe futn*

€inb feit «nfertigung bf« ®ütcr*Hue>ge« Srränberungen in ben ftruer*

barm Obfeften be* @ut* eingetreten, fo ij* birt in einer 33emerfnng ja et*

läutern.

£ie gefammte auf bem ©ute fcaftcntc ©ruub*

f}euer betragt nacb fcrm (£tcuer*2lu$$ugc

vom 9ttl. . . fgr. • . nf.

fcaüon geben auf bie abgaber-flidiitigfrt 33«*

fipungen naa) ißoflenbung be< ftrti6*$a<

tafreri über * • •

Söcgen fhreiriger 2lbgaben bleiben auf bem

©nte an ^Praßationgßcucr »orlfiuftg freien • * *

£)ura) SBeränberungen btnftä)tliä) ber ffener*

baren Objefte ftnb ju* (ober ab«) gegan*

gen * * *

Z>it ©runbfleuer für bie unter I. unb II. oer*

^eigneten <$fbaube unb Saubertien formt

fonac^ auf 9ttl. ..fgr. ..pf.

ju freien. £ier$n femtnt bie ^rfiflarion«*

fteuer, für »<lä)e ba* ©nt oorfäuftg »er*

Witt bleibt, mit

3n (Summa 9tt(. .-fgr. ..»f.

aufgefleUt: Ort. ©atnnt.

fctfWftö , Äomrniffatin«.

Steoibtrt unb richtig befunben.

Ort. £>attrm.

t Saitbvit^

Die Htcfrrtgfeit ber »ortfe&enbtn ©enaration erfenne ia) hiermit an.

Ort> £>atum.

(ttnttrftyrift be* @ut*befaert.)

(Nr. mi.) ®*wa IV.
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jvötöfter rcr v)cDaucc uno Jcnnoercicn Der einzelnen, für jia) vt]tti)tnuen

Folium (1.) (Warne unb Qualität be* @utt*.)

3 u bem ©utc 9 e $ 6 * c a

:

I. 0 e b 5 u b e. II. « 5 n b e t e i e n.

SBobngtbäubt. b. @f»rrb(tctc Anlagen.
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editma IV.

nnb befonber* benennten ©fiter, mit bar barauf haftenbeit ©rimbfieiier.

,
'

(9famf, Sortiam« nnb ffioljnotf brS 23efi$«3.)

•
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bic Srränbcrungfn, nxld)« nod) Stuf«

fttßuttg brt Äafaftetä bei ben ©teuer*

Objeftrn eingetreten finb.

*
*

©efaxnmi.
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(Nr. 2512.) Hnmcifung jur gWflfflung ber Qrunbftrutr « ftonfingmte ber ®tobfgnnfinb«i

btr frootnj $ofrn unb jur ©prjial * Srranlagung b<r fontingnittrtfn

etrarrfumtB*. Som Offob« 1S44.

Dm bie Q)erorbnung meaen an Derlei ter fKcciuIirung Der ©runDtfeuer in ber

«Pro^tni $ofen vom 14. Ofteber D. 5- in t>en (Stabtgemeinben jur 2lu*füb*

runa ju bringen, roirb na Illeben De 2lnn>etfung errbeilt.

$. }. 3m jeber ©tabt roirb eine ©a>d&ung$*£ommiflton
a) auö bem ^ürgermeifter ober einem unter 3ujhmmung &«r Regierung ben

ihm )u beftimmenben anberen sOiitgliebe bei ^agiitratä,

b) au* jroei bon Der @taDtt>erorbneten*^erfammlung (bem Gemeinberate)
au$ ihrer Oftitte ju rodblenben SDlitglieDern unb

c) au* mebreren SlbgeorDneten ber ©runDbefäer
gebilDet.

SMe StbgeorDneten ju c muffen in ber ÖemeinDe mit ©runDeigentbum
angefefien, mit Den ortliAen 93erb4lmilTen, Den ge»6$nlia)en ^oebt* unb SÄietb-

pretfen ber (SrunDjlücfe befannt, aud) wo mögli6 in ber 2lbfa>df5unq DeO £r«
trageä unb Kapiralmertbee bon ©ebduDen unb Anbeteten geübt fein. 2iu<r)

Dürfen fte nid>t fdmmtlicb Derfelben Älajfe ber ÖrunDeigentbüraer angeboren,

namentlia) mutf jeDenfaö* einer Derfelben aus Der Älaffe Der £auo*eigembümer
obne gdnDereien unD ein anDerer au« Der Älaffe Der #au*eigentbümer mit be*

DeutcnDen Ednbereten entnommen »erben.

33ef)uf* Der SSBabl Der Slbgeorbneten treten in Den fleinen ©tdbten fdmmt»
licr)e Q5runbeigentbümer jufammen unb bringen au* ä>rer sfliitte aa>t JCanbtba»

ten in QJorfcfrlaa. Sluo* biefen aa>t tfanbibaten rodblt, wenn in Der <§tabf Die

rebibirte vSrdDtc- OrDnuna eingeführt ift, Der «Ütagiftrat, menn aber Die rebibirte

(BtdDte^OrDnung nod) ma?t eingeführt ifi, Der ganDratb nad) Der nominellem

®utacbten De« smagifrrat*, bier 2lbgeorbnete, unD für 9&ebinberung*fdlle |«ei

©teübertrettr.

3f" größeren ©tdbten, in roela)en Die rebiDirte v£tdDte--OrDnung jur Sin«

menDung fommt, unD ^5er>ufö Der <2Babl Der ©tabtberorDneten mebrere 3Ba[>('

bejirfe gebilDet jmD, wirb aud) bie '2Babl ber ©a)d$ung* . 2lbgeorDneten naa>

biefen «»ejirfen borgenommen, $eDer ^ejirf bringt bier tfanDiDaten in <33or*

fö>lag, aue" Denen Der #iagi|rrat jmei SlbgeorDnete, unD für fcebinDerungäfdüe
einen Stellvertreter Derfelben wählt.

^n gr6|jeren ©tdbten, benen bie rebibirte ©tdDte*örbnung noa) nia>t

berlieben ifl, bei beren Q3erleibuna aber be&ufe" ber 2Baf>l ber SlbgeorDneten

mebrere bejirfe ju bilben fein rourDen, roirb eine dhnlia)e Qntbeilung beljufa

ber SEBabl ber <5a>dfcung**2tbgeorDneten borgenommen. 93fn jebem bejirfe
merben ebenfalls bier ÄanbtDaten in Q3orfa)(ag gebracht, aui Denen Dann ber

Sanbratb, naa) borber eingeboltem @utaa)ten De* sjftagifrrato*, jmei ^bgeorbnete,

unD für ^ebinDerungöfdUe einen ©teüoertreter Derfelben »dblt
S)ie ©a)d^ungO*Äommif|ton faft ifjre g5efa)lü(fe überall naa> ©tim»

menmebrbeife

$. 2. 5Die Äommiflion beginnt i^r @efa>dft Damit, bie Sigentbümer
f^mmtli^er in Der ©raDt unD Deren ^elbmarf belegenen örunbflüde in ein naa>
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•

Dem anflegenDen @#ema a. anjufegenDeS Äatafter einjutragen, unD j»ar in

fofgenDer OrDmingt
a) Die Eigentümer Der £dufer, ju Denen WnDereien geb6ren;

b) Die Eigentümer Der Jfrdufer, mit Denen feine SdnDereien, oDet Do<$ nur
unmittelbar Daran ftofjenDe ©drten DerbunDen finD;

c) Die ®runDeigenrbümer, meiere jroar im ©taDtbejirf wohnen, Darin aber

fein baut, fonDern nur anDere ©runDftücfe befifcen;

d) Die ©runDeigenthümer, meiere innerbalb Des ©taDtbejirfS ©runDftütfe

bellten, aber auperfjalb Dejfelben wohnen;
ferner in einem Anhange

e) Die Eigentümer Der innerhalb DeS ©taDtbejirfS belegenen, für fid) be*

tfebenDen unD Deshalb jum ©emeinDe*#ontingente nic|t beitragenDen Sbt*

ffeungen ($. 1. ju a. Der <33erorDnung Dom 14. öfrober D.

0 Die Eigentümer Der im ©taDtbejirf DorfyanDenen fteuerfreten ©runDtfücfe

unD S&ejtfcungen ($. 13. a a. O.).
3feDer Eigentümer ereilt im itatafter ein befonDereS Rottum mit einer

unDerdnDerltcben »Hümmer. «Obrere polten müflen am ©<$fufie De* tfaratferS

unausgefüllt bleiben, für 95efi$ungen, Die na$ Der Slufnabme De* tfatatferS ent*

flehen, unD jur Uebertragung Der polten, n>el^>e für Die porfommcnDen unD
3ufd>reibungen nic^t mebr binreia)enDen 9taum gerodbren. 3fn Diefem Salle roirD

Der §ur 3«t Der Uebertragung roirfhdj DorbanDcne SSeftanD Der SÖeflfcung Don
Dem bisherigen ftoltum auf Das neue ftotium übernommen, unD bei Dem elfteren

auf DaS leerere, fo mie umgefebrt bei Dem (eftteren auf Das erflere bin^eroiefen.

$. 3. £)emnd(&ft bar Die ivotn miffton bei j'eDem im Äatafter perjeid&ne/

trn Eigentümer unter <8enu$ung Der für Die ßeuer *®öjietdt gefertigten 35e*

fcfcreibungen, Die ü)m gebbrigen ©ebduDe natt) ibren ©atrungen in Spalte 3.

aufjufüfyren unD Die verfcbieDenen itulturarten Der WnDcreien (als tiefer, ^{Bie*

fen, Qtörten, £oljttng, £ütung :c.) in ©palte 5., Deren gldcbeninbalt aber in

©palte 0. einjutragen.

£>er ßldcbeninbalt Der ÖrunDjlücfe »irD auS Den DorbanDenen 93ermef*

fungS^egiftern entnommen, oDer in Deren Ermangelung, unter ^erücfilc^riguna

Der in Den ^abren 1834. unD 1835. erfolgten Aufnahmen, nac$ Der StuSfaat, naa>

Der SaM Der ^agetoerfe beim pflügen, ©den, Sttdben u. f. ro., oDer Dur$ 2lb*

fa)reitung, oDer enDlicb na$ Dem Slugcnma&e feltgejlellt.

Jtann Der ${d<$eninbalt nra)t füglicb für jcDe Jtulrurart befonDerS tttt\iU

teit roerDen, fo genügt Deffen fteftjtcflung für j'eDe SSefifcung im ©anjen-

SÖti Den für ftcb befrebenDen unD DeSbalb anDerroeit fataftrirten S3efli$un'

aen ($. % ad e.) ift überall nur eine fummarifebe Angabe Der ÖUbduDejabl unD

De« gldebenin^rt Der ?dnbereien (ohne UnterfajeiDung Der flulturarten) er*

forDerlt<&. .

$. 4. Die tfommiffion muß (i$ Dur# eine genaue Begebung, Dura) Er*

funbtgungen ic. DaDon überjeugen, Da§ fein innerjalb Der ©taDt unD Deren

3dDmarf belegenes ^ebduDe oDer ©runD|rücf uriberfiefft^ttgt geblieben ift, auty

genau prüfen, 06' außerbalb Der ^elDmarf belegene ÖrunDflucfe )u Den So4ftt8f**j

gen Der ÖfrunDeigentbümer als bei Denfelben befeuerte herein ensftuef c geboren

unO melden gldcbenin^alt Diefelben ^aben.
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3eber ©runDeigentfrümer (>at bur<& feine Unterförift in Der ©palte 16.

Dcö Äarafter« Die Dvidjtigfeit Der ihm jugefa)riebenen ©ebduDe unD üdnDereien

anjuetfennen. i_
$. 5. ©obalD Die &emmifj!on ft# Don Der 93oU|}dnDigfeit ihrer £rmit*

telungen überjeugt bat, roirD jur ^idjdfcung Deä fteuerbaren Ertraget; jeDer 'Z&u

fäung flcfcr>ritten. 55ei Diefer »3(&d(|ung ift öon folgenDen ©ruu&fdfcen au**

jugefjen:

d) 211$ jteuerbarcr Ertrag roirD Der iMrliriv ???ietb- oDer 9Jaa)tbetrag an«
genommen, roeldjen Die ju jeDer Söefu^ung geb&rigen fKcalirdrcn nac6 Den

örtlichen C8erl>dltniffen unD Der etroaigen befonbern Sj^etfimmuna einjel«

ner ©ebduDe na* Dem grmefien Der Äommiffion nachhaltig ju gerodh*

ren im ©tante (inD.

b) 35ei $ejif!ellung Deö fteuerbaren (Ertrage* Der tSefujungeu ijl auch, auf
Die Dieallaflen 9vticffia)t ju nehmen, mit Der WlaafoQbe jeDocb, Da§ Der

an fta) ermittelte Ertrag einer >$ef«&ung, roegen Der Darauf f>aftenDen

Saften hocbftenö um Die $d(ft< ermdfiigt roerDen Darf.

c) Ueberfjaupt fommt U nicht unbeDingt auf Den jur 3 clt bei Den einjelnen

Söcfifcungen roirflicfc naa)jurocifenDen Ertrag, fonDera bauptfdcbhcb. auf ein

ricbtigeä 93erf>d(tmfs jroifajen Den £rgebnifien Der ©a)dfcung für alle jur

©emeinDe gehörigen >Se|i&ungen an.

%ei Den fldDttf$cn 35efl&ungen, roelaje au* ©ebduDen unD ÜdnDereien

belieben, fyanbelt od fia) jroar, rote bei jeDer anfeern SScjtfcung, bauptfdcblio) nur
Darum, Den Ertrag Der &eftfcung im ©anjen in r»erb<Utnifjmd|?iger DÜc&rigFeit

Darju|Men.

3Begen Der über Da* ?Kemiflion*roefen beftefcenDen Q3orfa)riften muß \t*

bed) Der Ertrag Der fleuerbaren ©ebduDe befonDer* in Spalte 4. naa)gcroiefen

unD Demndc^fl Die ©ifferenj jroifct/en Diefem Ertrage unD Dem ©efamtntertrage

alt Ertrag Der SdnDereien in (Spalte 7. eingetragen, foDann aber bei Den mit

SXeallatfen befc&rocrten <8eft|ungen Da* grforDerlia)e in ©palte 9. unD 10.

merft roerDen.

<33on Der Steuerung bleiben nur fo(a)e ©ebduDe auägefcbloffen, rocla>e

leDigli^ jum betriebe Der SanDroirtbföaft oDcr jur Stufberoabruna Deß J>au*roirtl>*

fcbaftliajen SJeDarf*, inebefonDcre jur Unterbringung De* 2Birtbfa)aftriebe*, Der

•SBirtbfäafagerdfbe unD Der SSobenerjeugniffe beftimmt (InD. 21 üe anDern ®t*
bduDe, roela)e jur 'SBobnung oDer ju geroerblk&en groeefen Dienen, oDec fonfi

einen Ertrag getodbten, al*:

©(baufpiel> unD @efeafa)aft^dufer, Riegel. unD flalfbrennereien, £anu
mer< unD ^üftenroerfe. <Sa)mteDen, Gaffer» unD 2BinDmübten, $raue<
reien unD ^ranntroeinorennercien, #auf* unD iframldben, ©pei^er, Äel*

ler, @ere6lbe, Ütemtfen, ©Neunen unD ©tdHe,

befleuert.

gabrif* unD anDere Dergleichen, jur ^eroohnung ntdjt beftimmte ©ebduDe
ftnb, roenn Deren fteuerbarer Ertrag auf anDete ^ßeife nta>t roobl ermittelt roer*

Den fann, halb fo f^oc^ alt ^obnbdufer con Demfelben oDer einem dl?nlia>en

Umfange abjufa^d|en
bieieniaen innerhalb beä ^tabtbtiirtA keltaentn &>tunb(l\irt*
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»eldje }ti einet oufietbalb berfelben belegenen 95efi$ung gelten unb bieder bur<$

bte ÖJrunbfteuer btefer QSeffyung nrifbetroffen »orben ftnb, »erben befonber* ab#

gefädfct. @otltcn biefe Qrunbftucfe ton befonber« auter ober bon befonber*

fct>icd>tcr <$efef;affenbett fein, f© »erben fie nad> Waafaabt ibree* Ertrage* ober

Äapitaln>crtbetJ auf Wnbcreten bon mittlerer ^obenbefdjaffenbeit rebujirf. S)er

wirtliche unb rebujirte ftlii*cninhait (old>er ©runbftucfe n>irb bemnddbft ben

Äommiffionen ber (£emeinbe, bei treffen biefe ©runbftücfe bisher jur ©teuer
berangejogen worben ftnb, jur Anerkennung ber 9\ia>rigreit borgelegt. <2Birb

bie Anerfennung berweigert, fo entfdjeibet ber Sanbratf).

ftinben ftc^ bagegen ©tunbftucfe, bie bi$f>er in einer anbern OVmeinbe
befteuert wotben finb, fo wirb bie ©(bdfcung^Ä'ommifiton ber anbern ©emeinbe
betaniafr, bie ©a)d$ung De* ftfdcbeninbaft* btefer ®runbftucfe borjunebmen unb
jur Anerfennung ber 9tid)tigfeit mttjutbeilen.

$l 7. 33a* wBenbete Äataftet wirb nad) botberiger S$eFannrma<!pung

im Ottagiftrattlofale bier lochen htnbura) jur gtnfla)t offen gefegt, unb binnen

btefer grill jebem ^etbeiliqten bie Anbringung etwaiger SKeflamationen gegen bie

©dxtyunq feine* &runt>ftüef* freigebt.

Aujietnalb ber ©tobt wobnenbe @runbeigentbümer, bie bi*ber bei ber

<3tabt feine ©runbfteuer entrichtet boben, ftnb bon bem €rgebni§ ber ©d^ung
ü>rer» innerhalb be* ©tabfbcjitf* belegenen ^runbflucfe, ber Offenlegung be*

jfatafter* unb ber 9?eflamation*frift bura) befonbere ^enad>ria)tigung in Rennt*

ntfi ju fefecn.

lieber bie etngebenben Diffamationen entfa>ibet ber Sfttagifrrat, naa) ber*
'

nommenem ©uralten ber tfommiflton unb ber ©röDWerorbneten'Q}erfammrong
ober be* ©emeinberatb* unb mit Q)orbebalt be* SKefurfe* an bie SXegierung.

$. 8. Jbiernda>ft wirb ba* jeber ©tabtgemetnbe obliegenbe ©teuer*Jton*

tingent Durch 3ufammenrea)nung ber 9taud)fangfieuer, ber Ofiara unb ber fibri*

gen tm s. l. ber 93erorbnung bom 14. öftober b. namhaft gemalten
'

®runbfteuern jebe* Ort* naa) bemjenigen betrage fefaefTeflf, »eitler bei ber in

ben 3toVen 1834. unb 1835. erfolgten Aufnahme neuer 9?aucbfang*freuet'jra*

taflet unb tnnxfy fpdtere 95eria)rigungcn ermittelt ift. tiefem ©teuerbetrage wirb

jugefeta

,.) bie 9vauebfang*fteuet ton neuen bereit* boüenbeten 95au*Anlagen, weta}e

r, . wegen ber greijafjre noa? niebt jur Äebung fommf unb bi* naa> Ablauf
'. berfeiben auf ben 9vemiflton*fonD* übernommen wirb

v-(|. 31. ber Qteorbnung wm 14. öftober b. 9di
: b) bie ©tunbfleuet fit folifre innerfalb De* ©tabtbejirF* belegenen ©runb*
.«» t ßuefe, n?eld)e hieber burdji bie in anbern ©emeinbert entrichtete ©runb*
t,' ficuer betteffien »orben. mit K ©gt- föt ben «borgen (na<h bet auf WHt*

telboben tebu|irten ^(da>e);

fret ß^efammtbettag bet »egen ber btöberigen ^rdflationen ber ®emetnben

;
auf bie prdftartonepflia)rigen Örunbflücfe brt ledern überge^enben ©teuer

< m. 2. unb r». ber QJerorbnung bom 14. Ofrobet b. % unb $|. 4.

j.». . m# 5. ber Sütroetfung |ur Am%ar)m< ber ©nmbfleuet»JfatafTft unb
©teuertoOen bon ben emjetaen au^et bem ©emembe'SSerbanbe liegen*

i, ben ©atern).
(Nr. »w.) Q3on
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<3fon Der bisherigen ©teuerfumme roirD Dagegen abgefegt:

a) ber ©teuerbetrag, meldet für Die innerhalb be* ©tabtbejirf< belegenen,

naa) S. 1. ber SQerorbnung bom 14. Oftober b. 3t. mit einem befonbern

Kontingente im Kreit 'Katafter anjufefcenben @üter ober für Die nach

$. 13- Derfelben sQcrorDnunq, t>on Der Steuerung gdnjlid) }u entbin*

benben ©runfcftücfe, biob« ber ©eraeinbe jur £afl geftbneben war;
b) bie ©runbfieuer für bie au&erbalb be* ©tabtbejirf* belegenen ©runb*

ftücfe, meldte bieget buwb bie bei ber ©emeinbe entrichtete ®runbfteuer

mit betroffen »urben, mit H ©gr. für ben borgen (naa) ber auf ©ht*
telboben rebujirten gldcbe).

$ 9. SM auf biefe Sßßeife beregnete Kontingent ber (Öemeinbe wirb t>on

Dem £anbratb« naa) ben Kreit>Kaflen*£tat* u. f. n>. im Allgemeinen unb befonber*

mit 9\ücf|"id)t auf bie banaa) bei anbern Otemetnben entflebcnDen 21b« unb 3u*
ginge geprüft unb feftgefefct :X)er £anbratt) ift hierbei Dafür peranrroortlid?, ba$
bie fejtgefefcten Kontingente fdmmflitber ©tabt* unb ^anbgemeinben unb bie

©teuerbetrdge ber außerhalb bei ©emeinbeberbanbet bejmblit&en >£ef»$ungen De*

KreifetJ jufammen bem bon ber K6nigli(&en Diegterung vorher für ben Kreta

im ©anjen beflimmten Kontingente gleia)rommen. Öcgen bie fte|lje$ung Deä

Sanbratb* fleht ber Kommiflion binnen bierjehn "fcagen prdfluftbtfa)er griji ber

DJcfurt an bie Regierung offen, n>elcr)e Derondrf>il bat Kontingent befmitiu feft<

jufefrn f>at.

§. 10. £>at Dergcfblt feflgeflellte ©teuer
- Kontingent ber ©eraeinbe wirb

mittelft einer, nach bem anliegenben ©a>ema b. angefertigten, für einen Zeitraum
bon fünf fahren eingerichteten Heberolle, auf bie in bem Katafkr bezeichneten

«Sefujungen nach «Jftatigabe ihrer Kataffral»€rtrdge gleicbmd&ig bertbetlt. 2Bdi>'

renb ber etften jebn ^abre, in Denen Das ber ©emetnbe obuegenbe &runbfteuer<

Kontingent na* ber gegenwärtigen 2lnroetfung erhoben mirb, Darf j'ebodj jufolge

$. 8. ber Q3erorbnung tom 14. öftober b. 3 Wne bitb« fteuerpflicbtig gerne/

fene^efujung >u einem beeren alt* bem Doppelten betrage berjenigen ©teuer*
fumme berangejogen »erben, n>ela>e Darauf einft&liejjlub ber naa? $.2. ber ge*

bauten Q3erorbnung etma übernommenen ©runbfleuer bon «Prdftotionen bor ber

©teuer ^ertbeilung haftete. 2Benn Daher bei <33ergleicbung ber ©pafflm 4.

unb 6. ber Heberolle fta) ergiebt, baf bie eine ober anbere S&efifcung eine höhere

©runbfleuer übernehmen mü#te, fo ift (efttert auf ben juldfftgen b&<htfen betrag
ju ermäßigen, Diefer betrag in ©palte 10. > unb ber betrag, um melcben bie

©teuer ermdfjigt ift, in ©palte 8. ewjutragen. 3>ie ©umme Der abgefegten

©teuerbetrdge wirb bemndcbft auf aOe mit bem juldfiigen bW« SReilraae ju

bem Kontingente nicht belegte ^efitjungen, nach ©taa&gabe ibrer in ©palte r>.

beregneten ©teuer, fernerweit bertbeilt unb bat SKefultat Dtefer Dieparrmon
in ©palte 10 bezeichnet, ftübrt biefe neue QJertbetlung bei anbern @runb*

1 »ieberum }U einer in ben erften }eba ^abren unjuldjfigen ©teuer*
> mu^ ba« borbejeicbnete QSerfabren »ieberbolt unb fo tange fort*

»erben, bitf iebe Ueberbürbung befettigt ift. SDre gefertigte JpeberoDe mtrb

unter Beifügung De« Kataflero* Dunb Den ganbratb Der OUgierung jur Prüfung
unb ^oünebung borgelegt. i.i^jf.T--

55er betrag ber ©runbfleuer, »eltbe banatb auf jebe etnje(ne
^e|»^J9
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Mar, rout n«cb ^tyebung Der J&eberele in Die @|Kiffe lt. De* Karafler*

eing etragen

.

!!• ©ne €rf)6f)ting De* ©teuer 'Kontingente Der ©emeinDe gegen

Die erfolgte 8eftfe&ung tritt ein:

•) toetm ©teuerbetrdge, »eld)e bei Der 1 3. Der 33erorDnung Dom 14. Of*
tober D. 3f. Dorgefa)riebenen QJertbeihing Der ^rdfrotionatteuer auf (frei*

riae Abgaben fallen, unD Daher Don Der ©reuerfumme Deö berechtigten

®urä Dorldurlq nia)t abjufefcn finD, in Der ßolgc Den Diefer ©teuerfumme
abgefegt unD 95efi&ungen, Die ju Der ©emeinDe geb&ren, auferlegt roerDen

($$. 4. 5. Der Bmoeifung jur Slufnabme Der Jtatafter t>on Den au(jer

Dem (ÖemetnDe'QJerbanDe befinDltd)en ©ütern);

b) wenn innerhalb De* ©taDtbejirf* belegene ©runDjtücfe, Die biö Dabin ju

einer für ftd? beliehen Den unD Deöhalb im j?reiö 'Karajler mit einem be*

fonDern Kontingente angefeilten 3$eftfcuna gehörten, Dura) (fernem bcit^

tbeilungen, 3)er4uj?erungen oDer anDere Dvecbrö^efdjdfte auf Die ©emeinDe
oDer Deren SttitglieDer übergeben unD nad) Den Dieferbalb beflebenDen <2*or<

fd)riften eine ©teuer&errbeilung eintritt;

c) toenn innerhalb De* ©taDtbejirf* belegene bisher fleuerfreie ©runbjtücfe

fteuerpflid)tig toerDen unD nicht mit einem befonDern Kontingente in Da*
Krei**Katajter übergeben;

d) roenn ©runDftürfe anfloienDer ©emeinDen Dura; >$eria)rigung ODer Q3er<

(egung Der (Mrenjen Dem ©taDtbejirf jugelegt merDen.

$n Den 8dBcn ,}u b. unD d. gebt mit Dem oon Der ©emeinDe oDer einem

SiflitglieDe Derfelben erworbenen ©runDfrütfe ein feinem Ertrage entfpred)enDer

WbdUnifmdfnger Sbeil Der ©runDfhnier über, n>da)e auf Der SBefiijung, oon
Der Da* <£runDftücf abaejroeigt n>orDen

/
Derzeit haftet jn Dem ßade ju c.

touD Der jteuerbare €rtrag Deo ©runbjtucf* naa> Der 93orfd)rift $. 5. ermittelt,

unD foDann Die Demfelben aufouerlegenDe @runD|teuer nad) Demfelben Q3err)dft*

niffe ju Dem Ertrage feflgeftellf, nad) n>eld)em Die ju Der ©emeinDe bereit* ge-

b&renDen SÖeftfcungen bei Qtotbeilung De* ©emeinDe* Kontingent* herangezogen

roorDen finD ($$• 14. 15. Der 93erorDnung oom 14. Oftober D. 3 ).

2>cr Dergeflalt berechnete ©teuerbetrag roirD in Den ftdllen ju b. unD d.

Don Der ©teuerfumme De* Q)ut* oDer Dem Kontingente Der (fernem De, n>oju

Da* ©runDjrücf früher geb&rre, abgefd)rieben unD Dem Kontingente Der ©emeinDe,

iu n>eld>er Da* ©runDflücf nunmehr gebört, jugefefjr. £>ie £u - unD 2lbfd)reü

bung erfolgt nad) Der in Dem ©a)ema 1. gegebenen Einleitung, unD mu§ in**

befonDere Der ju* unD abgebenDe ©teuerbetrag in ©palte n. De* Kata|ler*

Oermerft roerDen-

3n gleid)er 2lrt n>irD in Dem Qalle ju c m betreff Der Dem fleuerpflicr)'

tig geworDencn ÖwnDftürfe auferlegten ©teuer unD feine* Ertrage* mit Der

«J^aa^gabe Oerfabren, Da£ Die DorftebenD angeorDnere 2lbfa)retbung Der ©teuer

fortfdllt.

£>ie in 3ugang gefommenen ©teuerbetrdge müffen in aDen ju a. bi*

d. geDad)ten födlien bi* ju Dem Eintritt einer anDerroeiten Qtertbeilung De* Kon«
tingent* ($. lö ) »on Denjenigen ^erfonen entrid)tet roerDen, roeld)e fid) im \Öt*

fifce Der betrcffenDen ^runDftücfe befinDen

(Kr. Uli)
f. 12.
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S. 12. <Eme 99erminD*rung De* feflgcfrcllten ©teuer * Kontingent* ein«

©emeinDe tritt ein:

• a) wenn bei Der (bememDe befteuerte ©runDiwcfr Duro) @emeinl>eif<tf>eimn/

gen, 93erdu§erungen ODcr anDere 9te$r*gef<hdff< an eine innerhalb De*

©taDtbejirf* belegene, im &rei**£atafter mit einem befoncern Breuer*

Kontingente oerjeichnete Befaunq ubergehen;

b) wenn bi*ber bei Der ©emeinDe befeuerte (SrunDftacfe feuerfrei werDen;

c) wenn ÖrunDfrucfe Der ©emeinDe Dura) Berichtigung oDer Verlegung Der

©renken onDecen ©ememDen jugelegt werDen.

3ln allen Diefen gdüen wirD Die ©teuerfumme, melö)e auf Dem betreffen*

Den ÖrunDftücfe rubt, oDer aber, wenn Daffelbe Don einer gieren Befaung
abgezweigt wirD, naa) QBerbdltnifj De* Erträge* Der (enteren ;u Dem Der abge*

jweigten *}>arjeUe, auf Diefe ju oertbeüen iff, »on Dem Kontingente Der ©emetnDe,

)u welker Da* ©runDtfücf bie?r>er gebirte, abgefa)rieben, unD wenn Daffelbe titelt

feuerfrei wirD, Dem Kontingente Der ÖemetnDe ODer De* ©ut*, an welche Da*

©runDftucf übergebt, naa) $. 11. jugefefct, Danaa) aua) Die Berichtigung Der be*

treffenDen Katajterfolien bewirft.

$ 13. -IBenn befeuerte (ÖebduDe abgebrochen oDer Durch $euer K gdnj*

lia) itxftbxt werDen, fo wirD Die Darauf baftenDe ©teuer com i. Januar De*

folgenDen 3af>re* ab nia)t mebr erhoben, Der Kataffral*Ertrag Der ©cbduDe in

Abgang gebracht unD Dte fernere ©teuer leDiglia) nach Dem xa rattrab Ertrage

Der aufjerDem noa) etwa rorbanDencn befeuerten ©cbduDe unD UnDerc.cn bc*

rennet.

<2ßobnbdufer unD anDere ffeuerpfhebrige ©ebduDe, welche auf bi*l>er un-

bebauten $ld(jen oDer an Der ©teile früher corhanDencr ©ebduDe neu erbaut

werDen, bleiben wdbrenD De* Baue*, in Dem ^abre, wo fte bejogen werDen unD
au§erDem noa) jwet ooDe KalenDerjabre unbefteuert ($. 18. Der Qkrortmung
Dom 14 Oftober D. 3)- **a<h Ablauf Diefer grift wirD Die, naa) Dem Dorber

ermittelten Katafrral>€rtrage unD Dem in Der ©emeinDe bejteb«nDen Q)erbdltniffe

Der ©teuer jutn Srtrage, $u beretr)nenDe ©teuer Der neuen ©ebduDe tn %t*
bung gefegt.

2>a* ©emeinDe>Kontingent erleiDet wegen Der eben geDaa)ten, fowte we*

gen anDerer 24b* unD 3ugdngc, welche bei einjelnen jur ©emeinDe gehörigen Be>
ftgungen Dorfommen, feine Q3crdnDcrung.

$. 14. %m öftober jcDe* 3al>re* mu§ Der ^Jagitfrat, mit ^ujiebung

jweier Seputtrten Der ©taDtDerorDneten*Q3erfammlung (De* ©cmeinDeratb*) Die

btß Dabin flattgefunDenen 2lb* unD 3ugdnge ($S. n.— is.), foweit Dteferbalb

eine Berichtigung Deo" Katafter* naa) $. u. noa) nia)t bewirft ift, ungleichen

Die Uebergdnge jteuerpfücbtiger ©runDftücfe Don einer fteuerpflia)tigen Befaung
jur an Deren, in Dem Katafter nachtragen, unD Die Heberolle für Da* ndchtte

3ahr DaDura) berichtigen, Dap Der jeDer Befifcung nach Kaiafter für Da*
nda)|le ^aljr obliegenDe jährliche unD monatliche Beitrag jum ÖemeinDefteuer»

fontingente in Die Daju bejtimmten ©palten Der £eberoHc eingetragen wirD.

2)ie berichtigte Heberolle ift Dem £anDratf>e jur Beftdtigung Dorjulegen.

Sie iOlagiftrdte ftnD Dcrpfitchtet, D«n ©eritt)t*bel>6rDen 2iu*jüge au* Den

Äataftern unentqelDltcb mit»utbcilen.

| S 15.
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$. 15. Eine anberrpeite Q}erthetlung be$ Äontingcntä fittbcf nur bOtt

fünf ju fünf 5of>ren ftatt. Q)on Dem «Olagtjirate wirb Demgemäß mit 3"'
äiebung jroeier S)eputirten Der ©taDtberorbneten*93erfammlung (beä @emetnbe>
ratf)$) im ^ftobember jcöcd fünften ^afjrea Daö Derjett Der ©emeinbe obliegenbe

©teuerfontingent auf alle al*bann borljanbene f!euerpflia)ttge ©ebduDe unb Sdn>

Dereien, naa> 93erbdltni& if>re* im Äatajter berjeic&neten Ertrage*, ofjne 55c*

rücfjidjrigung ber inj»ifa)en tfattgefunbenen ?ibl6fungen bon SXeallafien, g(eia>

mdfiig ber r heilt; Dad erfte 5ttal icDocf) mit ber gftaafjgabe, Dafj Feine S&efifcung

ju einem f>6^eren als* bem Doppelten betrage ber früher enrria>teten Steuer
berangejogen »erben barf ($. io ). 9?aa) bem Ergebnis biefer Q3ertbeilung

wirb bie £ebcroUe für Die nda)|tcn fünf %a\)vc angefertigt, unb unter «eifü*
gung bec" Äatafiero" bura) ben £anbratb ber Regierung jur «eftdtigung bor«

gelegt. $*adj> bem ffnbalt ber befldtigten #eberolle »irD foDann Da* JCatafter*

fodum einer /eben Qwung DaDura) benötigt, Daj? ber jufolge ber anbermeiten

söertbeilung Darauf fallenbe ©teuerbetrag, unter Angabe ber 3fabre$jabl

(©palte 2.) in bte ©palte ll. eingetragen »irD. «et «efifcungen, beren 3.u*

flanD Dura) mebrfaa)e 21b* unb Zugänge an fleuerbaren Diealitdten »efentlia?

berdnbert »orDen ifl, fann, jum 3»erf einer letzteren Ueberjta)t De* borl>an*

benen «eftfcjtanDeö, eine 3ufammen|reDung ber Daju geb&rigen ©ebdube unb
SdnDereien (©palte 3.— 10) mit ber Eintragung Deö berdnbetten ©teuerbetrage*

üerbunDen »erben.

$. 16. SOBenn fleuerpf)ia)ttge @runb|lücfe bei ber erfren ober einer fpd*

tern QSertbetlung bei Kontingente* übergangen »orben (tnb, fo f6nnen biefelben

mit ber ©teuer, »e($e auf ©runDftücfe bon gleichem fieuerbaren Ertrage gefallen

ijt, naa)trdg(ia) befegt »erben. 2)ie in golge Dejfen, fo »ie »egen an Derer

©teuerjugdnge über Da* ©emeinbefontingent einge^enben ©teuerbetrdge fitefien

jur ©emeinbefaffe. 2tuö berfelben muffen bagegen bie »egen Uneinjiebbarfeit

ober aue anberen ©rünDen auefallenDen ©teuerbetrdge berißtigt »erben. 33on
bem berfaffungomdfhgen «efajluffe ber Kommunalbeb&rDen bdngt eo fobann ab,

ob bie auo ber ÖemcinDefafie gejagten unb Dur$ ©teuerüberfdjüffe nidjt gebeef*

ten ©teuerauafdüe bon ben @runbfreuerpflia)tigen »ieber aufgebraßt »erben

follen, in »e(a>cm Salle bie ©umme biefer $ut$fd(Ie in bem ndäfien ^abre

neben bem ©emeinDefontingente, auf Die fteuerbaren «ejifcungen berfodltnifimdiig

bertbeilt »irb.

S. 17. Ueber ben ^eitpunft, »ann, unb über bie s^aafgaben, unter

»elßen eine umfaffenDere allgemeine SXebifion ber Kataflralertrdge, mit 0vücffta)t

auf bie inj»ifü)en eingetretenen QJerdnDerungen im (leuerbaren Ertrage ber

«eftfcungen unb in bem betrage ber barauf rubenDcn 9\ealla|ten eintreten

»irb, bleiben Die ndberen 93orfa)riften borbel>alten.

«erlin, ben 18. Oftober 1844.

£er Jrnanjraimfta.

51ott»eiI.

aatteang IM*. (Nr. Miz) 92 ©#ettia a.
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(Nr. 2513.) 31tilt#ifutifl gut §fff}fitflung bfr @runbflfU*r*Äonting*nte btt Sanbgtm rtnben in

Ut 1>rot>trti $of«> unb jur ©p»jiol * Seranlagung b«r fontingetitirfeo

et<u«fumme. Som 18. Dffobet 1844.

Um t>ie 93erorDnung wegen anDerweiter SRegufirung Der ©runDjteuer in Der

<ProDinj «Pcfen Dom 14. öftober D. JJ« in Den SanDgemeinDen jur 2luSfüf>rung

ju bringen, wirD na^fte^entc 21nmctfung ertbeiK:

$. I. 3fn j'eDer JanDgemeinDe, in weiter Die 93ertbeilung Des ©teuer-'

Kontingents naö) Den S$. 9. unD n. Der 93erorDnung Dom 14. öftober D. 3.
juldffig ift, wirD eine <Sa)dlsungS<Kommiffion

a) aus Dem ©ifwiffS*KommijfariuS,
b) aus Dem €>rtsfa)ufjen, unD
c) aus jwei @emeinDe*2)eputirten

gebtlDet. 95ebufS Der 95effeüung Der ©emeinDe*S)eputirten treten fdmmtlidV in

Der ®emeinD« angefeffene 2Birtf)e, weltfce mebr als einen borgen ?anD befifcen,

jufammen, unD bringen aus ifjrer SOtttte toter mit Den 6rt(io)en Qfcrfydftmffen

genau befannte «Jttdnner in 93orfa)(ag, aus Denen Der SanDratl) Die beiDen ju c.

geDa<$ten 2)eputirten wdfrlt.

Kommen in Der (SemeinDe jwei DerfaieDene Klaffen Don ©runDbefäern
»or, fo ifr tvo m&glia) aus je Der Klaffe ein $)eputirter ju befieOen. SSeim sSor»

banDenfein Don mehr als jtvei Klaffen tft Der i'an&rath, wenn er eS für n&tbig

eraajtet, befugt, aus Der 9)Ktfe Derjenigen ©runDbefi&er, ju Denen Die beiDen

erwählten SDeputirten nia)t geb&ren, noa) einen Dritten SDeputirten ju ernennen.

§. 2. 3)ie Kommiffion beginnt ihr ©efajdft Damit, Die (Eigentümer

fdmmt(i<$er innerhalb Des örtsbejirfs (Der Orts gelDmarf) belegenen ©runDftücfe

v in ein naa) Dem ©#ema 1. anjulegenDeS Katafter einzutragen, unb jwar in

folgenDer örDnung:
a) Die (Sigcntbumer Der Jpdufer, ju Denen SdnDcteicn gehören;

b) Die £t.genthumer Der Jpdujer, mit Denen feine £dnDereien, oDer Doa>

nur unmittelbar Daran fiofjenDe ©drten DerbunDen fmD;
c) Die ©runDeigenffjümer, tt>ela)e jmar im örtsbejirfe wohnen, Darin aber

fein £auS, fonDern nur anDere ©runDftücfe befifcen;

1) Die ©runDetgentbümer, welche innerhalb Des OrtSbejirfS ©runDfhicfe

beftfeen, aber aujjerfcalb Deffelben wobnen; ferner in einem Slnljange:

e) Die gigentljümer Der innerhalb Des örtsbejirfs belegenen, für fi<& befWjen'

Den unD DeSbalb jum @emeinDe«Kontingente nidjt beitragenDen ©runD*
früefe ($. l. |u a. Der QJerorDnung Dom 14. Oftober D. 3-);

0 Die (jigentbümer Der im OrtSbejirfe DorfjanDenen feuerfreien fttftw
gen unD ©runDfhicfe CS. 13. a. a. €>.).

3feDer ©gent&ümer erl)dlt im Katafter ein befonDereS golium mit einer

unDerdnDerlia?en Kummer. «Ölefrrere golien bleiben am ©a)(u|fe Des Katajtertf

unauSgefuQt für 33efigungen, Die nad? Der Aufnahme Des KataßerS entheben unD
jur Uebertragung Don golien, roela)e für Die DorfommenDen 2lb> unD 3uf(^rei^

bungen nie^t mebr f>inrei$enDen SXaum gemd^ren. $n Diefem 3aae »irD Der

jur 3eit Der Uebertragung wirflia) Dorf>anDene <25eflanD Der ^efi^ung Don Dem
• bis*
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bidberigen ^oiium auf bad neue golium übernommen unb bei bem erjUren auf
t)ati ledere, fo roie umgefebrt, bei Dem (enteren auf Dag erflerc bingetoiefen.

$. 3.
(

S>emnd<&ft hat Die Äommiffion bei jebem im Äatafter fcerjetawe»

ten Sigen rbümer, unter 33enufeung Der für Die geuer*©o
(

uetdt gefertigten 3$e--

fa)reibungcn, Die ihm gebirigen ©ebdube naa) tf>ren Gattungen in ©palte 3.

aufjufübren unb bie oerfa)iebenen Äulturarten ber £dnbereien (als* Siefer; liefen,
©drten, £oljung, £ütung :c.) in ©palte 4 , beren 8l<Jc&en*3nbalt aber in

©palte 5. einzutragen.

SÖer 3lda)cn-- Inhalt ber ©runbftücfe n>irb aus ben borhau Denen 33er*

mefiiing$*9vegijtern entnommen, ober in beren Ermangelung unter 93crücffia)ti'

gung ber in ben 3abren 1S34. unb 1835. erfolgten Aufnahmen naa) ber 2lu0*

faat, naa) ber 3ar>I ber "Sagetverfe beim pflügen, ©den, «DMben u. f.
ober

Dura) 2lbfa)reitung, ober enblia) naa) bem Slugenmaafie feflgeflellt.

Äann ber 8lda)en*3nbalt nia)t füglia) für jebe Äulturart befonbero* er*

mitteit werben, fo genügt bejfen Seftftellung für jebe 95e|ikung im ©anjen.

55ei ben für fia) beflebenben unb beöbalb anbertoeit fatajtrirten S&eftfcun*

§en ($. 2. ad c.) ifi überall nur eine fummarifa)e Angabe ber ©ebdubejabl unb be$

ildamen 3fnba(tö ber £dnbereien (ebne Unterfä)eibung ber iCu(turarten) erforberlia).

$. 4. £>ie Äommifjion mufi fia) bura) eine genaue Begebung ber gelD^

marf, bura) grfunbigungen jc baoon überjeugen, baü fein innerhalb be$ ör«*
^»ejirfa belegene* ©ebdube ober ©runbjlücf unberücfOa)tigt geblieben ift, aua) ge*

nau prüfen, ob außerhalb dcö örtäbejirf* belegene ©runbjtücfe ju ben $e*
fifcungen ber ©runbeigentbümer al$ bei benfelben befeuerte ^ertinenjien geboren,

unb mela)en 8lda)en'3nbalt biefelbcn baben.

3eber ©runbeigentbümer bat bura) feine Unterfa)rift in ber ©palte i4.

teO ÄatajterO bie 9via)tigfeit ber ibm jugefajriebenen ©ebdube unb Sdnbereien

anjuerfennen.

§. 5. ©obalb bie Äommiffion fia) bon ber Q3oU|ldnbigfeit ibrer ermit*

telungen überjeugt bat, wirb uir ©a)dfcung be* fteuerbaren Ertrage* ber £dnbe*

reien einer /eben 93eftfcung gefa)ritten.

35ei biefer ©a)d£ung ift bon folgenben ©runbfdfcen anzugehen-,

a) 21(0 fteuerbarer Ertrag roirb ber uibrhcbc $aa)tbetrag angenommen,
n>ela)en bie £dnbereien einer jeben $8eft$ung unter $$erücffia)tigung ber

6rtlia)en Sfcrbdltmffe, naa) bem €rmeffen ber Äommiffion naa)baltig

)u gerodbren im ©tanbe ftnb.

55« Scjtyeüung be* fleuerbaren Ertrage* ber $8efi&ungen »tf aua) auf

bie barauf baftenben SXeallajlen 9iücffta)t |u nebmen; jeboefc mit ber

tfttaafjgabe, bafj ber an fia) ermittelte Ertrag einer ^ejigung, wegen

ber barauf baftenben fteallaften, bW«!* um bie .<?dlfte ermdjngt

werben barf.

«) Ueberbaupt fommt nidjr unbebingt auf ben jur geit bei ben einjeU

nen 95efifcungen naa)juweifenben Ertrag, fonbern b«uptfda)lia> auf ein

ri^tigeo' QJerbdltniti jn>ifa)en ben Srgebniffen ber ©a)dfcung für alle

jur ©emeinbe acb&renben 55e|i^ungen an.

2)ie €rgebniffe ber ©a)d^ung »erben in bie ©palten 0- 7. unb 8. be*

(Nr. tSii.) $. 6.

t
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$. 6. Aua) biejenigen innerhalb t)cö örtöbejirfö belegenen ©runbfrürfc,

mela)e )u einer aufierfealb Derfelben belegenen 35eft§ung geb&ren unb bisher bura)

bie ©runbfleuer biefer SÖeftfcung mitbetroffen roorben finb, »erben befonber*

abgefegt, ©ollten biefe ©runbftücfe bon befonber* guter unb bon befonbert

fcfeledfeter 55efd>affenfeeit fepn, fo »erben fie naa) Sttaafcgabe tbre* Ertrage* ober

Äapitalmertfeeö, auf idnbereicn bon mittlerer Q}oben*95efcfeaffenfeeit rebujirt.

£)er n>irflta)e unb rebujirte glda)en*3rnfealt folc&er ©runbtfücfe roirb bemnddtf

ben Äommifftonen ber ©emetnben, bei roeltfeen biefe C%unbftücfe bieder jur

©teuer herangezogen roorben finb, jur Anerfennung ber 9licfetigfeit borgelegt.

IßirD bie Anerkennung bermeigert, fo entfefeeibet ber £anbratfe.

3 in Den fta) Dagegen ©runbftücfe, bte bieder in einer anbern fernem De

befteuert »orben ftnb, fo toirb bte ©a)d&ung>Äommiffton ber anbern ©emembe
beranlajjt. bie Abfajd^ung beö gldajen^nbaltö ber ©runbtfücfe borjunefemen

unb ,ur Anerfennung ber Üvicfetigfeit mitjutfecilen.

S. 7. SDao* boüenbete Äatafler wirb, naa) borfeeriger S5efanntma<&ung,

beim ört*fa)uljen bier <2Boa)en feinbura) jur (*inftd)t offen gelegt, unb jebem 93e*

tfeeiligten binnen biefer ftrtft bte Anbringung bon Üieflamationen gegen bte ©cfedfcung,

fetner ©runbftücfe freigefMt.

Außerhalb ber ©emeinbe roofenenbc ©runbeigentfeümer ftnb bon bem
grgebnijj ber ©a)dfcung iferer innerhalb be<5 ©emeinbebejirfa belegenen ©runb*
ftücfe, ber Offenlegung be* Äataftero" unb ber SKeflamatiouOfrift bura) befonberc

9$enaa)rid>tigung in £enntni§ ju fefcen.

Auf bte etngefeenben SKeflamattonen entfefeeibet ber £anbratfe nad) Anfe6<

rung ber ©a)d&ungo^£ommiffion. ©egen biefe gntfajeibung finbet nur noa)

ber DveFurä an bie Regierung ftott.

$. 8- Jpierndcfejt mirb bat, jeber £anbgemeinbe obliegenbe ©teuer«
Kontingent bura) 3ufammenrea)nung ber 9iaua)fang0fteuer, ber öfiara unb ber

übrigen im $. l. ber Qfcrorbnung bom 14. öftober b. % namhaft gemalten
©runbfleuern jebeo* ört* naa) bem/enigen betrage feffgeftellt, roelcfeer bei ber in

ben Saferen 1834. unb 1835. erfolgten Aufitafeme neuer ^auefefangäfteuer*

tfatafter unb bura) fpdtere Berichtigungen ermittelt tft. liefern ©teuerbetrage

wirb jugefe^t:

0 bte $Xaua)fangofieuer bon neuen bereit« boßettbeten Bau*Anlagen, melcfec

wegen ber Sreijafere noa) nia)t jur #ebung fommt, unb bio nad) Ab-
lauf berfelben auf ben SxemifftonOfonbtf übernommen wirb ($. 21. ber

QJerorbnung bom 14. öftober b.

b) bie ©runbfteuer für folefee innerfealb m örtabejirftf belegenen @runb*
ftücfe, roelcfee biofeer bura) bie in anbern ©emetnben entrichtete ©runb*
fleuer betroffen mürben, mit lj ©gr. für ben «Ölorgen (naa> ber auf
$£ttt treib oben rebu; irren Al.i^e ;

c) ber ©efammtbetrag ber roegen ber biöfeerigen <Prdftation ber ©emeinbe
auf bie prdftotioitfpflicfettgen ©runbjtücfe ber Ickern übergefeenDen

©teuer (s$. % unb 6. ber QSerorbnung bom 14. öftober b % unb
ben SS. 4. unb 5. ber Amoeifung jur Aufnafeme ber @runbtfeuer'

Äatafler unb Heberollen bon ben einzelnen aufer bem ©emeinbe^er*
banbe liegenben ©ütern).
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<33on Der Widrigen ©teuerfumme wirb Dagegen abgefegt:

a) Der ©teuerbetrag, roel*er für Die innerhalb De* Ürt«bejirf« belegenen

na* $. !• Der QJerorDnung Dom u. Oftober D. mit einem befon*

Deren ©teuer*Kontingcnte tm Äret« 'Karafter anjufefcenDen ©üter oDer

für Die na* $. 13. Derfelben QSerorDnung oon Der SSefieueruna gdnj*

Ii* ju entbinDenDen ©runDffücfe bi«her Der ©emeinDe jur 2aff ge#

trieben war;
b) Die ©runDffeuer für Die außerhalb De« £>rt«bejirf« belegenen @runD#

ftürfe, n>el*e bieder Dur* Die bei Der ©emeinDe entrichtete ©runDfteuer

mitbetroffen murDen, mit i± ©gr. für Den borgen (na* Der auf
«DlittelboDen reDujirten 5ld*e).

S- 0. £)a« auf Diefe ^Beife beregnete Kontingent Der ©emeinDe n>irD

Don Dem JanDratfje na* Den Kreiefaffen'Srat« u. f n> im Allgemeinen unD be*

fonDer« mit SKücf|t*t auf Die Dana* bei anDern ©emeinDen entftehenDen 21b*

una £ugdnge geprüft unD feffgefefct. 55er 2anDrat& ift hierbei Dafür Derantroorf

Ii*, Daß Die fefigefegten Kontingente fdmmtli*er v? taDt unD SanDgemeinDen

unD Die ©teuerbetrdge Der außerhalb De« ©emeinDe'sQerbanDe« befinDli*en 5bt*

ftfcungen De« Kreife« jufammen Dem Don Der K6nigu*en SKegtenmg porher für

Den Kret« im ©aujen bejtimmfen Kontingente glet*fommen. ©egen Die fteff*

fefcung De« £anDrath« (lebt Der Kommiffion binnen Dierjehn -tagen prdflufloif*er

grift Der SXefur« an Die Regierung offen, mel*e Demnd*ft Da« Kontingent

DeßniriD feftjufefcen hat.

$. 10. 2lu« Dem feffgeffellten Kontingente Der ©emeinDe n>irD juDorDerfl

für jeDee ganj oDer jum £bei! jur iSeroobnung eingeri*tete ©ebduDe eine J£)au«*

(teuer Don 3mait}ig ©ilbergrof*en, au«nahm«roeife Die na* Dem ^etbenxrtbe
oere*nete Jpauefleuer ($. 9. Der ^erorDnung Dom 14. Oftober D. 3Wi «u«9e*

\\.^. fonDert unD in ©palte 0. Der na* Dem anliegenDen ©*ema II. angefertigten,

für Den 3eitraum oon fünf fahren eingeri*teten .neberolic eingetragen.

2>er na* 2lu«fonDcrung Der #au«ffeuer DerbletbenDe betrag De« Korn
tingent« roirD auf Die in Dem Kataffer Derjet*neten ^eftfcungen, Die ni*t blo«

au« einem £aufe unD unmittelbar Daran ffoßenDen ©arten beliehen, na*
93er hd Um)? De« Ertrage« Der Daju gehören Den £dnDcreien, glei*mdßig f erthctlt,

unD Die jeDe SBeflfcung treffenDe ©teuer in ©palte 7. Der £eberoft> eingetragen.

^BdhrenD Der erffen ^ef>n ^ahre, in Denen Da« Der ©emeinDe obliegenDe

©runDffeuerKontingent na* Der gegenwärtigen Slnroeifung erhoben »irD, Darf

jeDo* jufolge §. 9 Der SÖerorDnung Pom 14. Oftober D. ferne bi«her

ffeuerpfli*tig gemejene *3efttying ju einem heberen a(« Dem Doppelten betrage
Derjenigen ©teuerfumme herangejogen roerDen, roel*e Darauf einf*liefili* Der

na* $. 2. Der geDa*ten söerorDnung etwa übernommenen ©runDffeuer Pon
^rdflationcn, por Der ©teueröertheilung haftete.

<2Benn Daher bei Q5erglei*ung Der ©palte 4. mit o. unD 7. Der £ebe*

SXoIIe fi* ergiebt, Daß Die eine ODer anDere ^cfifcung eine höhere ©teuer über*

nehmen müßte, fo iff (entere, etnf*ließli* Der Jpau«ffeuer auf Den juldffigen

h6*ffen betrag ju ermäßigen, Dtefer betrag in ©palte II. unD Der «Setrag,

um n>el*en Die ©teuer ermäßigt ijt, in ©palte 9- einzutragen. SDie ©umme
Der abgefegten ©teuerbetrdge roirD Demnd*|t auf alle mit Dem juldfjta, Mjfm
3a^rgaus I8t«. (Nr. 25IJ.) 93 ^ei<
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beitrage )u Dem Kontigente nic^t belegte $8efi6ungen nad) $iaa($gabe ihrer

in ©palte 6. unb 7. beregneten ©teuer, fernerwett pertheilt unb bai SKefultat

biefer SXepartition in ©palte ll Perjeimnet. ßührt Diefe neue 93ertbei(ung

bei anberen ®runbeigentbümern wieberum ju einer in Den erften jel>n fahren

unjuldfftgen ©teuer*erb6bung, fo mu§ bae* porbejeiajnete Q3erfal>ren wieberbolt

unb fo lange fortgefefct werben, büJ jebe Ueberburbung befeitigt i|i $Die aefer*

rigte Heberolle wirb unter Beifügung be« Katajto tmra> ben Sanbratb ber

Regierung jur Prüfung unb QJoüjiebung vorgelegt.

3>r betrag ber ®runbfteuer, welaje banad? auf jebe einjelne ^efi^ung

fällt, wirb naa> <öoB$iebung ber Heberolle in Die ©palte 9. be* Katatfert

eingetragen

1 11. €ine €rb&l?ung be$ fetfgefteüten ©teuer*Kontingent* ber Qk*
meinbe tritt ein:

a) wenn ©teuerbetrdge, wela)e bei ber §. 3. ber <23erorbnung Pom 14. Of*
tober b. Porgefa)riebenen sBertheilung ber ^rdfiationtffkuer auf
ftreittge Abgaben faden, unb Daher pon ber ©teuerfumme bei bcrcaV

tigten @utä oorldufig ntd)t abjufe&en ftnb, in ber $o(ge pon biefer

©teuerfumme abgefegt, unb ^efi^ungen (bie ;u ber ©emeinbe gebo*

ren) auferlegt werben ($S. 4. 5. ber 2lnweifung jur Aufnahme ber

Katafto, Pon ben aujier bem @emeinbe*93erbanbe befinblia)en Sutern)

;

b) n>enn innerhalb bei Ortäbejirfo* belegene ©runbjrucfe, bie büJ Dahin

ju einer für (tu) beflebenben unb Deshalb im Kreio^Katafter mit einem

befonbern Kontingente angefefcten SSeft&ung geb6rten, bur<& @emetn#
betwtbcilungen, QSerdufierungen ober anbere ?^e(btegefa)dfre auf bie @e*
meinbe ober Deren ^itglieber ubergeben, unb naa) Den biefer balb be»

Oebenben ^orfa>riften eine ©teueroertf>eilung eintritt;

c) wenn innerbalb bei Ortabejirf* belegene bieder feuerfreie ©runbftucfe

fteuerpflia)tig »erben, unb nia)t mit einem befonbern Kontingente in

ba6 Kreü'Katatfer übergeben;

d) tv enn ©runbfruefe anflehen Der (fernem Den, bura) ^eria)tigung ober

Erlegung ber ©renjen bem Ortäbeiirfe jugelegt werben.

3fn ben gdflen ju b. unb d. gebt mit bem Don ber Gemein be ober einem

3Ritg(iebe berfeiben erworbenen ®runbftucfe ein feinem Ertrage enffprea^enber

perbdltnit5mdf?iger £hci( ber ©nmbfteuer über, welö)e auf ber ^eft^ung, Pon
ber Daö ©runbfrücf abgezweigt worben, Derzeit haftet. 3 n bem $aQe tu c. wirb

ber fleuerbare Ertrag bei ©runbfrücf*. naa) ber S3orfa)rift S. 5 ermittelt, unb
fobann bie bemfclben aufjuerlegenbe ©runbjteuer nacb bemfelben söerbdltniffe

ju Dem (Erträge feftgeflellt, nach we(d)em bie ju ber Q)emeinbe bereite geborenben

S5eft$ungen bei 93ertbetlung bei ©emeinbe* Kontingent* herangezogen worben
finb ($$. 14. 15. ber Qfcrorbnung Pom 14. Oftober b. 3.).

©et bergeftolt beregnete ©teuerbetrag wirb in ben ftdflen ju b. unb d.

pon ber ©teuerfumme bei @uti ober bem Kontingente ber (Gemein De, wo.ju

Daö ©runbjrucf gehörte, abgetrieben unb bem Kontingente ber deinem De, ju

we(a>er ba* ©runb|rucf nunmebr gel)6rt, jugefe&t. S)ie 3u» unb 5tbfa>reibung

erfolgt naa) ber in bem ©a)ema I. gegebenen Anleitung unb mufi indbefonbere

ber au* unb abaebenbe ©teuerbetraa in ©palte 9. be6 Kataftere* permerft werben.
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$n gleitet 2trt wirb in Dem ftaHe ju c, in betreff Der Dem fieuerpfüa)*

tig geworDenen ©runDftücfe auferlegten ©teuer unb feine« Ertrage« mit Der

tflaafoabe »erfahren, Daf Die oorflebenD angeorbnete 2lbfa)reibung Der (Steuer

fortfdUt

2)ie in 3"ftong gefommenen ©teuerbetrdge muffen in allen }u a. bi« d.

geDatfrten gdllen bi« $u Dem Eintritt einer anDermeifen Q3ertf>eilung De« Äon*
tingent« ($. 15.) üon Denjenigen «perfonen enrri^tet merDen, »ela)e fia) im Be*
ftfce Der betreffenDen ©runDfhicfe befinDen.

$. 12. €inc 93erminDerung De« feflgefiellten ©teuer*Kontingent« einer

toemeinoe trttt etn:

a) wenn bei Der ©emeinDe befeuerte ©runDffücfe Dura? ©emeinbeit«tbei*

hingen, s33erdu§erungen ober anDere Diea)t«gefa)dfre an eine innerhalb

De« örttbejirf« belegene, im i?rei«*ifata(ier mit einem befonDera

©tcueDÄonringente »erjeu$nete Befifcung ubergeben;

b) wenn bi«bcr bei Der ©cmeinDe befeuerte ®runD|tücfe ffeuerfrei merDen;

O wenn ®runDftücfe Der (ÖemeinDe Dura) Berichtigung oDer Verlegung
Der Wremen anberen @emeinben jugelegt merDen.

$n aDen Diefcn gdüen n>irD Die ©feuerfumme, n>ela>e auf Dem betreffen*

Den (^runDfhicfe ruht, ober aber, wenn DalTelbe oon einer ar6fieren Bcfifcunq ab*

gezeigt roirD, nach sQerbdltntt? De« Ertrage* Der legreren }u Der abgeneigten
Darjelle, auf Diefe $u öcrtbeilcn m, Don Dem Kontingente Der ©emeinDe, ju wel*

a>er Da« ©runDItücf büJber gehörte, abgefa)rieben, unD, wenn Daffelbe nia)t fteuer*

frei wirD, Dem Kontingente Der ©emeinDe unD De* @utt, an mela)e Da« @runD*
llücf übergebt, naa) f. IL ftugefetf, Danaa) aua) Die Berichtigung Der betreffenDen

itataffer* Folien bewirft.

$. 13. 2Bcnn befeuerte Qkbdube abgebroa)en ober Dura) ^cuer je.

gdnjlitt) jer#rt motten, fo mtrD Die Darauf baftenDe £au«freuet oom 1. 3a*
nuar De« folgenDen 3al)re« m(fr roe^r «fcoben.

IGobnbdufer, »da)e auf bisher unbebauten *pidfeen ober an Der ©rede

früber oorbanDener ^ebduDe neu erbaut merDen, bleiben wdljrenD De« Baue«,
in Dem ^abre, in »ela)em fie bejogen merDen, unD au (ierDem noeb ooile jmet

3abre unbeffeuert. <ttaa) Ablauf Diefer gn|l merDen fie ju Der naa) $. 10. ju

DerunlagenDen J£>au«ffeuer beranaejogen.

SDa« ©emeinDefontingent erleiDet megen Der eben gebadjten, fo wie megen
anDercr 2U>* unD ^ugdnge, n>da)e bei einjelnen, jur OJemeinDe gcb6renDen Be*
Ölungen üorfommen, feine ^lenDetung.

$. 14. $m Oftober jeDe« jabreö mu§ Der £i(hnft«fommiffariu« mit

3ujief)ung De« Ürt«fa)u(jen Die bi« Dabin ftartgefunDenen 21b* unD ßugdnge
($$. Ii.— 130, fomeit Dieferbalb eine Berichtigung De« Äatajrcr« nach $. 11.

noa) nia)t bewirft iff, imgleicfcen Die inj»ifa)en eingetretenen Uebergdnge (teuer*

Pflichtiger ÖrunDfiücfe oon einer Beft^ung jur anDern, in Dem Äataffer naa>*

tragen, unD Die Heberolle für Da« nda)ffe 3abr DaDura) bcria)tigen, Da§ Der

;eDer Befl^ung naa) Dem Katajter für Da« ndajfte 3afyr obliegcnDe /dbrlia)e unD
monatlia)e Beitrag jum (^cmeinDe.'©teuerfonringente in Die Daju be|hmmten

©palten Der JF)eberoUe eingetragen »irD. S)ie berichtigte Heberolle ifr Dem
^anDratbe jur Befldngung oorjulegen.

(Nr.»«.) 93* SDte
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S)ie &i|Triftäfommiffarien jlnD Derpflithtef, Den ©erühWbebirDen $u«jüge

$. 15. Sine anDerroeite QJertbetlung De« .Kontingente finDet nur von

fünf ju fünf ^af>ren ftatt. sSon Dem &tftrift«fommiflariu« wirb Demgemdi?, mit

3ujiebung De« £>rf«fa)uljen , Da« Derjeit Der ©emeinDe obliegenDe <&teuer*£on*

tingent, na* 2lu«fonDerung Der üauefleucr für ieDe« gan; oDer )um $J>eil jur

Gewöhnung eingerichtete ©ebduDe auf alle al«Dann DorhanDene SSefifcungen,

Die nia)t bieg au« einem Jpaufe nebft Daran ftojjcnDen Charten befielen, nach

Qtobdlmtf? De« im Äataftei: bezeichneten Ertrage« ohne S5erücf(ichtigung Der

injwifcbcn ftattgefunDencn Shlofungen t>on SReallaften, gleichmdfhg Dertbeilt; Da«

erfle «SJtol jeDoch mit Der $laaf?gabe, Dag feine 35cfi&ungen ju einem beeren
als Dem Doppelten betrage Der früher entrüsteten treuer herangezogen wer Den

Darf (v io.). 9?a$ Dem €rgebnijj Diefer <&ertbei(ung wirD Die £eberofle für

Die ndchften fünf 3al>re angefertigt, unD unter Beifügung De* Äataftcr« t>Ur^
Den £anDratb Der Regierung jur &ejidtigung oorgelegt. 9toa) Dem 3nf>a!re

Der befldtigten J£)eberoüe wirD foDann Da« Äatafierfoltum einer jeDen ^efaung
DaDurch berichtigt, Dag Der infolge Der anDerweiten -23crthetlung Darauf faDenDe

©runDfteuerbetrag unter Eingabe Der 3al>re«jabl (©palte 2.) in Die ©palte 9.

eingetragen wirD. 9$ei «Sefifcungen, Deren 3uflanD &ur<fr mehrere 2U>* unD
gugdnge an tfeuerbaren Realitäten wcfcntltcb oerdnDert worDen ift, fann jum
£wecf einer leichteren Ucberftajt De« oorbanDenen Q}efi$ftonDe«, eine Bufammen*
jlellung Der Da|u geborigen ©ebduDe unD EdnDereien (©palte 3 —8.) mit Der

Eintragung De« DerdnDerten ©runDfteuerbetrage« OerbunDen werDen.

$. io. 9S3enn fteuerpflirrige ©runDjmcfe bei Der erflen oDer einer fpd<

tern 93ertbetlung De« Kontingent« übergangen worDen finD, fo fonnen Diefelben

mit Der ©teuer, welcbe auf ©runDftücfe Don gleichem fieuerbaren betrage
gefallen ift, nachträglich belegt werDen. Söie in ftolge Deficit über Da« ©e*
meinDe-itontingent eingebenDen ©teuerbetrdge fo wie Die gugdttge jur £au«*
(teuer wegen neu entftonDener «-JBobngebduDe, jitefen jur ^emetnDefaffe. ?lu«

Derfelben oDer Durch »erfrdrfre Beiträge Der ffcuerpfltctotigen Gensungen, müffen
Dagegen Die wegen Uneinjiebbarfeit oDer au« anDern WrünDcn entfle^enDen 2lu<*

fdüe an Dem OlemeinDe*£ontingenre berichtigt wer Den

S. 17. lieber Den 3^itpunfr, wann unD über Die #?aa|?gaben, unter

welchen eine umfaffenDere allgemeine £Keoifion Der &atafrralertrdge mit Sinei ficht

auf Die injwifthen eingetretenen QfcrdnDerungen im fteuerbaren ertrage Der $d>tt

jungen unD in Dem betrage Der Darauf ruhenDen SXeallafien eintreten »irD,

bleiben Die ndberen QJorfchriften oorbehalten.

Berlin, Den 18. Oftober 1844.

£>cr gtnaiijtmmfier.

glottwell.

©a>ema L
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(Nr. 3514 ) SQrrfrödtfc AabtiMtforbtr tom 27. ©cprrmbrr 1844-, betrrfcnb bie SeftrafuRg

brr brr Sarfflfonorntton mit SXufjtanb t>om v 2Rai b. 3- jutmbrr cr-

fofgtnbtn $crf)<im(td}ung ober gortfdjaffung eon fcfffrteurg, rtflatnirtra

gRilifatrpfUdjttgen unb |ur ?lu«litf«rung geeigneten $erbred>ern.

uf 3&ren 95erißt Dom 2. D. fefce 3<!) naa) 3brem Antrage fe(t, Daf?

Derjenige, roelßer Der 95ejrimmung im Artifel 20. Der Äartelfonoention mit

9vu§lanD Dom t ^ai % JuroiDer einen S)eferteur, einen bereit« reflamirten

«Jftilitairpflißtigen oDer einen jur Auflieferung geeigneten SJerbreßer Derbirgt

ober Demselben naß anDeren entfernten ©egenDen forthilft, um il>n auf Diefe

^Betfe Der Auflieferung \u entgehen, mit Der im §. 35. $:ifel 20. -tbetl II.

De* Allgemeinen £anDreßtf DerorDneten ©träfe belegt »erDen fol £)iefe S5e«

fhmmung ift Durct> Die ©efefcfammlung befannt >u machen.

©anffouci, Den 27. ©eptember 1S44.

griebritfc Wilhelm.

An Die ©faatfminifler SÄu&Ur, gr^ D. Stülow unD

@r. D. Arnim.

s# t r i * t 1 g 11 u g.

n Dem Durß Die Diefj'dfjrige ©efefcfammlung publijirten SKeDiDirfen ^euer*

©ojietdtf* Reglement für Die ©tdDte Der Äur* unD SJeumarf Dom 23. 3uli
1844. ifl im $. 39 IV. h. ©ette 345 Seile 15 t>. u.

anflatt „b&ljerne oDer aufgefaßte UmfaffungfrodnDe"

(>&Iierne oDer un auf gefaßte UmfaffungftodnDe,

ferner im §• 113. ©eite 359 3eUe 9 ü. u.

anftoft „auf Diefe gdlle"

auf Diefe ftldße,
enDliß,

anflatt Def (Seite 363 3ei(e 9 D. u. auf Dem dlteren $eg(ement über'

nommenen $. 39., Der ©eite 343-345 DorgeDrucffe $. 39- Def reDi*
Dirten Dveglementf Dorn 23- 3uli 1844., auf Dejfen Wortlaut ©eite 363
aufDrficfliß fcingeroiefen »irD,
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I i rft c n t e 11 ß i f cf» c n Staaten.

Nr. 40.

(Nr. 2515.) SBcwbnung über bie Ermittelung be* ^anbcWgeai^tf« beim £anb«I mit rober

6efbe in bctt £anbel^m<ht**!Be$irfen Cftbcrfclb unb Grefelb. 23om

14. ©«ober 1844.

5ßir %xttMd) m\i)t\m, ton ©otte* ®nabtn, Äonig »on

SDa ton Dem £anbel*flanbe ju Elberfelb unb Srefelb bie Errichtung

öffentlicher ^roefnunc)*<21nftolten ^chufö ber juberldfftgen Ermittelung Ded J£)an*

beldgeroichta ber rohen treibe für ein Qfebfirfnifj erachtet roorben unb ftd)

bafelbji für biefen Sroecf, um** b*™ heutigen $age genehmigten Slftien*

(^efenf^aften gebilDet haben, fo berorbnen SBtr, auf ben 2lnfwg Unfere* ©taatö*

^imfterium*, wie folgt

$. 1.

$ür ben 95e$irf beo" £anbcl$gerichf$ ju ©berfelb wirb in ber (grabt

Elberfelb, unb für ben SSejirf beä J£)anbeltfgericbW ju (Erefelb wirb in ber <5tat>t

ilrefelD unter 21uf(ta>t Unferer Regierung ju ^üffelDorf eine öffentliche ©eiben*

^rocfnungd^nflalt errietet, welche ben 3wetf t>at, Da« .*?anDel$gewid)t ber )u

Diefem Söebufe angemelDeten roben ©eiDe mittelfl be$
<

6ocfnene' bon *Jkobe*

©trdngen ju ermitteln unb feftyuftellen. 5öt« 5lnftalt wirb bura) ein bereibeteä

•^erfonal bemaltet.

S. 2..

<8ei Äaufgefchdften über robe ©eibe, welche in bem einen ober anbern

ber oorbejeta)neten #anbelögericbt$*i8ejirr'e gefchloften werben, ober bei welchen

bie ©eibe bafelbfr überliefert werben foQ, ift fowobl ber Ädufer al$ ber <23er;

fdufer berechtigt, bie 5e|t|telluna. beö £anbe($gewichta burch bie Slnftolt ju ber*

langen, in welchem 5atle ba* bura) biefelbe feftgeftellte Äanbetegewtcht für beibe

'£betle binbenb unb bei enttfebenben ©treitigfeiten entfa?eibenb ijl.

bleiche «SBirfung bat bei benjenigen Äaufgefa)dften, welche weber in ben

gebauten 9$ejirfen gefchloffen worben, noch bafelbft ju erfüllen ftnb, bie au<*

brücfliehe Uebereinfunft ber Äontrabenren, baf? jeber berfelben bie ftefiftellung

Deö J^anbel^gewichtd Durch bie oon ihnen bezeichnete Slnftolt bedangen fonne.

Sluflerbem ift Wemanb gejwungen, (ich Slnjtalt ju bebienen.

3«tt8«t8 IM». (Nr. 2515-) 95 $. 3.

(«uneben ja Sertill bf« 3a Wowmber 1844.)



$. 3.

3feber in einem ber gebauten SBejirfe mof>nenbe Ädufer, n>e(a)er für eigene

Dvea)nung au* Dem 21uä(anDe rohe ©ctDc erM(t, fann falc^e bei ihrer änfunft

in bie 6ffentlia)e "Srocf nungö*21n|ta(t bringe i (äffen. Damit Ddfelbjt Daö ,£)anbel0*

©cmt^t in btnDenDer unb enrftfceiDenDer SBeife, fotDObl Dem Ädufer a(* bem
QJerfdufer gegenüber fejtgefleHt werbe.

%, 4.

SDie innere SSertvaltung ber ^rocfnungö^nflalten unb Da$ in benfelben

ju beobaa)tenDe Stefanen mirb Dura) Reglement« georDnet, ju Deren €rla§
Unfer .hanDelöminirter ermdtfatiat roirD

S. 5.

Die ^robeflrdn^e merDen bei Dem Durch Diefe Dteglementt ndber torju*

fajreibenDen 2BdrmegroDe, bie feftgefefcte 3eit foinDura), getroefnet; auf ©runD
biefer Sluatrocfnung, unter £injurea)nung bon eilf ^rojent für juldfitge geua>
rigfeit, wirb baö £anbe(*ge»ia)t ber angemelbeten Spenge roljer ©eibe bejtimmt.

2)ie für 95enu&ung ber Slnfklt ju entric&tenben ©ebüforen merDen bunfc

eine bon Unferm #anDeWminifler ju gene&migenDe $are feftgefe&t.

$. 7.

SDer betrag biefer ©ebüforen ift bei einfacher ^roefnung bon jebem

Steile jur £dlfte ju übernehmen. S5ei boppelter 'troefnung bejablt bon Den

boppelten ©ebüljren ber Q3erfdufcr Drei Stortfreil, ber Ädufer ein sBiertfreu*.

UrfunDlia) unter Unferer £&a?jteigenf)dnDigen Unterfa)rift unb beigeDrucf*

tem £6niglia)en 3nftegel.

©egeben ©an*fouri, ben 14. Offober 1844.

(L. S.) griebri* SBil^lm.

b. SSooen. DUt&er. €ia)f>orn. b. $;f>ile. b. ©aöignp. grl>. b. 95ülo».
b. Ö3obelfa)tt>ingf). @r. ju (fetolberg. ©r. b. 5lrnim.

Slottmell. UI)Den.

(Nr. 2516 )
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(Nr. 23 IC) Gtmt für fcir .£>anbf«famnier bor ©tabt Srfurt in ber ^rootnj ©adjfen.

Som 18. Dftober 1844.

if ron Witt* (»niaoni , xonig »on

^retrgra ic. jc.

fcaben jur VefSrDerung t>er ©werbe unD De* #anDelö Die Srri*tung einer

4)anDel(tfammer für Die ©tobt Srfurt in Der ^rooinj ©attjfen befcbloffen, unD
DerorDnen Deäljalb auf Den Antrag Unfere* ©taat&3jttniflerium$, n>ie folgt:

$. l. roirD in Der ©taDt Arfurt för Den Dortigen ©taDtbejirf eine l ot§t»f«
£anDel$fammer errietet, treibe Den tarnen „#anDel$fammer Der ©ta&t £r* JjJJjJ
fürt" füljrt. Sötcfelbe ift jun<!la)ft Der Regierung ju Srfurt untergeorDnet. im»8.

S. 2. Söie £anDel$fammer befielt aue* fef^ö sJBitglieDern, »el*e Wn3«wj

*

Den £anDel* unD ©ctocrbtreibenDen Der ©taDt naa) <23orfa)rift Der SS. 10. bia
9"*"-

12. genxtylt fcerDen.

3n gleidjer 2Beife »erDen fea)ö ©feltoertreter gen><$blt, n>el<$e befhmmt
finD, bei QSerbinDerung oDer beim Abgänge einjelner «JttitglieDer Deren ©teile

S. 3. 3mn SOfitglieDe Der £anDeldfammer fann nur gewallt »erDen, B«p«tot

»er Dreißig 3af>re oDer Darüber alt ift, ein £anDlung$* oDer gabrif * ©efödft
mf

ttenigften* fünf ^af>rc lang für eigene 3lea)nung allein oDer al* @efcllfa)after

perf6nli(& betrieben f>at, aua> in Dem SSejirfe Der £anDel*fammer feinen orDent*

lia?en <2Bol)nfi|, fo wie Den £aupt|ifc feineö ©efödfa bat unD unbefa)oltenen

TR\iU& ift. Sine Okroflitbruna *um Eintritte in Die Jbanbeldfammer finDet

ni*t ©tatt.

S. 4. Sie AanDeltfammer n><Sf>lt Den Q3orft$enDen unD einen ©teflDer*

treter befielben aB/abrliö) au* ibrer glitte. S)em Ober*23ürgermeifkr Der

©taDt Srfurt bleibt i'cDod) vorbehalten, Den ©ifcungen beijurcobnen, unD er

führt aläDann Darin Den 93orfifc. SDerfelbe tonn au* Dam anftatt feiner ein

3ftagifrrata>9ÄitglieD aborDnen. 2Benn Die Regierung ei für angemeflen eraefc

tet, Verätzungen über einjelne ©egenftonDe unter befonDerer Leitung Ratten |u

laffen, fo ernennt fie Daju einen Äommiffar, nxldjer in folgern gatte Die ©i^ung
anberaumt unD Darin Den 93orfifc ffi()rt.

S. 6. S)ie ^itglieDet Der #anDeterammer
, fo mie Die ©teDDertreter,

Derfeben tr>re ©teilen unentgelDliO) unD fjaben für Den Vefu* Der ©ifcungen
Der Cammer unD für Die Ueberna(?me Don Arbeiten feinen Slnfpru* auf QJer*

$. 6. S)ie J^anDel^fammer bat Die Vefhmmung, ihre
(Z2?ahrnehmun.gen natmu*.

über Den @ang Der ©etoerbe unD Des £anDelö, fo ttie über Die für Den 93er* fr t

§HmmaA
U\)i befle^enDen 5lnflalten unD Sinria)runaen jur Äenntnt^ Der ©taa«beb6rDen b« ^an& t i

n

^
ju bringen, unD Diefen ir>rc 5ln|ia)ten Darüber mitjutljeilen, Dura? roclaje Littel fammn-

©etioerbe unD J^anDel \u f6rDern (inD, wel<$e ^inDerniffe Denfelben entgegenjle*

ben unD in tt>el<&er 2Beife Diefe ju befeitigen finD.

S)er JhanDelöFammcr fann guglei* Die Veauffta)tigung Der auf Qtemerbe

unD JpanDcl Vejug fjabenDen öffentlichen $lnflaltcn übertragen rccrDen.

(Nr. »it.) 95' S. 7.
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jU $. 7. Sic .öanDcIefammcr hot über bie anjuflellenben SSfl&tlet, fo roie

über bie gut SÖer»altung öffentlicher 2ln|talten für ®e»erbe ober Jpanbe! |u

ernennenben $erfonen ihr ©utaa>ren abjugeben, fofern nia)t fa)on Slnberen ba<

$. 8. 3>n eiligen gdllen fann bie £anbe(öfammer ihre <33orftellungen

an ttt etaa«. unmittelbar an bie Sttinifter rieten, fte mu§ aber 2lbfa)rift ber QSorfteDung

gleichzeitig ber Üvegierung einreichen. Sin tiefe bat fte aua) über bie u>r ton
berfelben jur Begutachtung borgelegten ©egenfldnbe ju berieten.

3a*«ibfTi*t. $. 9- Sie £anbelOfammer ermattet über bie Sage unb ben ©ang beO

£anbel$ unb ber @e»erbe aO;df>rlic^ im Sttonat 5anuac «ne« £aupt*95ericbt,

in »ela)em fte alle* aufammenfafjt, »aO fte in Begebung auf £anbel unb ©e*
werbe ju »ünfa)en unb $u beantragen hat. Siefer Bericht ijt an ben Stänifter

ber ßinanjen unb beO £anbelä $u nebten unb ber Regierung jur »eitern SBe*

f&rberung mit Beifügung ihreö ©utachtenO ju übergeben.

in. sa*i S- 10. gut Teilnahme an ber Sßabl ber SDWglteber unb ber ©fett*

?i!,
9
©c

r
: Vertreter ftnb fdmmtlicbe £anbel* unb ©ewerbtreibenbe beo ©tabtbejirfo berea>

amttn. tigt, »eiche eine ©eroerbjteuer bon 3»6lf Malern ober mehr in ber ©teuer*
saWro*.

flaffe ber Äaufleute mit faufmdnnifchen SRecbten entrichten.

$. 11. $Der £>ber*S5ürgermeifter ber ©tabt €rfurt beruft burch Um»
(auftreiben bie Wahlberechtigten jur sQcrfammlung, in melier Dieselben unter

feinem SJorfifce bte SCBablbanblung borjunehmen haben. *ftacb Eröffnung ber

Q3erfammlung »erben j»ei ©ttmmfammler unb ein ^rotofollfübrer envdblf.

$lb»efenbe ftnb nicht berechtigt, 2lnbere jur ©timmgebung ju beDOdmdcpngen

ober ©timmjettel einjufenben; eine SluOnabme ftnbet nur in SJnfebung ber £an*
bei treibenben grauenOperfonen ©tatt, »ela)e ihre ©timmen burch einjureiebenbe

©timmjettel abgeben f6nnen. geber ©ttmmberecptigte hat bie Befugnifi, einen

Äanbibaten in SOorfcblag ju bringen. Sie tarnen biefer Äanbibaten »erben

uifammengeftellt, unb bie gufammenftellung »irb jur €inft<ht borgelegt. 2)ie

2ßat>l erfolgt bura) geheime Slbfhmmung mittelft ©timmjettel nach abfoluter

©timmenmehrheit. grgiebt bie Wahl nicht für aDe }u befefcenbe ©teilen eine

abfolute ©timmenmehrheit, fo »erben für bte ©teilen, in Jpinftcht beren t$ an
biefer ©timmenmehrheit fehlt, Diejenigen, »eiche bie m eitlen ©timmen für fich

haben, jur neuen 2Bahl gebracht, bio aOe ©teilen burch abfolute ©timmen*
mehrheit befefct ftnb. 5Da< SQSablprotofoH ifl bon bem QJorftfcenben, ben ©timm*
fammlern unb bem ^rotofoOführer ju unterzeichnen, unb bicrndcpj} burch bie

Regierung bem öber^rdfibenfen jur Prüfung unb jur QJeranlaffung ber

öffentlichen ^efanntmaebung Oorjulegen. €rgiebt fia> bei biefer Prüfung, bat?

ein ©e»dhlter nicht bte borgefchtiebene Oualififation beft^t, ober ba§ bei ber

SLBabl nicht borfchriftOmd§ig oerfahren »orben, fo berfügt ber €>ber*<prdftbent

bie gufammenberufung ber 2Bdhler ju einer anber»eitigen cfflahl.

$. 12. 2lu« ber 43anbelofammer tritt jährlich ein SDrittheil ber sOhtgjie*

ber, fo »ie ber ©tellbertreter auO unb »irb burch anber»eite Ißabl erfefet.

5)ie auötretenben ftnb »ieber »dhlbar. ®en 2lu0tritt am ©chluffe beö erflen

unb i»eiten 3<»hK0 beftimmt baO Sooö.

1 13.
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s. 13. SEDer fein Q5cfc^dft aufgiebt, ober feinen Wohnort ober ben ©ifc su^nt™ >«

feine« Gefchdfta auö bem «ejirfe ber Jgjanbetefammer berlegt, h&rt auf, «Jttit*
««*8«*«-

gheb txrfelben ober ©teBbertreter ju fepn.

S. 14. SOBirb ein $*ifglieb ober ©teBbertreter in einer gerichtlichen Un#
terfuebung eine* folgen Verbrechen* für fchulbig crfldrt, »elcheö bei einem

&ffentlichen Beamten bie tfaffation ober Slmtäentfefcung jur ftolge haben »ürbe,

(0 foD ber ©(bulbige oon ber '^hctlnahmc an ber Jjpanbcläfammer audgcfchlof*

fen »erben. S)ie 2lu$fchlief?ung i(l jugleia) in bem gerichtlichen ©traferrennt»

niffe aujljufprechen.

«StBenn ein «Ührglieb ber £anbelOfammer ober ein ©teBbertreter burch

feine £anblung$»eife bie iffentlicbe Achtung ober baO Vertrauen beO J^anbelO»

(lanbeo berloren bat, fo fann bie 2lu*fch(iej?ung beffelben oon ber Cammer bura)

einen naa) abfoluter Stimmenmehrheit abjufaifenben SÖefchlufi «uigefprochen

»erben, gegen biefen «efchlufj fleht jeboch bem «etheiligten ber Cefuro an ben

Ober^rdftbenten offen.

©udpenfion oon ber $he«fnahme an ber #anbeldfammer tritt ein, »enn
ein ©lifglieb ober ©teBoertreter jtch für jahlungounfdhig erfldrt, jur ÄriminaU
Unterfuchung gejogen ober unter Kuratel gefteßt »irb.

$. 15. SDie ©chreib* unb 9iegifttatur*Gefchdffe ber £anbel*fammer .

berfteht ein ©efretair, »elcher oon ber £anbel$fammer borgefcblagen unb oon^-
ber Regierung bejtdrigt »trb. S)ie «efolbung beffelben »irb ebenfalls bon ber

£anbeHfammer in Storfchfag gebracht unb oon ber Regierung feftgefefct.

$. 16. lieber ben erforberlichen Äoflenauftoanb entwirft bie £anbel* iv. *«f*t<>'

fammer aDe brei 3ahre einen €tat, »ela)er ber Genehmigung ber Regierung |£&Vttf<T
unterliegt •*

$. 17. 2)er betrag bei etattfmdfjigen Äoflenaufmanbea »irb auf biesrntfUiuistr«

fhmmberechtigten Ge»erb> unb Jpanbeltreibenben nach bem Rufe ber Gewerbe*
©teuer beranlagt unb ber Gemeinbefaffe ber ©tobt erfurt übenoiefen, um bar*

aue? in ben Grenzen befj Statt auf bie 2ln»eifungen ber J^anbelufammer bie

Zahlungen ju leiften unb Darüber befonbere Üvechnung ju legen. S)te Dvetfjnutv

gen »erben bon ber J&anbelofammer felbjl geprüft unb abgenommen-

$. 18. ©ofern bie ©tabtgemeinbe Arfurt nicht im ©tanbe ift, bie ju M*
ben ©ifcungen ber J^anbele-fammer crforDerlicbcn Dvdume in ben oorhanbenen

Gemetnbelofafen anjuweifen, ober ein anberer 5)erfammlung<ort ge»dhlt »erben

michte, hat bie £anbelofammer felbft für ihr Sofal ju forgen.

$. 19. ©te ^efchlüffe ber J^anbeiofammer »erben burch ©timmen* r.«cf#ififi

mehrheit gefaxt, «ei Gleichheit ber ©timmen entfeheibet bie ©timme W^Ka*™««»
Vorfifcenben. «n* Mjm

3ur Slbfaffung eine* gültigen «efchluffe* ijl bie 2Jn»efenheit bon j»ei

©rtttheilen ber «Jttitglieber erforberlich. ©inb na* «erathung eine* Gegen*

fianbe* bie berfchiebenen Sinftchtcn nicht ju oereinigen, unb liegt ber ftafl einer

«erichWerfiattung bor, fo finb bie berfchiebenen Slnfichten mit ben bafür geftenb

gemachten Grünben im Berichte befonber* oorjutragen.

(Nr. Ml«.) $. 20.
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$. 20. 2Benn ein SfJhtglieb Der £anbeHfammer ben Verätzungen bei*

jutoofonen berljinbert, ober innerhalb ber SUBafjlperiobe au$gefa)ieben ober fu6*

penbirt ijt, fo tritt ber mit bem ^erljinberten in bemfelben gafjre yttajii

©telibertreter ein, n>ela)er bei ber erjten SOBabtyanblung Die meijten ©timmen
erholten batte. $ei jeitlia)er Q)erbinberung eine* «Jttitgliebeö tritt ber ©teHoer*
treter auf fo lange ein, bic> baffelbe feine Verrichtungen toieber übernimmt, beim

gdnjliapen Abgänge eine* gftitgliebe* aber bi* jur «SBa^l eine« anberen «Ölit*

gliebe*.

Jjp«* $. 21. SDie £anbel*fammer ift berec&tigt, in iljrem £ienflfi*gel jia) be<
irctcvmc

cjQappena ^ @taöt gr
jr

urt jU Lienen, jfyu Ausfertigungen erfolgen unter

ber im S. l. bejhmmten girma unb müffen oon bem <23orfi&enben unb minbetfen*

einem SDtttgliebe unterzeichnet »erben.

MMfM» $• 22. lieber ba* €injelne Deo* ©efödfWgangeö wirb bon ber ganbel*
fluiotw». fammer naa) ifyrer €infübrung ein SJegulatib unter Q3orii$ be$ öber'SSürger*

meifteö entworfen unb bon ber Oiegierung befWtigt.

©egeben ©an*fouci, ben 18. Oftober 1844.

(L. S.) griebricfc SBityelm.

b. 95ooen. kubier. gid^om. b. $f>ile. t>. ©abigno. 3rf>. b. &ülot».
b. *Sobelfa)n>ingb. @r. j. ©tollberg. ©r. b. Arnim- ftlottwtll

(Nr. 2M7.)
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(Nr. »17.) etatüt für bit $«nbel«omm« M Stmfti tagen im »<a«run8«k4trf «rnl«

6<r
fl

. Som 18. Offobet 1844.

it ^riefcricfc SBKfjcfai, »on Rottes ©neben, Äonig toon

^rengen sc sc

baben jur Beförderung Der bewerbe unb Des .ftanbelö btc £rria)rung einer

•t>anbel$fammer für bat Ärei* Jpagen, Üvegierungev^ejirf« 2lrn*berg, beföloffen,
^ • bemnaa) auf ben Antrag Unfer* ©taato^inifteriuma, »ie folgt:

$. l. €ö wirb für ben iTrcid £agen eine J£)anbe($fammer errietet, i. otgant.

»ela)e tyren <3i$ in ber (gtabt £agen (>at unb ben tarnen: „£anbeiafammer fcÜÄfc M
baJ Arafe* #agen", füfrtt SDtefelbe $ junaajft ber Regierung ju Srnüberg 5*
untergeorbna.

S- 2. SDie .na n beiCammer befielt auö neun $?ifgliebern, n? elfte b0n3a»i»n
bat J^anbet* unb ©ewerbtreibenben be* Äreife* naa) Q3orf(!)nft ber $s. io.«"**1-

bi* 12. ge»dblt »erben.

3n gleitet ^CBcife »erben fea)$ (SteHbertreter gemdblt, »e($e beftimmt

flnb, bei SUrbinberung ober beim Abgänge einzelner «Dlitglieber berat ©teile

einzunehmen.

$. 3- Sunt Eftitgliebe ber J£)anbel$fammer fann nur ge»db(t »erben, B«&«Tcii

»er breifng 3fabre ober barüber alt ijr, ein #anblung$' ober gabrifgcfajdft 5JoÜf
a*mf

»entgjtena fünf ^abre lang für eigene 9Je$nung allein ober aii <&efeUfa)after

perfönlid) betrieben bat, au<$ in bem Bejirfe ber £anbelafammec feinen orbent*

lta>n cißobnft$, fo»ie ben £auptfi& feine« @efa)dft$ i>at unb unbeföo'tenen

£Kufe* tfl €üte <33erpfüa)tung aum Eintritte in Die £anbeWfammer finbet

ni#t ©tatf.

$. 4. SDie £anbetefammer »dl>lt bie QSorftfcenben Unb einen ©tellber*

treter beffelben aü/dbrlia) aus tyrer Glitte. SDem üanDrathe Des Greife* bleibt

;et>o(I> borbehalten, ben ©üjungen beüu»obnen, unb et füb« atebann barin ben

Qtarftg. 2Benn bie DCegierung tt für angemeffen crafttet, Beratbungen über

einzelne C^egcnfÜnDe unter befonberer Leitung halten ju (äffen, fo ernennt fte

Daju einen Äommiffar, »eitler in foü$em ftaüe *>it ©i^ung anberaumt unb
barin ben <£orfi& tuJ?rt.

$. 5. SMe «Otitglieber ber #anbel*faramer, fo »ie bie ©teUoertreter

berfeben ir>te (Stetten unentgeltich, unb baben für ben 93efuä) ber ©ifcungen
ber Äatnmer unb für bie Uebernaf>me bon arbeiten feinen 2lnfpru# auf söer*

flüfung.

$. 6. ©ie Jjpanbeiafammer bat bie Befhmmung, ir>re 3Bahrnef>mungen u.etmHt .

über ben ©ang ber @e»erbe unb be$ #anbeU$, fo»ie über bie für ben Q)er>

Fcf>t beftefjenben Entfalten unb €inrt$tungen jur itenntnif» ber ©taat$beb6rben^^JH
ju bringen, unb biefen tfrre 2lnjta)ten barüber tmtiutbetlen, burtfc »ela)e Littel r

©c»erbe unb J£)anbe( ju f6rbern ftnb, »elfte J^inberniffe benfelben entgegen^

flebat, unb in n*($er 2ßafe btefe ju befangen ftnb. Söer ^anbe^fammer fann
(Nr. 3SI7.) yj,
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jugleich bie ^eauf^ttguttg über Die auf ©«werbe unb Jpanbel 95e|ug

öffentlichen Slnftolten übertragen »erben.

Stttybg JU S. 7. Die £anbel$Fammer f?ar aber bie anjufteQenben ?fldfler
, fo wie

-über bie jur Verwaltung öffentlicher 3ln|bltcn für ©ewerbe ober £anbel ;u

ernennenben ^erfonen u)r ©machten abzugeben, fofecn nicht fajon 2lnberen ba«

Üvea)t auflebt/ bieferhalb 93orfchldge $u machen.

i S. 8. 3n eiligen Sdffen fann bie #anbel<Fammer il>re söorfteHungen

•unmittelbar an bie sJBinijter rieten, jte muf? aber Bbförift ber <23orjtellung

gleichzeitig ber Regierung einreiben- 21 n biefe hat fie auch über bie ihr oon

berfelben jur Begutachtung vorgelegten ©egenfldnbe ju berieten.

V 9. Die J£)anbel6Fammer erftatret über bie Sage unb ben ©ang bei

Jr)anbe(g unb ber (Bewerbe alljährlich im 3Ronat Januar einen #auptberia)t,

in welkem fie alle* jufammenfajjt, mat* fie in Begebung auf ©ewerbe unb
£anbel ju wünfajen unb $u beantragen hat- Söiefer Bericht ift an ben «JDlttti*

fier ber ftinanjen unb be$ £anbel$ \u richten, ber Regierung aber jur weiteren

Beförberung mit Beifügung ihre* ©machten* ju übergeben.

iii. 8aH $. 10. ßur Teilnahme an ber löahl ber SDtttglieber unb ©tellrertre*

5et?n!>
8y!^er ^nt) fdmmtlia)e #anbel* unb ©ewerbtreibenbe be« itreifeä £agen berechtigt,

anten. ' welche eine ©ewerbefteuer com Jbanbel mit Faufmdnnifchen Dvea)ten entrichten.

S. Ii. 5öer £anbrath beruft buca) Umlauffchreiben bie 2Baf>lberechtigten

jur <33erfammlung, in welcher biefelben unter feinem QSorfifce bie SEBablbanblung

oorjunehmen höben. Sßach Eröffnung ber ^erfammlung werben §wei ^timm*
fammler unb ein *J>rotofoUfüf>rer errodhlt. 2lbwefenbe ftnb nicht berechtigt, einen

änberen jur (btimmgebung ju beooUmdchtigen ober Stimmzettel einjufenbe«;

eine SUtfnahme ftnDet nur in Sinfebung ber £anbel treibenben 5rauen<perfonen

Statt, welche ihre (Stimmen buta) emjureichenDe Stimmzettel abgeben F6nnen.

3eber Stimmberechtigte hat bie Befugnitf, einen Jtanbibaten in 33orfa)lag ju

bringen. S)ie tarnen biefer ^anbibaten werben jujjammengeftellt, unb bie ,?y u*

fammenftellung wirb zur einftcht borgelegt. S)ie
<

^ßaf>( erfolgt burA geheime

2lbfttmmung mittelft Stimmzettel nach abfolutcr Stimmenmehrheit €rgiebt bie

SBahl nicht für alle ju befefcenbe Stellen eine abfolute Stimmenmehrheit, fo

werben für bie Stellen, in ^)infta)t bereu et an biefer Stimmenmehrheit fehlt,

biejenigen, welche bie meiflen Stimmen für (ich haben, jur neuen IßabI gebracht,

bit alle Stellen bura) abfolute Stimmenmehrheit befefct finb. 2)a$ ^Bahlpro»

tofott i|t ton bem QSorfifcenben, ben Stimmfammlern unb bem «Protofollfübrer

zu unterzeichnen unb bicrnächit burch bie Regierung bem Über^rdjibenten ]ur

Prüfung unb jur Q)eranlaffung ber öffentlichen BeFanntmad)ung vorzulegen,

grgiebt jich bei biefer Prüfung, bafj ein ©ewdblter nicht bie oorgefchriebene

Quotation beflfcf, ober baß bei ber <3Babl nia)t oorfchrifnJmdjjig verfahren

worben, fo Oerfügt ber öber^rdfibent bte gufammenberufung ber 2ödhler ju

einer anberweiten SBahL

$. 12. ?luö ber £anbel$Fammer tritt jdbrlich ein ÜDrittheil ber $frtg(ie<

ber, fo wie ber Stellvertreter autf unb wirb bura) anberweite 2Bahl erfetjt

SDi«
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SDie 2Iu«rretenDen ftnD n>tet>ec md^lbor. 2)en austritt am ©bluffe De« ertfen

unb jmeiten 3af)reei bejlimmt Da« £006.

$. 13. ^Ber fein ©efcb<Sft aufgiebt, ober feinen 2Bobnorr, oöer ben ©i£ au«f*tibm tn

feine« ©ef$4ft* au« Dem Sfcejirfe Der #anDel«fammer oerlegt, b&rt auf, ®tit*

giteo oerjeiDen ooer vöieuDenreter ju jepn.

$. 14. SBirD ein MglieD ober ©teltoertreter in einer geritt}tlia}en Un*
terfua?ung eine« folgen 93erbrea)en« für fa)ulDig erfldrt, roela)e« bei einem

öffentlichen Beamten Die «Raffation ober ?lmt«cntfefcung jur ftolge haben mürbe,

fo fott Der ©ajulDige oon Der ^bcilnaf)me an Der JjpanDel«Fammer au«gefa)lof*

fen »erDen. 2>ie 21u«fcbliefjung :ft jugleia) in Dem gcria)t!ia)en ©traferfennt*

niffe au«jufprea)en.

SBenn ein TOglieD Der J£)anDel«fanimer oDcr ein ©tellDertreter Dur<f>

feine #anNung«»cife Die &ffentlia)e Sldjrung oDer Da« Vertrauen De« #anDeltf*

flanDel« Derloren i)at, fo fann Die 2lu«fa)liefjung Deffelben Don Der Cammer Dura)

einen naa) abfolutcr ©timmenmebtbeit abjufalicnDen Qkföfof* auögcfproa)en

»erDen; gegen Diefen &efa)lu§ (lebt j'eDoa) Dem &etbeüigten Der SXefur« an Den

öber^rafiDenten offen.

©u«penfton Don Der ^bctlnabme an Der £anbeiafammer tritt ein, menn
ein «ÖhtglieD oDer ©telfoertrefeter fia) für jabfung«unfdbig crfldrt, jur kriminal*

Unrerfucbuna aetoqcn oDer unter iCuratef a erteilt »irD.

$. 15. Sie ©o)reüV unD 9?eQi|lraturgefcf)dfte Der AanDelOfammer Der*

fiebf (in ©efretair, meiner Don Der JpanDelofammer Dorgefa?(agen unD Don Der
f<* attr -

SKegierung befldtigt toirD. ÜDte 2$efolDung Deffelben n>irD ebenfall« Don Der

JpanDeüJfammer in s33orfa)lag gebraut unD ton Der Regierung fetfgefefct. :

$. 16- Ueber Den erforDerlia)en ÄofUnaufwanD entwirft Die gantete* t«f»ti«.

rnmmer aUe Drei 3fa&re «n«n €tat, »ela)er Der ©enebmigung Der Regierung

S- 17- £>er betrag De« etat«md§igen ÄoftcnaufreanDe« »irD auf Die

ftimm berechtigten ©e»erb* unD ganDeltreibenDcn naa) Dem $u§e Der ©enterbe«

©teuer Deranlagt unD Der ©emeinDefaffe am ©ifce Der Jg>anDel«fammer Aber«

»iefen, um Darau« in Den ©renjen De« €tat« auf Die 2ln»eifungen Der £an>
Del«fammer Die 3ablungen ju leijlen unD Darüber befonDere 9fca)nung tu

legen. SMe Oiea)nungen »erDen Don Der #anDel«fammer felbfl geprüft unD ab*

genommen.

$. 18. ©ofern Die ©taDtgemeinDe gagen nia)t im ©tanDe ifi. Die für

Die ©jungen Der £anDel«fammer erforDerliAen SXdume in Den DorbanDenen
©emeinDelofalen anjutoeifen, oDer ein anDerer s8erfammlung«ort getodblt merDen

mtyte, b«t Die ganDetefammer felbfl für ibr «oral au forgen.

$. 19. Sie 55ef(b(üfTe Der Jg)anDel«fammer »erDen Dura) ©timmen* v.«»f$Äfti.

mebrbeit gefaff. ^5ei @leia;beit Der (Stimmen entfa)eiDet Die ©titnme De« 93tt»t*«b*Mi

fi^enDen. SIPE
3ur Slbfaffung eine« gültigen ^efa?(uffe« ifi: Die Stnroefenbeit Don jmei

2>rittb«len Der OWtglieDer erforDerlta). ©inD naa) 55eratbung eine« ©egen*
3at: a an 3 18*4. (Nr. »17) 96 ffon«
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ftanDe* feie »ergebenen 2tn fluten nidjt ju Dereinigen, unt> Uegt t>er RaH einer

S5erid)t*er(lattung oor, fo ftnb Die Derfa)ieDenen 21njia)ten mit Den Dafür geltenD

gemalten ©rünDen im 95eria)te befonDero oorjurragen.

$ 20. 2Benn ein «DtttglieD Der J£)anDeterammet Den Verätzungen bequmo^
nen Der&inDert, oDer innerhalb Der SCBablperiobe auOgefcfcieDen oDer fuäpenDirt i\l

fo tritt Der mit Dem Q3erl)tnDerten in Demfelben 3al>re gewallte ©teüDertreter ein.

n>efa)er bei Der erflen 2Bof>l()anD(ung Die meinen ©timmen erhalten harte. «SeimM 93etl>mDerung eine* «JftitglieDea tritt Der ©teüoertreter auf fo lange ein,

büJ Daffetbe feine Verrichtungen toieDer übernimmt, beim gänzlichen Abgänge
eine* «DritglieDeO aber biO jur Ißabl eine« anDern «ÖtitglieDe*.

6ir«!unbu«. $. 21. S)ie JpanDdefammcr erbdll ein Don Dem SDttnifler DeO £anDeft!
«trfWlt

|U bejiimmenDe* ©iege(. 3r>re Ausfertigungen erfolgen unter Der im $. i. be*

frimmten Sirma unD muffen Don Dem QjorfäenDen unD minDeflenO einem #ht*

mgmm* S 22. Ueber Da* ginjefne DeO ©efa)df«gange* toirD Don Der£anDel*
fammer naa) ihrer ©nfiibrung ein Üiegulatio unter 93orfi$ De* £anbratb< ent*

»orfen unD ton Der Regierung befidtigt.

gegeben ©andfouei, Den 18. Oftober. 1844.

(L. S.) gricbti* SSi^etm.

tf. Vopen. 3ttuf)ler. gicbborn. I». $fct(e. t>. ©aDigno. 3rf> . o. 93uiom.

t. VoDelfa>tt>ingb. Ör. j. ©tolberg. QJr. o. »mim. fjlotttoell.

(Nr. 251&)
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(Nr. 2618 ) ©ffltut für bi< $anbfWfamm« fttf 6fabt Jpalle unb brr eaalortrt im Krgir«

runfl^bfiirf «Werfe bürg. 33cm 18. Oftobrr 1844.

griebrid) SSBityctot/ ton ©ottr* önobw, tfoma

Vreufjen jc. :c.

baben jur fceffirDerung Der ©eteerbe unb De* £anDe« Die Srric&rung ein«
JbanDelefammer für Die @faDt JpaQe uno Die ©aal Wertet im Svegierungä*

fce|irfe «Jflerfeburg bcfc^loffen unD berorDnen Deshalb auf Den Hntrag Unfere*
Staate flJJinifh'riume, tt>ie folgt:

§• 1. €* roirD für Die ©taDtgemeinDen Jpade, QSetrin unb ^(sieben, 1. Org««u
fo »ie für Die JanDaemeinDen £rööroi&, SXotbenburg unD ©aljmünDe, im 5Ke*

JjjjjJ;
gierung**S3ejirfe «Olerfeburg, eine £anDel*>Äammer errietet, reelle iljren ©ifcionfl.

in £aüe fyat unD Den tarnen „JbanDelefammer Der ©taDt £iaDe unD Der

<Saal6rter" füfcrt 2>iefelbe ift |unda)(l Der Regierung ju «Ötefeburg um
tergeorDnet.

i. 2. 5öie £anDel*fammer befielt auö neun ©htglieDern, oon Denen 3<»m *r um-

fieben Dura) Die ©ewerb* unD £anDeltreibenDen Der ©taDt £alle unD jteei Dura) tiiAn-

DieJÖeteerb* unD £anDeltretbenDen Der anDern ©aal&rter, naa) Q)orfa)rift Der

SS. 10. bi* 12. gmdblt rnerDen.

3n gleicher 3Beife rcerDcn Drei feteGoer treter, unD jroar jroei oon Den
©eroerb* unD £anDeltreibenDen Der <2>laDt £aüe unD einer Den Den ©eroerb*

unb £anDeltreibenben Der anDern ©aalirter gerodet. Söie ©teDoertrcter (inD

befhm mt, bei OSer^inDerung oDer beim Abgang einzelner SöfitglieDer Deren ©teile

einjunebmen.

$. 3. 3um ©UtglieDe Der JbanDelefammer fann nur gewagt »erDen, „^ÄJJf
»er Dtetjjig Jabre oDer Darüber alt ijt, ein £anDlunge* ODer Sabrifqefdjdfttn: &*n
»emgjlene fünf $ahre lang für eigene SKec&nung allem ODer al* ©effüfa)affer

perf&nlia} betrieben f)<\t, aua> in Den jur JbanDelefammer ger;&renDen ©emetnDe*
^ejitfen feinen orDentliü)en ^Bobnfiö, fo wie Den £auptft$ feinet @<fa)dff*
f?at unD unbeft&oltenen 9iufee tfi. Sine Q3erpfücbtung jum Eintritte in Die

JbanDelefammer finDet ntt^t (Statt

S 4. ÜDie JpanDeföfammer rodhft Den QSorfiljeriDeri unD einen ©teUoer*

tretet Deffelben aüjdf)r(ia) auö ifcrer ©litte. 3)em £>ber*25ürgermeifter Der ©taDt
J£aBe bleibt /'eboa> borbehalten, Den ©jungen beijumobnen, unD er führt at**

bann Darin Den ^orjtfc. £>erfelbe fann aua> Daju anjiatt feiner ein SDJagifhrafe*

sfllitglteD aborDnen. Ißenn Die Regierung e* für angemeffen eraa?t«t, Q^era*

tbunaen über eüijelne ©cgenftdnDe unter befon Derer Leitung galten ju (äffen, fo

ernennt fie DO|U einen flommiffar, reeller in folgern Salle Die ©ti^ung anb*
räumt unD Darin Den «Berfa fübrt

S. 5. SDie <Mg(ieDer Der .panDelöfammer, fe wie Die ©teDoerrreter

oerfeben t^re ©teHen unentge(t(ia>, unb haben für Den &efu$ Der ©i^ungen
Der Cammer unb für Die Uebernabme Den Arbeiten feinen 2tnfpruo) auf <3*er*

gütuna.

0%. *W 96* i Ö.
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ii (SiefAäfis- 6- ® ie £anbeHfammer bat Die Befhmmung, ihre 'SBabrnehmungen
Uta. übet ben @ang bet ©ewetbe unb beO £anbeltf, fo wie über bie für ben 93er*

b« Fe^r beftebenben fcnflalten tinb €inri<htunaen jur Äenntntf Der ©taaMbeltfrben
fannncT. )u bringen, unb biefen ihre 2lnfiü)ten Darüber mitjutbeilen, bura) welche Littel

©ewerbe unb £anbe( ju f&rbern fmb, meiere ^inbernifle benfelben entgegenjle*

hen, unb in welcher
<

2Bcife biefe ju befeitigen finb.

SDer £anDettfatnmer fann jugleia) bie Beaufficbtigung ber auf ©ewerbe
unb #anbel Bejug fyabenben öffentlichen 21nfialten übertragen werben.

§• 7- S)ie JgmnbeteFammer bot über bie anjufteüenben SDldfler, fo wie
«MMfv» über bie jur Verwaltung iffentlicher Slnflalten für bewerbe ober £anbel |u er*

nennenben ^erfonen ibr ©utaebten abjugeben , fofern nia)t fa)on Slnberen baO

Üvec^t juftehr, bicferbalb 93oifcbldge ju machen.

OTütbciiurnfii $. s. 3n eiligen gdflen fann bie £anbelafammet ihre VorfleDungen

g b
.
lt ®,aat<

* unmittelbar an bie OTtnifter rieten, fte muf aber 2lbfö)rift ber Vorffcflung
' ' gleichjettig bet Regierung einteilen. 2ln biefe bat (ie auch übet bie ihr ton

betfelben jur Begutachtung botgelegten ©egenftdnbe ju berichten.

3a>trfbfti^t. $. 9. 3)ie J£)anbeiafammer erftottet über bie läge unb ben (bang bei

J^anbel« unb ber ©ewerbe aUjdbrlich im Oftonat Januar einen Jfcwuptbertcbt,

in welkem jie 21Ile< jufammenfaft, wa* fte in Begebung auf #anbel unb Ob*

werbe ju wunfa)en unb ju beantragen ^at. Söiefer Beriet ift an ben «Ohntfter

ber ftinanjen unb be* £anbel* ju rieten unb ber Regierung jur weiteren Be*
f6rbetung mit Beifügung ihre* ©Machten* ju übergeben.

in. Salt S- 10. ßut Teilnahme an ber ^Bab( ber SDtttglieber unb ^teüremc-
fc«wüflUr.(er finb fdmmtliche ©ewerb* unb £anbeltretbenbe ber jur £anbdäFammer gt*

Imun h&rigen @emeinbe*Bejirfe berechtigt, welche in ben @ewerbjteuer*£laj[en A. unb
Satimti b eine ©ewerbfteuer oon weniafieniJ twftlf ^halcrn idbrlicb erieaen

$.11. S)er öber*Burgermeifler ber @tabt ^aQe beruft burd) Um/
lauffc&reiben bie 2Bablberechtigten eine* jeben SBabtocrbanDcö $u abgefonberten

Versammlungen, worin biefelben unter feinem SJorfifc« bie 2Babü?anblung bot*

junebmen baben. Waö) Eröffnung einer jeben QJerfammlung werben jwei

©ttmmfammlet unb ein ^rotoPoüfübrer erwdhlt. Slbwefenbe finb nicht beteaV

tigt, einen Anbeten jur ©timmgebung ju beboDmdchtigen obet tStimmjette!

einjufenben; eine 3luönabme finbet nur in Vlnfefyung bet banbeltreibenben ßtaueni

perfonen @tatt, welche ü)re ©timmen burci) einjurei^enbe ©timmiettel abgeben

F&nnen. tytbtt (Srimmberea)tigte hat bie Befugniß, einen Jtanbibaten in Ö)or

fcblag ju Dringen. 2)ie tarnen biefet Äanbibaten wetben jufammenaefUttt unt

Die gufammenllellung witb jur Cxtnft(t>t botgelegt- 5öie SOBabl erfolgt Dura?

e 5lbfrimmung mittelfl @tiramiettel naa> abfoluter (5timmenmef)rf)€it

bie 9EBahl niAt für aOe ju befeftenbe ©teöen eine abfolute (Stimmen*
t, fo werben für bie (Steden, in J&inftot Deren e* an Diefer ©ttmmen

eit fehlt, Diejenigen, welch« bie meifien Stimmen füt (ich baben, jut neuen

hl gebracht, bid alle ©teilen Durch abfolute (Stimmenmehrheit befe&t finb-

SDatf 9ffiahlprotofott tfl t>on bem Votfi^ben, ben ©timmfammlem unb bem
^rotoFoDführer ju untetaeichnen unb tycnicUMi burth bie Regierung bem^Ober.

q>rd*
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^rdftDenten |ur Prüfung unb jur ^eranlaftung Der öffentlichen SSefanntmaajung

torju legen. Srgiebt fia) bei Diefer Prüfung, Daf* ein @en>df>lter nia)t Die t>or#

getriebene OuclifiForion befät, ober Dafj bei Der vIBabl ni$t Dorfa)riftOmdfng

»erfahren »orDen, fo Derfügt Der Ober^rdftDent Die 3ufaramenberufung Der

*. 12. Vlui Der JS>anDelOfammet tritt jdhrlic) ein ©rittbetl Der

glteber, fo wie Der ©telloertreter auö, unD roirD Dura) anDerroeite 2Cal)( erfeßt.

60 ftyeiDen auO: im erjten ^abre 3 ^itglteDer unD l ©teüDertreter auO Jpaüe;

im jrpetten Safore 2 sflJitglieDer unD l ©telloertreter auo Jpaüe unD l SSttitglieD

auO Den übrigen ©emeinDen; im Dritten 3al>re 2 sflmtgluDer auO £afle unD
1 SttitglteD unD l ©tellüertreter auO Den anDern (fernem Den. &er BuOtritt

Der ginjelnen am ©a)lufi DeO erflen unD jroeiten $abreO »itD Dura) Da« £000

befhmmt. 5)ie Austreten Den ftnD mieDer »dblbar.

S 13. <2Ber fein @efa)dft aufgiebt, oDer feinen SBobnort oDer Den ai^tie« *r

©ü$ feineo ©efa)dftO auO Den $ur £anDe(Ofammer gehörigen @emeinDe*^ejir< ww*«-
fen Derlegt, frort auf, EtttglieD Derfelben oDer ©tellDertreter ju fton.

$. 14. 2BirD ein «DtttglieD oDer ©te&Dertreter in einer geria)tlia)en Un*
terfua)ung eineO folgen Q3erbrea)en0 für fa)ulDig erfldrt, n>ela)eO bei einem

öffentlichen Beamten Die Äaffation ODer SlmtOentfe&ung jur golge baben rourDe,

fo foll Der ©a)ulDige Don Der tydfoatau an Der £anDelofammer auOgefa)loffen

roerDen. 5öie 2Uiofa)lie|?iing ift jugleia) in Dem geria)tlia)en ©traferfenntniffe

auojufpw&en.
2Benn ein fflhtglieb Der J£)anbelOfammer oDer ein ©teQoertreter Dura)

feine £anDlungOroeije Die 6ffent(rcr>e Sldnung oDer DaO Vertrauen DeO .£anDelo*

ftanDeo Derloren bat, fo fann Die 2tuäfa)(ie$ung Deflelben Don Der Äammer Dura)

einen naa) abfoluter ©timmenmebrbeit objufaffenDen <8efC)luf? auOgefproa)en

tverDen; gegen Diefen 33efd)luf? fleht teDoa) Dem beteiligten Der SXefurO an Den

Ober^rdftDenten offen- ©uOpentfon Don Der ^eilna^me an Der £anbelofanu
mer tritt ein, n>enn ein SDiitglieD oDer ©tellDertreter fia) für jablungounfdbig er*

ffdrf, iur £riminal*Unterfua)ung gebogen oDer unter Kuratel gefMt mirD.

$ 15 S)ie ©a)reib* unD SXegiftratur*©efa)dfte Der £anbelörammer

Derfiebt ein ©efretair, n>ela)er Don Der -panDelafammer Dorgefa)lagen unD Don'*4**-

Der Regierung beftdttgt roirb. Sie 93efolDung Deflelben toirD ebenfaDO Don Der

JSpanbelefammcr in 2}orfa)lag gebracht unD Don Der Regierung fetfgefefct.

$. 16. Ueber Den erforDerlia)en ÄoflenaufroanD entroirft Die £anDel<* iv.sutbrin.

rammer alle Drei Zfafytt einen €tat, n>ela)er Der @enef>migung Der Regierung OOSat
linterliegt. IST*

$. 17. S)er betrag DeO etatOmdfigen JCoftenauftoanDeO »irD auf Die««ttwümg be*

trea)tigten ©etoerb» unD Jg)anDeltreibenDen naa) Dem gufe Der ©eroerb*
e*KtTf#-

Deranlagt, unD Der ^emeinDefaffe am ©ige Der £anbe{Ofammer uberrote/

[en, um DarauO in Den ©renjen DeO Stato auf Die ?Inmetfungen Der ^3anDe!ö<

rammet Die Gablungen ju (eiflen unD Darüber befonDere 9vea)nung ju legen.

S)ie Dvea)nungen toerDen Don Der ^anDelofammer felbfl geprüft unD abgenommen.
(Nr. »WO $. 18.
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total. $. 18- (Sofern Mt <25faDfgemetnDe J£)aQe nicfft im ©tanbe if}, DU für

Die ®i$ungen ber £anbe(efammer erforderlichen SRdume in Den DorrjanDenm
$5emeinDe*2ofalen anjuweifen, ober ein anDerer 93erfamm(ung«ort geredet wer*

Den m6a)te, f)af Die .<?anDe(er\immer felbfl für tr>r iohl ju forgen.

v.err#<ft«- $• 10. 3)ie Vefcblüfle Der £anDelefammcr merDen Dura) (Stimmen»
•«•K me^rbeit cjefapl. 95ei (»lei<$l>eit Der ©rtmmen entfa)eiDet Die @timme De«

ffSSX SJorfaenDen. 3ur Bbfaffung eine« gültigen fcefahifFe« ift Die 2lnwefenf)«it Don
jmei $Drittf>eifen Der WHtgfieDer erforDerlia). ©inD na<$ Verätzung eine« OJe*

genftonDe« Die DerföieDenen 2infia)ten nid)t tu vereinigen, unD liegt Der $aH
einer 95eria)terftottung Der, fo (InD Die DerföieDenen Stnficpten mit Den Dafür

geftenD gemalten ©rünDen im ^3erid>te befonDer« Dorjutragen.

ffbAfrnfons $. 20- SBcnn ein SftitglieD Der £anDel«fammer Den Verätzungen bei*

%J*
tam' juwobnen DerfoinDert oDer innerhalb Der 'JBablperioDe auögefcpieDen oDer fu«pen#

Dirt ift, fo tritt Der ©teHDertreter Dejfeiben ^BabfDerbanDe« ein, melier Dem
Serbin Der ten fyinfta)t(ia) De« 3eifpunftc« feiner IBahl am nd Affen fref>t, unb
jmar jun<Ja)ft Derjenige, melajer bei Der erflen SEBaManDlung Die mäßen (Stirn*

men erhalten fratte. 95« jeitdcfjer <23crf>inDerung eine« «ÖhtglieDe« tritt Der

©feODerrreter auf fo lange ein, bi« Daffelbe feine Verrichtungen wieDer über«

nimmt, beim gan|lic&en Slbgange eine« #HtgIieDe« aber bi« jur SBabl eine«

onDern SDltfglieDe«.

«fgftw^B». §. 21. £>ie £anDe(«Fammer erhdft ein Don Dem ©linifler De« JhanDd«
tatpfc |u beftimmenDe* ©iegef. 3f>re 2lu«ferttgungen erfolgen unter Der im *• 1. be*

ftimmten $irma unD müffen Don Dem 'Soorft&enDen unD minDeften« einem SDftt*

etm*** $• 23. Ueber Da« €mje(ne De« @efa)4ft«gange« mirD Don Der .öanDeto'
süiatto. fammer naa) tyrer ©nfüfjrung ein ÜvegulatiD unter Vorftfc De* Ober^urger*

meiner« entworfen unD Don Der Regierung befldtigt.

©egeben ©an«fouci, Den 18. Oftober 1844.

(L. S.) iriebrief» Silfcrtm.

t> Vooen. QlWtt. SiMttn. D. S&ile. d. ©aDignp. $rh. d. 9fi(ot».

&. $SoDelf<$n>ing&. ©r. |. ©tolberg. @r. D. fcrtfm. Stottmert

.1 ..

»
•« mm

.».
(Nr. »1*)
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(Nr. 351«.) $efanttiaia4vrtg fiter tie in 14 Dftokr 1844. rrfotgte 93fR5tiötm a brr 6«a.

tut» ber jur Sinn^ttmg unb jur* »miete «ffenllicber Seibcnfrocfnim^

2n flauen in GEIberfelb *nb ix Srefetb jufammcngrirwnen HRicn * @efeff<

haften. Sora 31. Oftober 1844

£6mg* QRajejMt baben Die mirtelfi Der 9?otariatt<5lfte bom 20. «Dlai

refp. 39- Slpril b. 3- vereinbarten (Statuten ber gur €inri<$tung unb jum <$e>
trieb« Öffentlicher ®eibentrocfnung*>2lnftolten in €lberfelb unb in Crefelb ju;

fammengetretenen 21 f tien * Gefell fajaften mitteljt 2TOcrf)&dWer flabinetuorber t>om

14. Oftober b. ju befldtigen geruhet, trag naa) 93orfa)rift Dee §. 3. be*

©efe^e* über 2tfaen*@efeQfa)aften Mm 9. 9?obember 1843. bterbura) mit bem
35emerfen befannt gemacht wirb, baf bie (Statuten bur$ bad ?lmtdblatt ber

tföniglicfren Regierung in S>üffefDorf jur 6ffentli<fren *enntni& gelangen »erben.

Berlin, ben 31. Oftober 1844.

£cr ginanimtniflcr.

turnet

(ÄcMSO.)
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(Nr. 2520.) Htlerb8a)fte Äabineiaorber t»om 13: November 1844., wegen Huföebung brt (Rn»

flonW* ober 33orfauf«reä)t« t>ti, in bem 5Rarfgraftb>me JDbctlauftg an

fäfftgen atten SbeW auf bie, an Jtoimnunen ober an ^erfonen bürgerliaja

(Stanbe* »erfauften Ce$n» unb Sttttergüter.

3bren 95eria)t Dom ig. D. «Ol. unD mit Svücfjt^t auf Die ^ejhimnim»
gen im $. in. De* gDifteo" Dom 9- Oftobet 1807. n>iH 3$ na# Dem Slntraac

Det 9vitterfa)aft De« $latfgraftbumö Oberlauf^ Da* in Dem lanDeetytrliA be>

Ornaten SelwUpaftum Dom 7. $uni 16 19. fia> griinbenDe €injtonD«v oDersBor*

Fauferea)t De* Dortigen anfdfftgen alten 5iDete auf Die an Äommunen oDer an

^erfonen bürgerten ©tanDe* Derfauften Sefm* unD Olittergüter mit allen fev

nen Solgen unD <2Btrfungcn tyttbnxti) für aufgehoben erfldren. SDiefe kleine

OrDer ifl Dur# Die ©efcfcfammfang jur 6ffentli$en JCenntnif} ju bringen.

©anUfouci, Den 13. ^oDember 1844.

« griebtid) SBtCf>eIm.

Sto Die ©taaWmimfler D. ©ati^np, ©rafen D. 2irntm unD UI)Den.
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für tie

Ä ö n i £ 1 i d) c n $ r e n g i f * t n Staaten.

- Nr. 41.

(Nr. 2521.) »U«bbdjrtf ftonjfffionä < unb 'Strträrtqungff - Ucfunbe für bit 9rtrb«rfd)lr(tfdK

3n>rigbabn*(Mtaf4aft «>om S. Boombet 1844., nrbft htm ^efeiifd>af«.

©tature.

ffiir Jtitbti* SSHMh, »on (Sorte* Onabm, «iuig von

9?a$t>em jum 3mecfe Der Erbauung unD <5enu&ung einer €tfenbaf)n,

n>e(<fre Don ©logau übet (gprottau und @agan jum fcnfäluffe an Die SfceDer*

f$Ieftf4'^d'tfif$e £ifenbaf)n geführt »erDen foll, eine ©efellfafafit mit einem

CHrunDfapifale Don 1,500,000 $&fr. gebilDet toorDen ijr. »ollen <

333ir jur 2lu<*

fübtting Det gebauten £tfenbabn hiermit Unfere tonDedberrat&e 3u(hmmung er*

rbeilen, inDem <2Bif jugleid) befhmmen, Da§ Die in Dem @efe$e über Die €ifenbabn*
Unternehmungen t>om 3. 7?ot>ember 1838- ergangenen allgemeinen Q)orfdmften,

in6befonDere Diejenigen übet Die €rpropriation, auf Da* oben bejei^nete Unter*

nehmen SlnmenDung finDen foDen.

2lu<& »oöen 2Bir Die Dorerwdbnfe @efeüfa?aft unter Der Benennung;
,,9?ieDerf(&lefifa)e 3»eigbabn*©efeafa)aft'', ab? eine $ftien<©efelifa)aft na<& Den

&eftonmungen De* ©efe^e* vom 9. *Rot>embet 1843- bt er Dura) beftdtigen unD

Da* anliegenDe mittelft notariefler QJerbanblungen Dorn 4. $tör$ unD 25. @ep*
tember Diefe* 3af>reO oereinbarte Statut Diefer @efcüfa)aft unter Der tylaafaabt:

ju $. 09. Dafi fotoof)! Die Genehmigung aW Die 2lbdnDerung Der ßabr*

$ldne Unfetem ftinanjminifler Dorbebalten bleibt,

in allen fünften genehmigen

JDie gegenrodrttge Äenjefftona* unD ^cfttrigung^UrfunDe feil nebjt Den

(Statuten Dura) Die ©efefcfammlung befannt gemalt roerDen-

(begeben ©anöfouci, Den 8. *Rot>ember 1844.

(L. S.) ftriebri* KBityeta.
^lotrmell. Übten.

fr)K§m •«**• (Nr. «MI.) 97 Vgttti

(Htttgegebea
5
u »erlin ben 17. ©nerabet 1844.)
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Statut

I. Stiftung, ^tt>frf trab Soub* fcer ©fffßfcbaft

S. 1. 3Wit aflethotpffer Genehmigung i|t ein« «ticn^cif^üft unter Der

Benennung:
3*ieDerftf)lefifd)e 3 tr ejgbahn . Gefell |6aft

}u Dem 3nxcfe jufammengetreten, eine €ifenbaljn jur QJerbinDung Der ©tdtte
Glogau, (^prottau unD ©agan mit Der ^Derfa)Ietlfö<^drfrf($en Eifenbafen

ju erbauen, ju unterhalren, unD jum } ran fp orte ton Per fönen, paaren unD
anDern ®eaen|1dnDen |u be.u$en.

©ie hat £orporation*rea)te, unD »irD naa) »Dtaa&gabe Diefe* ©tatut*
Durcr; eine Siieftion rcjprdjentirt

©legau tu ü>r Domizil unD Der ihrer 33en»altung, Da* £5maJiü)c
tani- unD ©taDtgeriajt ;u ©togau ihr ©eriä>t*|knD.

S 2. Sie 25af)n fott Direft Den ©logau über Quarifc, 3Balter*Dorf,

©prottau, ^ua)maiD, ])olnifcf> #teü)en, ©agan, jum $nfa)Iu§ an Die
s
"Jti«Der*

[a)iefifa>'^drfifO)e 33abn geführt unD in Der Don Der Sireftion unter ©eneh»
migung ree (Staat* fc|lju|tettenDen 3rt fonftruirt roerDen-

3um 35au Der 35al>n gch&rt Die Errichtung Der au ihrer fünftiaen \&t*

nufeung erforDer(ia)en ©ebduDe unD Anlagen.

Sie &e(bmmung De* dnfajlutjpunftc* an Die ^leDcrfa^leftfcp'OMtfifc^e

\&al)n bleibt unter 3uiicbuna De* 2lu*fchuffe*, Der 2Babl Der Sireftion unD
Der Bereinigung Der ©efeüfa)aftoDorjfdnDe mit Der ^Derfa)le(ifc^*??Jdrfifa>en

55abngefeafa>afr Dorbehalten.

S. 3. Sie ©efeUfcpaft roirD Die ^ran*perte auf Der 33ahn Dura) Sampf*
wagen oDer anDere ^eforDerungdmittel für eigene Rechnung bemirfen.

Sie Erricpjuna anDerer 3»eigbahnen oDer fonjtiger Äommunifationeroegc,

bleibt fpdteren ^efa?lü|Ten Der WefeUfcpaft, unter Genehmigung De* (gtaat*, »or*

behalten. aua> »irD Diefelbe, roenn fie e* ihrem ^nterefie gemdj* jinDet, oDer

Dura) b obere ^efhmmunaen Daju Deranlatit tverDen foüre, 21 n Deren Die &htbe<
nufcung Der ij&abn ju ^erfonen* unD <

2Baarentran*porten gegen Entrichtung

eine* befhmmten »SabngclDe* geftatten.

Sie Gefellfc&aft behält fta) De*halb Dor, mit Den Unternehmern anDerer,

mit il)rer eigenen &apn in Direfte söerbinDung ju fefcenDen Eifenbahnen, über

Die gemeinschaftliche SSenufeuna Der beiDerfdtigen Bahnen oDer einer Derfeiben,

ODer über ihre anDertoeitige QSetheiligung bei folgen Unternehmungen, unter tSe»

nehmigung De* lEraat*, Bertrdge ,u |'a)hetien.

$. 4. Sa* jum S5au Der $. 2. bejeiepneten 35ohn nebtf 3ubep6r, jur

31nfa)affung De* <8etrieb*material< unD 3ffl>eniarii, |ur S3erjinfung Der €in|af)'
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hingen wb^efheitung ber ©eneralfofjen bti p btm S. 5. befhmmten 3eft>

feßgefc$t, unt> auf
15,000 Stetten tu 100 $baler,

auf /eben 3fnbaber lautenb, auf beren icDe ein €infa>uff Den &&#|ten* 10 S&aler

auf einmal eingefordert werben fann, »erteilt.

93on biefem Kapital wirb ein betrag Pon 150,000 $l>afer als $XeferPe<

gonPS jur S)ecfung einer m&glia)en (Stetgerung De* Porläujigen 2lnfa)lageS, bei

Dem noa> mdn ju überfebenben vlnfa)lufi an Die .Hauptbahn, unP bei Der Pon
Oberer €ntfa)eiDung noa) abbdngigen BabnbofS* Anlage in @(ogau bisponirt

$ 5- S)ie Definitive $e(tfleQung Des ben6tl)igten Kapitals erfolgt auf
eingeholte (^enebmigung beS ic6mglu$en ^inanitnin iflerü r naa) 5lblauf beS er*

ften Pollen BetriebSjabrcS.

©oüte Daffelbc fia) nia)t auf Pen angenommenen betrag Pon 1,500,000
•5: baier belaufen, fo wirb aus Pem Ueberau!? bis ju einem betrage pon

75,000 tyakx ein DieferPefonDS jur Bcftreitung Per Äofleti Per Erneuerung
unP sSermebrung beö gnpentariumS fowobl Der Babn als Per Betriebsmittel,

fo wie jur 5)ecfung ber in auperorbentlia)en fällen n&fbigen Ausgaben gebil*

Pet, Per etwa noa) perblcibenPe Uebcrrefl aber Perbältnifimdtttg an Pie 3"6öber
Per 5lftien jurücfgejablt, wenn nufct Pie ©efellfa)aft in ibret ®eneral<93erfamm*

''^tmS^&J!^
CbCnfaD< 9öni ^ t|>eilmetfe mmfom "

@oßte Pagegen ein OTcf>rbet>arf berauSflcHen, fo wirb, unter bera*

tbenber SttirwirFung PeS 2luSfa)uffeS, naa) ber <2Babl ber 5öireftion unb mit

gufhmmung beS Jt6niglia)en ^inanjminifterit, entweber baS 5lftienfapital bem
entfprea>cnb erb&bt, ober Per febfenPe Betrag Pur<$ eine $ln(eibe auf ^Priorität**

Obligationen befa)afft.

3fm (Jatte pon Pem naefr $. 4 beftimmten Slnlagefapitale pon 1,500,000

$baler ni6t 75,000 $b<t(er für ben Porerwdbnten fteferpefonbS übrig bleiben,

wirb jur Bilbung Peffelben na$ <33oHenbung per Bafj>n aus Pem Ertrage beS

Unternehmens fo lange unP fo oft ber SKeferPefonbS nidjt 75,000 tyakv Be*
ftanb fyat, alf/dt>rft<^ minbeftenS i ^roient beS SlftienfapitalS jurücfgelegf.

2>iefer |dr>rfic^e Beitrag jum SKeferpefonbS Fann na# Bebürfniji Pon
ber SDireftion ber @efellfa)aft unter $litwirfung unb ©enebmigung beS 2luS*

fa)ujfeS (Nr. 5. a. c. §. 54.) erlebt werben, bis ber Beftonb beS fKeferoefonPS

eine £6be Pon 5 tyrojent Des WtienrapitalS erreicht, wond^ft Die 3«ifen Des

SXeferPefonPS Pen ;df>r(ic^ert Ü)iPiPenPen jutreten.

Bei Erb&bung De< SlfrienfapitalS baben Diejenigen, we(a>e jur $eit ber

Emiffion ber neuen Slftien Stftionaire ber ©efellfa)aft finP, ben QSorjug, jeboc^ —
ba feine anbere neue Quitrungöbogen ober Wtien, alo* über Polle 100 ^baler

ausgefertigt werPen f6nnen — nur in fo weit, als jie fia) im Befi^ fo vieler

alter Stftien beflnben, ba§ auf beren Betrag, im Q9err>d(tniffe beS gefammten

alten 5lftienPapitalS Pon 1,500,000 $baler ju bem )ebeSmaligen neuen Stftien*

Kapitale minbc|lenS eine pofle neue Slftte pon 100 ^:r>afer fallen würbe, berge*

tNr. 252,.) 97* tfalt
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JMt alfo, Dafi j. 2V hei einer 33erqr6t?eruna DeS alten 2lftienfapitais um
150,000 ^halec Der SSeftfeer Pen weniger als 10 alten 2lfhen auf feine neue,

Der SSeftfcer Don 10 biö 19 alten 2lPtien auf eine neue, ton 20 bis 29 alten

auf jroei neue u. f. n>. Slnfprud) machen fann, folglia) jeDe nicht Dura) 10 theti

-

bare 3ar>l t>on alten APrien unberücfjta)tigt bleibt.

II. Mftien, 9(ftioumrf, 3*ufeu m,fc SDtoibcubcu.

$. G. Sie SIPtien merDen auf jeDen Inhaber (autenD nach Dem, Dtefem

(Statut angefügten <5a)ema auf £6f)e ton 100 $hafer flempelfret ausgefertigt,

unD erft Dann ausgegeben, menn Der Dolle betrag für Diefdben jur (Mefeüfcpafts*

Äaffe berichtigt ift.

$. 7. SaS flomitf uir >8ilDung Der @efeHfa)aft bat Porfdufig befon*

Dere mit Der Kummer Der funftigen 2lfrie perfefjene QuittungSbogen, auf tpel*

eben über Die fufgefftoe ju leiflenDen €infa)ufoaf)lungen quittirr n>ir&, über jeDen

Slftienbetrag Don 100 Q$a(er auf Die tarnen Der urfprünglia)cn 2tftienjeia)ner

ausgefertigt unD Demfelben befjänDigt.

J£>ierDura) finD Dtefelben SlPtionatre, D. ^eifnefjmer an Den 9vea)ten

unD ^fhajten Der ©efellfa)aft naa) sßlaafjgabe DicfeS (Statuts geroorDen.

$. 8. Söie Söireftion fefet mit Der %efa)rdnfung Des $. 4. Die £6hc
unD Den Beitpunft Der auf Die 2lftien ju leiflenDen ©n*ablungen fefl.

Sie ginforDerung gefa)ier)t Dura) jmeimalige iSefanntmaa)ung in Den

$. 10. bezeichneten 6ffentlia)en blättern, Dergeflaff, Da§ Die legte 3 n fernen fpd'

tetfens Pier 3Boa)en Por Dem legten €injaplungstage erfolgen mu|.

$. 9. SDie urfprünglicr)en 2lftienjeia)ner finD für Den Dollen Nominal/
betrag it>rcr 2IPtien Perpaftet unD fonnen fia) Pon Diefer Verpflichtung Dura)

Uebertragung ifjrer D\ca)te an Sin Dere nia)t befreien, Der Sireftion Der ©efeU*

fa)aft ift es ieDoa) t>or behalten, fobalD 40 ^rojent eingejagt finD, Die ftreilaf*

jung Der urfprünglia)en Slftien jeia)ner oon Der ferneren 33erf>aftung ju befehdeten.

QMS Dahin voerDcn alle gtnjahlungen als für Dvecpnung DeS urfprüng*

liehen 2lfrienjeia)ners gefa)eben, eraa)tet, unD Die ©efellfa)aft ift Pon ettpanigen

3effionen Der QuittungSbogen Äenntmfj ju nepmen nia)t PerbunDen.

9caa) erfolgter gntlaffung Der urfprünglia)en 21Pticnjeia)ner au* Der per«

[6nlia)en 2)erbinD(ia)feit gegen Die @efe(lfa)aft ift jeDer 3)orjeiger eines Die frü*

per berichtigten £infa)üffe naajmeifenDen, auf feinen tarnen auSgetfeüten oDer

ipm jeDirten QuittungSbogen als Deffen £igentf>ümer (egitimirt

$. 10. Äann ein Slftionair bei gtnjaplungen Den QuittungSbogen mehr

porlegen, fo empfängt er über Die geleiteten Sablungen Interims *^efa)einU
gungen, roelcpe auf Den tarnen Des 3ai)lenDen ausgefeilt, unD gegen Deren Oiücf *

gäbe Die Quittungen auf Den fpdter etwa vorgelegten 95ogen Permerft roerDen.

$ritt Diefer j$afl naa) erfolgter €ntlaffung Des urfprünglia)en 3eia)nerS

aus Der perf6nlia)en ®erbinDlia)Pett ein (S. 90, fo fann naa) erfolgter gdn;-

ltd)er gmjablung Die 2lfrie nia)t eher perabfolgt tperDen, als bis Der Quittung*
bogen öffentlich aufgeboten unD morttfairt ift ($. 16.).

S. n. Sa^lt ein SIPrionair einen eingefbrDerten ©nft^uf nicht fpJtefrcnS
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am legten gabfungStage («. s.) ein, fo DerfdOt Derfelbe für jeDen SlFtienbetrag

Don 100 ^haler in eine Äontentionalftrafe Don 2 ^balern.

€s roirD fcDann unter jroeimaliger öffentlicher geranntmaa>ung Durd)

Die S. io. begegneten 6ffentlia)en QMdtter Der Inhaber unter Angabe. Der Kum -

mer Der ÖuiftungSbogen, bei welkem Der Q3erjug eingetreten ift, aufgeforDert,

Die fdjulDiqe SXafe nebft einer Äcnoentionaljlrafe Don 2 -projent DeS Dollen 9c0*

minalbetrageS Der Sftien, für roeltfre Der QuittungSbogen ausgefertigt ift, ein*

jujal>len.

Erfolgt auch, Dann innerhalb Dier ^ßoa>cn nad) ergangener 35efannt*

mat^ung Die £af)lung Der rucfftdnDigen Quote unD Der ©träfe nic&f, fo Derfal*

len Die auf Den betreffenDen ÖuittungSbogen gemalten emfauffe Der ©cfell*

fa)aft. Der 95ogen felbft unD Die für Denfelben etwa ertbetlren Interims *&e#
fdjeintgungen roerDen unter öffentlicher ^efanntmat^ung für erloföen erfldrr.

2ln Die ©teile De* annuütrten QuittungSbogenS n>irD ein anDerer, roela)er Die

ndmliayn *Kea>te unD <Pffta)ten toie Der friere begrünDet, ausgefertigt unD jum
heften Der ©efeDfc&aft an einer 95&rfe Durcfc einen DereiDeten «Jfldfler t>erfauft.

<&o lange jeDocn Die perf6nlia>e QSerpflicbtung DeS urfprunglia)en Slftten*

jeufcners Dauert CS. 00, »fl Die SMrefrion aua) berechtigt, Denfelben oDer toenn

et auf gefe^e 3Beife Der perfonltd>en Verhaftung entlaffen ift, Den in feine

(grelle getretenen Slftionair auf Den rucfftdnDigen Stftienbetrag unD Die tfonoen*

rionalftrafe geriü)tlü$ in 2»nfprua> ju nehmen.

S. 12. ^aefr erfolgter ©njafjlung Des ganjen Nominalbetrages einer

Clftie roirD Dem in Dem QuittungSbogen benannten Ötftionair unD refp. Dem je*

nigen, roela)er fid> oli rcd?tmd(iigcr \fee|l$er DeS ÖuitfungSbogenS auSroeift, ge*

gen iXücfgabe De)fe(ben eine 2lftie auSgefydnDigt.

&te 9vid?tigfeit Der Legitimation Desjenigen, Der Den QuittungSbogen prd*

fentitt unD Die 21ftie in Empfang nimmt, iji Die Streftion ju prüfen jroar bt*

reü)ttgt, aber nic^t DerpfH#tet.

5. 13. 2)ie Don Den Slftionairen eingebauten SXaten roerDen Don Dem
in Der $uSfa)rcibung befhmmten lebten £m jal)lungstage mit 4 <Pro)ent idforlta}

bis jum ©c&luffe Demjenigen ^abre<J, in reellem Die gange QSabn in betrieb

gefegt roirD, Derjtnft, unD Diefe ginfen aus Dem S&aufonDS entnommen, fo weit

fie nu$t aus Dem bis ju jenem geitpunfte aus Dem betriebe auffommenDen
Ertrage geDetft roerDen.

Vom Verfalltage Der lefjten ^injaNung bis jum vgrfjluffc Desjenigen

3abreS, in meinem Die ganje Qto^n in betrieb gefegt roirD, roerDen Die 3infen

ba(b)df)rig, unD jroar im Januar unD 3uli, für Das jeDeSmal Übergangene
£alenDer>.£albjaj>r (bejiebungsroeife Das €rtfemal für Die Darnaa) ju bereg-

nen De ÄalenDerjeit; bei Der WefeDfiaftsPaffe auf befonDere ginSfouponS, Die ju

jeDer tOtif fit Die oben ermahnte 3«t ausgegeben unD Der 3«W natfr auf Den

Virtten Dermerrt roeroen, eri)ooen.

3>ie >^ena)tigung Der ginfen bis jur legten $l>eüja(>lung gcfa?iel)t Durt^

Abrechnung auf Die jeDeSmaligen ferneren ^l)eil}al)lungen.

3)ie über Die (enteren auf Die Quittungsbogen oDer im (Sali DeS & 10.

auf Die 3fnterimS*^efa)einigung ju feftenDen Vermerfe enthalten Dafjer w
(Nr. ski.) gleia)
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gleta) Den Sbmti* Der erfolgten $&eriö)tigung Der von Den früheren ®nf<Wf<
fett bi* t>ar>in abgelaufenen ginfen.

SDurtfr £rroerbung eine* &uittungäboaenö gebt Da* fKec^t auf Die 3uv
fen Der €üifa)üffe, aua> ofrne, Da& Deren befonDere grrodbnung gefaiefct,

$. 14. 93on Dem Seitpunfte ab, mit meinem Die im S. 13- fefrgefeete

sSer^nfunq au* Dem S&aufonD* aufb6rt, treten Die au* Dem betriebe enttfeben

Den S)tt>iDenDen, D- b. Die Derbdltnifmdfhgen Sintberte an Dem narfj Slbjug aller

2tu*gaben, fo wie De* jum SXefervefonD* ju nebmenDen betraft* («. 5.) naa)
Den 3abre*abfa)ltiffen DerbleibenDen gewinne, an Die ©teile Der Sinfen.

S)ie -ö6bc Der 3)it>iDenDen roirD fofort naa) Der in Den erfien Drei Se-
naten De* ndcbfrfolgenDcn ÄalenDerjabre* |u jiebenDen 3Manj fetfäejtellt.

Sttit ieDer äftie roerDen für eine angemeffene Slnjabl von Jjabren SörDi*

DenDenfcbeine ausgereist, auf n>e(a)e naa) »orgdngiger &ffentlia)er ^ufforDeruna
(S. 19.) Der ieDe*ma!iae betrag Der einjdbrigen S>iDiDenDe bei Der @efeQfa)aft**

faffe erhoben rocrDen fann.

*Raa) Ablauf De* legten 3far;re* merDen fte Dura) neue erfefct, Deren 2hv
jaM auf Der 2lftie Dcrmerft roirD.

% 15. 3>h>iDenDenfa)eine, roela)e innerhalb Dier ^abren von Dem Dann
be$cid;nctcn äablunaätage ab nia)t erhoben roorDen, t*rfallen jum Q*ortbeile Der

®efellfa)aft. €in öffentliche* Aufgebot unD eine Sttortiftfation Verlorener X>nw*
DenDenfajeine ift innerbalb De* obigen geitraum* auf Antrag unD auf Soften

De* ^etbeiligten juldfftg.

§. 16- £tn mit annuflirter Quittung*bogen, (>infta)tlia) Deffcn Der ur*

fprünglia)e ^nbaber bereit* au* Der 93erbinDlid)feit entlaffen ift ($. 9.), fo »ie
Die naa) §. 13- au*jugebenDen 3in*foupon* unD Die Slffien felbft muffen, roenn

fie angeblia) Vernia)tet oDer ton Dem ^eftfeer verloren roorDen, öffentliö) aufge-

boten unb mornfturt roerDen, bevor (ie erfefct roerDen.

S)er Öeria)t*fmnD für Diefe Aufgebote tft Da* £6tngliö)e 2anb< unD
©tabtgertdjt ju QHogau.

$. 17- 3eDer ^tftienair bat naa) <a3erbdltm§ Der 3abl feiner äfften 2w<
tbeil an Dem gefammten €iqentr;ume, Dem @e»inne unD Qtelufte Der ©efeB*
fa)aft, er baftet jeDoa) für ^etbinDlia)reiten Derfetben nur mit Dem betrage fet*

ner äfften, niemai* aber mit feinem übrigen Vermögen, aua) ma)t mit Den
von Den etnfa)üffen unD Slftien bereit* erhobenen ginfen unD 2>iviDenDen.

III Sicrfaffutia ber Wcfelifcbaft uub XJmvaltutta ihrer ^naeleaetibcitcn.

f. 18. Söie Weüfa)aft b<tnDelt entroeDer unmittelbar in orDentutfren oDer
auf-erorDcntlitbcn ©eneralverfammlungen , oDer mittelbar Dura> Die 3)treftü)n,

Dura) Den 2lu*fa)ug oDer Dura) Beamte.

A. Q3on Den @enera(t>erfamm(ungen.

S. 19- S)ie ©eneralverfammlungen roerDen öon Der 2)treft:on berufen
unD in ©logau abgebalten. SDie ©nlaDung erfolgt Dura) iroetmalige ^efannt^
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ma*ung in Den gnxt |U Breslau, unter Dem $ifel bie &rea lauer unD Die

©*lefif*e, erf*einenDen 3eitungen, in Der allgemeinen $reu§if*en unD in Der

93ofltf*en &itut\Q, fo »w in Den SSldttern Der ©fdbte ©logau, ©prottau,
©agan. Söie lefete jnjertion fpdtejlen« toterje^n $age Dor Dem £age Der

Sfcrfammlung erfolgen. 2>ur* ^nfertion in Die vorgenannten öffentlichen 53ldt#

ter »erDen überhaupt aDe SBefanntma*ungen unD BufforDerungen Der&ffentli*t,

unD fein Sifrionatr fann fl*, wenn Die* $ef*el)en iff, mir Dem ©nroanDe f*u$en,

Daf U)tn feiere ni*t befannt geworben unD. 95ei Dem Eingeben Der einen ober

Der anDem Der vorgenannten Seirungen befttmmt Die 5Direftion, in weiter an*

Deren 3«tung Die <8efanntma*ung erfolgen foff.
••'

$. 20. OrDentu*e ©enerafoerfammlungen jinDen /dfrrft* am legten

©onnabenbe De« «Monat« «Mai ftatt, Die €rf!e im erfren 3fa&re na* beHfidn*

biger Eröffnung Der SSaljn. ©egentfdnDe Der SSeratfjung unD Der «8ef*lu£<

naf)me in Den ©eneralbetfammlungen (InD:

1) Der Verübt Der S)ireftion über Die 2Ju$füf>rung De« ^aueo" unD über

Die ©ef*dfte De* berfloffenen fjtofjre* unter Vorlegung De« Dom 2to*>

f*uffe geprüften 9ve*nung*ab|*lujfe«;

2) Die Entf*eiDung über folaje 9ve*nung* Erinnerungen De* 2Ui*f*ufie«,

in betreff Deren Derfelbe (ia) mit Der re*nung*legenDen ÄireFtion

m*t einigen fann, borbefoaltli* Der roeiteren f*ieb*ri*terli*en ^eru*

fung na* #laafigabe Dcö $ 21.;

3) Die ^QBabl Der Sluäfa^ufjmitglieDer, fo mie Deren ©teflbertreter, unD
Der <8ef*lug über Die Entladung Der ©efeüf*aft*Dorftdnbe; SS. 45.

unD 48.;

4) Die 2lu*Debnung Der ©ef*dfte Der @efeUf*aft Durd) Anlage ton
groeig* oDer Q3crbinDungöbal>ncn unD an Deren äommunifationlroegen;

5) Die $Öef*lu|jnaf)me über alle Slnaeiegen Reiten, n>el*e Der ©eneralber*

fammlung bon Den ©taat<beworben, Der .Direftion oDer einzelnen

Slfhonairen jur Entf*eiDung vorgelegt »erDen;

6) ju BbdnDerungen unD Ergänzungen De* ©tatu«;
7) |« Slufbebung Der <$ef*lülTe früherer ©eneralberfammlungen;

8) jur fcuflofung Der ©efellf*aft.

3n Den ^dllen unter 3?r. 3. 4. 6. 7. unD 8 ift Die Berufung einer

©eneralüerfammlung unD jur 2lu*fübrung Der <£ef*lüjfe über Die unter 9er. 4.

6- unD 8. benannten ©egenfrdnDe Die ©eneljmigung De* ©taattf erforDerli*.

$. 21. ©olltc Die Venera lo erfammlung in Dem 3a Ue De« S. 20. unter

9fr. 2. jt* ni*t fofort für Die 2)e*argtrung Der ©ireftion enrf*eiDen, fo ift

fie bere*rigt, Drei Öveuiforen au* Der gabl Der Slftionaire ju ernennen, roel*e

Die 9ve*nungen ju prüfen unD bei Dem S&efunDe Der 9*i*tigfeit ju De*argi*

ren fyaben.

9EBerben Don Diefen SXebiforen Monita erhoben, Deren Erlebigung naa?

i&rem, Dur* ©timmenmebrbeit ju faffenDen S3ef*luffe Dur* Die von Der S)i*

reftion ju gebenDen 2fuff*lüffe nia>t erfolgt, fo Derbleibt Der nd*ften orbent*

li*en ©eneralDerfammlung Die €ntf*eiDung über Die unerleDigt gebliebenen

fünfte, unD, fofern fi* Die SDireftion Diefer Entf*eiDung ni*t unterwerfen »in,

Die 55ef*lu^nal)me über Die weiter ju ergreifenDen ffDlaa^regeln.

(Nr. 2581.) ©Oll'
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©Gilten Die SXeDiforen mcfrt innerhalb Dreier Monate nacfr guffcllung Det

SKecbnung Der 2>ireftion ihre Erinnerungen fcfrriftlich jugefertigt baben, fo wirb

Die Diect)nung für Dect)argirt erachtet.

$. 22 95efonDete Anträge einjelner frimmfdljiger $Ptionaire ($. 20. ad 5.)

muffen fpdteften* acht ^age Dor Der ©eneratoerfammlung Dem 33orfi&enDen Der

SDtreftion fchriftuct) mitgeteilt merDen, toiDrigenfalW Der £efcteren freifld)t, Den

Vortrag Darüber bii jur n4<hflen ©eneralocrfammlung ju Pertagen.

§. 23. 2lutieroEDßnt(ia)e ©eneralDerfammlungen jinDen ftatt, rwenn ihre

Berufung nach S. 20- erforDerlict) ifl, »enn Die SDirePrion fte fonft für notf>ig

erachtet »Der Der 2lu$fa)u§ Deren Berufung verlangt, $n Der €inlaDung ju

äenfefben muh Der 0)eaenftanD Der QfcrhanDluna Puri anaeDeutet tverDen

S. 24. 2ln Den ©eneratoerfammfongen Pinnen nur fol<he 2lPtionair<

$hei( nehmen, welche fta) im 3$efmc pon 10 3Ptien beftnDen oDer a(6 35epolI-

mda>tigte minDeften« 10 2tttten reprdfenfiren. SDie Berechtigung ju mehr all

einer stimme fchreitet in folgenDem 3)erbcHtm$ fort:

Der SSefifc Don 20 Stftien berechtigt ju 2 ©timmen,
* * * 100 » * * 2
/ * / 150 * • t 4
* * $ 200 * ' * 5
* * ; 250 * * * 6
* s t 300 * t t 7
t f < 350 * * * 8
* * * 400 * ' * 9
* < * 500 * * * 10

©ne gr&§ere anjahl Don ©timmen Pann Pein SPtionair toeDer für f«h allein,

noch jualctcb alö 3$eD0flmdchtigter in 2tajpruct) nehmen

aPtionaire, welche weniger alt* 10 »Prien bellen, P6nnen jufammentreten,

für je 10 äfften €inen unter fta) bePoUmdcbfigen unD Durch Diefen \*eoo[Imdav

tigten ein (Stimmrecht auaüben.

Bei Stylung Der ©ttmmen n>erDen Die eigenen De« Bepoffmichtigten

mit Denen fetner $ta$tgeber jufammengerechnet, fo Da§ ein Einzelner nur

10 ©thnmen vertreten Darf.

$• 25. BtU jur erfolgten Sntlaffung Der urfprünglia)en 2lPtionaire ($. 9 )

ftnD nur Dtefe in Dem 2tPrienDerjetchniffe aufgeführten, in Den ausgegebenen Cuu
tungObogen benannten, urfprüngliö>en SlPtionaire felbfc, oDer Deren €rben, Der

©eneraloerfammlung beimroopnen unD Die nach lenem söerjeia>ni|Te unD nach

Der Betfimmung DeO s. 24- ihnen iuflebenDen Stimmen abzugeben beredm.aj,

nad) jenem 3«>tpunfre aber nur Dieiemgen, n>e(a)e fpdreftenö aa)t ^age tor Der

söerfammlung Die auf ibren tarnen lautenDen, oDer ilwen gel)6rig jeDirten

Ouittung«bogen, oDer Die jtatt Derfelben bereito ausgefertigten Sfrien, in Dem

Bureau Der ®efellfa)aft oDer fonft auf eine Der SöirePtion genügenDe ^Beife

nieDergelegt, unD DaDura? Die 3<»bl Der ©timmen, ju n>ela>er jie berechtigt finD,

*-act)gen)tefen haben, hierüber empfangen fte eine &efcpeimgung, me(ct)e jugletcb

alO einlagerte in Die QSerfammlung Dient. 3)iefe tn Der (entern oorjuIegenDen

^e^
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<8efa}eimgungen liefern ben *ftath»eitf ber 3<W &er in berfclbett amoefenb ge*

»efenen »ftionaire unD ber ihnen jugejtanbenen Stimmen.
21m ndchllen Sage nach l>cm Schluffe ber ©eneralberfammlung f6nnm

bie beponirten ÖuittungObogen ober Slftien gegen fXücfgatx ber barüber ertbeik

ten S^cfc^einigung »ieber in Empfang genommen »erben.

S 26. ift l'ebem nach S- 25. (egitimtrten 5lftionair gemattet, ftd? burch

einen aug ber %ahl ber übrigen Slfrionäire gewählten Q5eboBmdchtigteu auf ©runb
einer bunh eine öffentliche 95eh&rbe (ober notarieD) beglaubigten, ber «Prüfung

ber SDireftion unterliegenben unb gleichseitig mit ben fcftien felbfl im S&üreau

ber ®efcllfa)aft nieberjulegenben Vollmacht bertreten ju (äffen.

Ottoralifche <perfonen »erben burch ir>ce SKeprdfentanten, infofern biefelben

Slftionaire ftnb, ober einen aug biefen bon benfelben befleißen Sfteboflmdchtigten

bertreten. SDie SXeprdfentanten ber beteiligten brei Stabf*£ommunen ©logau,

Sprottau, Sagan bürfen nicht noth»enbig Slftionaire feon.

£anblung*hdufer f6nnen burch ihre «Prorurafrdger, wenn biefe Slftionaire

finb, »errreten »erben.

#Knberjdhrige unb €f)efrauen bürfen burch ihre refp. 93ormunber unb
(Ehemänner, nenn biefe felbft Slftionaire ftnb, unb ohne baf? e< für biefelben

einer Slutorifation refp. Vollmacht bebarf, bertreten »erben.

grauen F6nnen ber @eneral<Q3erfammIung nur burch beboHmdchtigte %h
rionaire beiwohnen.

%ht erfcheinenbe Slfrionaire finb ben SSefchlüffen ber »moefenben unter*

$. 27. 5Der <33orfaenbe ber ©ireftion o^ r befielt SteHbertreter für>rt

ben 23orftfe in ber Q3crfammlung unb leitet bie SQerbanbfung. €r benimmt

inäbefonbere bie ftolgcorbnung ber ju berhanbemben ©egenftdnbe, er tb eilt ba$

SZBort, unb jefet baO bei ber Slbfrimmung ju beobachtenbe Verfahren feft

5)ie fecjc^Iüffe »erben burch abfolute Stimmenmehrheit ber amoefenben

Slftionaire gefafjt. eine SluOnahme finbet Statt bei ben Sfcfchlüffen, »eiche

eine gntlaffung ber SMreftfon** unb 2lu$fd?u§mitg(ieber, eine SlbdnDerung ber

Statuten ober Slufl&fung ber ©efeDfchafrfeftfe&en, inbem ein fo (eher %efch(u§

nur burch eine sjftajoritdt bon j»ei Sbrittheilen ber an»efenben Stimmen gefaxt

»erben fann.

35ei Stimmengleichheit giebt bie Stimme betf Q3orfi$enbcn ben Slu**

fölag, infofern in bem gen»4rtigen Statut herüber nicht« anberetf beftimmt ift.

S 28- S&ei ber 2Bab( ber SDlitglieber beö ShiUfchuffe* unb Deren StelU
bertreter finbet in ben jährlichen orbentlichen @eneral*SOerfammlungen folgenbe*

Verfahren Statt:

l) €* »erben in einem Sfrutinium bie nach 1 51. noth»enbigen fter*

fönen mit relatiber Stimmenmehrheit gewählt, unb j»ar bergcftalt,

ba§ Diejenigen, »eiche bie meinen Stimmen haben, al$ }u Slugfchufj--

«Jttitgliebern, biejenigen, »eiche nach ihnen mit Stimmenmehrheit fol*

§i, ate lu SteUoertretern er»dh(t, erachtet »erben,

ie SEBahl erfolgt bureb aebruefte Srimmjettel, auf benen /eber an»e*

fenbe^lftionair eine ber gahl ber ju €r»dhlenben gleiche 3ahl wahlfähiger

3aVtga«8 (Nr. WU.) 98 @e*



©efeflf#aft«mirglieDer Dermerft, unD fein« Unterfa)rifif, fo toie Die eigene

unD Die Durcf) ihn etwa vertretene ©timmenjaf)! beifügt.

3) ©ttmnuettcl, n>eld>c ni$t untertrieben finD, Dergleichen einjefne na$
SS. 46. unD 47. unftatthaftc '^Gahlen bleiben unberücffia)ttgt

4) £>cr QSorfifcenDe ernennt au« Der 2}erfamm(ung Jtomtmffarien, roela>e

naa? Dem ©fcutinium Die Unterf^rtft Der (Stimmjetfel unD Die bei*

gefugte ©rimmenjabl naa) Dem •Q3er|ei(^ni|fe Der anroefenDen Afruv
naire prüfen, unD naa) erfolgter 93erififation Den 3nbalt Der @nmtn-
lettel, unter Q3erfa)n>eigun0 De« tarnen* De« <2>timmg«ber«, laut

5) £>a« üvcfultat Der OBabl »irD in Da« über Die StabanDlungen auf*

genommene ^rotofoll regifrrirt, Die fetimmjettel aber mit Dem ©iegel

Der @efeQfü)aft t>erfa)Ioffen, unD bü) naa) Der n4a>flen orDentUa>en

©eneral'SÖerfammlung affertirt

6) 93ei einer eintretenDen etimmeng(eia)beit bei Der 2Babl entfa)eiDet

über Die $rioritdt Da« £oo« naa) Der Dorn VorftfeenDen in Der 93er*

fammlung felbfl ju treffenDen 2lnorDnung.

7) ©ettten einer oDer «SJJer>rere Der @en>dl)lten Die Annahme De« Amte«
aus fa) lagen, roa« angenommen roirD, fofern fxe ftrf> naa) erfolgter 3?o<

tiftjirung Der löabl jur Uebernabme De« Slmte« nia)t binnen 8 «tagen

fa)rtft[ia) bereit erfldrt haben, fo treten Die refp. gerodelten ©teltoer*

treter naa) Der SXeü)efoIge Der erhaltenen Stimmen jabl ein, unD in Da«
Slmt Der cinrücfenDen ©tefloertreter treten in g(eia)er SOBeife Diejenigen

ein, meiere naa? Den gerodelten ©teQDerrretern Die metfien ©timmen
gehabt haben.

S- 20. Jöa« über Die Q}erbanDlung jeDcr (General *Q}crfammlung auf'

juneljmenDe ^rotofott roirD oon einer @eria)f«perfon oDer einem 9?otar geführt,

unD Don Den anroefenDen ©ireftoren unD AuöftfrujjmitglieDern, fo roie »on 5
fonjligen Slftionairen unter(^rieben. 5Da« ^rotofoD, n>e(a)em ein oon Den an*

roefenDen SMreftoren unD Au«fa}uj3mitglieDern )u beglaubtgenDe« ^Jerj«a)nt^ Der

erfd)ienenen Stftionaire unD Deren ©ttmmenjahl beizufügen ifl, bat fconforrmien

beroeifenDe tfraft für Den 3nl>alt Der Don Der ©efeüfaiaft gefaßten 93efa)luffr.

B. Q}on Der ©treftion.

$. 30. 9?aa) Ablauf eine« 3a&re« Dom $age Der Eröffnung Der \Fabn

auf Der ganjen 95ar;nfrrecfe ab geregnet, rodelt Der 2tu«fa)uff fünf S)irefroren

urD Drei ©trellr-errreter, n>eia)e mit Dem tca)mfa)en £>ircftor ($. 63.) Da« Äol*
(egium Der $>ireftoren bilDen. 2efcterer hat jeDoa) mit in rein te<r)nifd?cn unD
95emeb«angelegenf>eiten eine jdfjlenDe, in alen übrigen Angelegenheiten ein«- bt*

rarfjenDe ©timm*
551« jum Ablauf De« erften oorerrodfonteu 95efrteb«jar;re« befkbt Die

reftton aufer Dem tea)ntfü)en S)ireftor au« Den auf Den Quittungöbogen na*

mentlufr aufgeführten Vertretern, Den ^Dreien Der wrbunDenen ©tdbte, Dem
Ginen De« ©runbbeftfce« unD Dem Strien noa) ju rod^lenDen De« J£anDel«ftanDe«,

Denen noa) Drei ©teüDertreter beizugeben finD. (S, 3. unD 4. Der tranfttorifa)en

55e|hmmungen.)

S. 31
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S. 31. 5ök in Dotflebenbcm $. ermdbnte <2Babl ber SDtreftoren, au*föUe§*

lif$ De* teo)nifa>en SMreftor*, «folgt för 3 3abw; am ©o)lujfe be< etfkn 3ab<
re* fcbeibet einer ber ©ireftoren, am ©cbluffe be* jtoeiten fa)etben jtoei, unb
am ©cfclufte t>cö Dritten wieber mei auä unb fo fort in ber ndmlia)en tKeir>e*

folge. S$ei bem 2lu*fcbeiben entfa)eibet bie ^nriennetdt; ober n>o biefe feinen

fcn&alt gemdbrt, ba* too*.

S)er $uefd>eibenbe itf toieber »dblbar.

S 33. Q3on Den Stellvertretern ber ©ireftoren f>abcn in ben feifcun?

cjen nur fo oiele eine (Stimme, atö n&tbig |mb, um bei etwaiger 5tbtt>efenf>ett

eineö ober mehrerer SDireftoren bie
f

3abl ^ünf t>oD )u machen ;
aufjerbem nehmen

bie ©teUwrtreter jroar an ben SSeratbungen tW, geben jebod? babet feine ent*

febetbenbe ©timme ab. 2)te eintretenbe ©timmfdbtgfeit ber ©teüoertreter »itb

be&ingt bura> il?re 2lnciennetdt, ober bei gleicher Sinctennetdt, bura) bie bei ber

<2Babl gebabte @rimmenjabl
$. 33. $ür bie ©teQoertreter finbet fein periobiföe* austreten ©tatf,

fonbern beren €rgdnjung bura) neue ^Bar>C erfolgt, roenn ibre brei/dbrige ^ßabl*
jeit beenbigt ifl, ober Demant) autf ihrer ober ber S)ireftoren 3Rttte bleib enb

auöfcheiDet, n>o bann, toenn bura) ein fo(a)e* bleibenbe* 9iuäfcbetDen emeö ber

SDireftoren, rodbrenb ber SMenfljeit, einer ber ©teDoertreter in bie gabl berfel*

ben, wie bie« bierbura) feftaefefct wirb, bleibenb eintrat, biefer btetmit bie no#
übrige 2)ienfrjett be* 2iu$fa)eiDenben ubernebmen foll, fep e* nun, bafi feine eigene

S)ien|tjeit ai$ ©telloertreter noa) Idngere ober fürjere £eit gebauert baben würbe.

S- 34. sollte einmal ber §afl eintreten, ba£ bura) ba* 2Uiäfa)eiben

mebrerer Sttitglieber ber ©ireftion bie augenb(icflia)e €rgdnjung bon ©fellper*

tretern n&rhia roürDe, fo bat ber 2tu6fü>ufi neue (Stellvertreter aus ben 5?lfho-

nairen ju »dblen.

$. 35. 33 on ben fünf toirflia)en £)ireFtoren muf , ben Ober^ngenieur

refp. tedmifeben £)irefter aufgenommen, je ©ner in j'eber ber Drei ©taDte @(o*

gau, ©prottau unb foagan roobnen, infofern fia) in ben genannten Orten

toablfdbige 5tftionaire ($. 36.) beftaben, einer femer ben ©runbbeftfc unb einer

ben JrpanDelö|knb reprdfentiren.

$. 36. $ebet? Sftitglteb ber JEHreftion mujj SSejtfcer oon 20 Slftien feon, unb

bei ber QkfcUfcbafaJfaffe 20 %fnen ober Quittungäbogen ber @efeDfo)aft beponiren.

g?ia)t mablfdbig finb:

1) Beamte ber ©efeüfcbaft, fo wie anberer €ifenbabn*@efeöfcbaften;

2) «Perfonen, toela>e in Äonfurt berfunfen flnb, ober mit if>ren ©Idubi*

gern afforbirt baben;

3) Sfnbioibuen, n>e(a>e eine entebrenbe ©träfe erlitten baben;

4) ^erfonen, toelc^e mit ber @efeHfa>aft in ÄontraftfberbditnijTen fleben

ober bei ®efa)dften mit ber ©efeOfa>aft in irgenb einer <2Beife betf>et.

ligt finb:

6) Staefcbuirniralieber ober beren ©teaperfreter, infofern ffc nia)t altf

fo<a)e auufa)eiben. Slua) bürfen «Ohtglieber refp. ©teDpertreter ber

£>ireftion nia)t ^b«lnebmer an bemfelben £anblung$gefcbdft fepn.

5Die 55e|Wmmuna unter *ftr. 4. finbet auf ben Ober^ngenieur refp. te#*

nifa)en S)treftor feine ^nmenbung.
(Nr. «81.) 98* §. 37.
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S. 37. 3ebe* 2>ireftton*mifglieb fo tote jeDer ©tdtoertreter ifl berea>

tigt, fein 5tmt naa) borgdngiger aa)tw&#entlid5)er fa)riftlio)er Sluffünbigung nie*

Derjulegen.

€in gejroungeneö 2luäfcbeiben tritt ein:

a) bei Stufgebung De* 2Bof)nft$e$ in ©logau refp. ©prottau unD ©agan,
b) fofern wdf>renD ber 2lmt*bauer eine* Der S- 36. gebauten £inberniffe

eintritt,

c) nacf) Dem 93efd?luffe Der ©eneraU33crfammlung cfr. $. 45.

$. 38. ÜDie fünf wirfli^en ©treftoren wdblen aus ihrer stifte bura)

(Stimmenmehrheit einen 93orft$enben unb einen ©fellberrreter beffelben. $öet

93orjt&enDe beruft Die <23erfamm(ungen, leitet Die QtebanDlung, unb jitirt, fo*

fem ein fhmmbereajttgtea «OKtglieD *u erföeinen DerhinDert ifl, ben für Dafielbe

einjulabenben ©teltoertreter.

S. 39. SDie S>irefrion entwirft na* ihrem gufammentritt eine @ef#dft*<
örbnung, auf beren Ausführung ber Q3orft^enbe ju wa<fren bat- Siefelbe Der*

fammelt ftct> monatlitb wenigen* einmal; au§erbem aber fo oft, alä ti Der

Q)orjifcenbe für n&tbig erachtet, ober jwei sfltttglieber t$ »erlangen.

Söie Raffung ber Q5efd)lüfte erfolgt Dur* (Stimmenmehrheit, wobei für

ben 8«u* ber ©timmenglettbbeit Die ©timme be* QSotftfcenben refp. feintf ©tel»
Demeter* ben 2lu5fajlag siebt- 5)0$ müffen jur $afiung gültigen $8e>

fcr>luffe^ minDe|ten$ brei #Ktglieber anwefenb feon.

$. 40. 2>ie ©ireftion ift eben fo befugt als* berpflia)tet, bie ©efeHfajaft

ht aßen ihren duneren, unb — foroett bie* nicht bem 9u*f$u§ oorbebalten ifl
—

aua) in allen ihren inneren (Kenten ju bertreten.

S)iefe(be leitet fdmmtltcbe Angelegenheiten ber ©efellföaft, bringt ü>re

eigenen, fo wie bte S&efölüfie ber @eneral*Sßerfammlungen in 51uöfüf)rung, et'

nennt bie Beamten ber ©efellf<&aft, beftimmt beren ©ehalte mit ber 95efugmf,
benfelben ©ratifiFationen fefaufefcen unb berftef>t bie ^ebollmd^tigten Der ©e*
feOfa)aft mit Der erforberliAen ^nflrufrion unD QMmacbt.

©ie bemaltet ben @efeüfa)af«fonb* unb Die fünftig eingebenDen 95abn<
unD "Sranaportgelber, fo roie ade fonfhgen Einnahmen Der ©efeUföaft; erwirbt

Die Mir Erreichung De* ©efeOföafWjwecf* erforDerltajen ©runbftticfe, bewirft Die

oollfldnbige Erbauung ber 55a^n, fo wie bemnda)fl Deren Unterhaltung, be*<

alek&en Die Aufführung, Anfchaffung unD Unterhaltung Der erforDerlicben @e<
bduDe, ^Materialien, SJandportmittel ttnD Utenjtlien; organiftrt unD leitet Den

S:ran*portbetrieb, fa)lief?t alle ju Den geDacfcten gwecfen erforDerlicben Äauf* unb
93erfauf*, $aufö', <pac&t* unb «Diietb*', Engagements, Anleihe* unb fonfrigc

SÖertrdge tarnen* Der ©efenföaf* unD reprdfentirt Die Severe in allen SBer*

hdlrniflen nao) Aufien auf Da* Qtonfldnbigfte mit allen 35efugniflen, welcbe Die

©efefce (Aug. $anbre<r)t H. $it. 8. SS. 501. 502.) einem unumfc&rdnften
J£)anD(ung*bt*ponenten betlegen, jebo# ob"* perf&nli(r)e QJerbintli^feit gegen
Dritte ^erfonen. fJmJbcfonDere iH We SDireftion (egitimirt, Die @efelifa)aft bei

allen geri(htlia)en 33erf)anDlungen ju bertreten, ©runbflücfe ju erwerben, <pfanD*

re^te |u beflellen, Eintragungen jeber 2lrt in bie #öpotl)efenbüa)er unb £öf<r)un'

gen in benfelben ju bewilligen, S[Bieberberdu§erungen borjunehmen, Entfagungen
unb ^eriit^te ju crfldren, geffionen ]u leiflen. ^5ergleio>e au ftt)lte^en unb

©treü
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©trtttigfeiten f<frteD<rt<hterlicher entft|eiDung ju unterwerft«, unD foUen ihr aufet*

Dem auch alle Diejenigen [Rechte unD ^efugniflf« jutfehen, ju weisen fonft nach

l Sit 13- $$. »8. bis 100. De* Slflg. 2anDrea)tS eine gerichtliche ©pejial*

Vollmacht erforDerlich ifl

Sie Sireftion ift ermutigt, |ur Ausübung ihrer Befugniffe BeDotl*

mdchtigte ju ernennen unD Denfelben Vollmacht ju erteilen.

$.41. Ser Sireftion liegt inSbefonDere ob:

1) eine DollftdnDige Buch* unD Dtehnungsfübrung über Die @efa)dftc Der

©cfeOfcbaft einjuriebten unD ju beauffichtigen;

2) alle Verträge bei Lieferungen Don «Olatenal oDer bei Ausführung Don
Bau* unD £anDwerfSarbeiten, img(eia>en bei Anfchaffung t>on «Dia*

fajtnen unD anDeren ©erdtbfehaften abjufa)lie§en;

3) Die Auf(ia)t über Die fdmmtlichen Don ihr allem, jeDoch ohne $enftonS<

Berechtigung anaufteUenDen Beamten Der ©efeflfefraft 3« führen;

4) Die €tarS, fo wie Den $:arif Des Bahn* unD SranSportgelDeS ju ent*

werfen;

5) mit jeDem 3»ahre Den Abfchlufi Der Bücher ju Deranlaffen;

6) unter «ÜKtwirfung Detf 2iuufa)u|feö über BilDung unD VerwenDung
Des SXeferoefonDS au befhmmen ($• 5. unD $. 38.) unD

7) einen umfaffenDen Bericht über Die Verwaltung DeS abgelaufenen 3ah*
reo unD Deren Üvefultate Der ©eneral*Verfammlung ju erjtatten.

5. 42. 3ur Ausübung aller Der Sireftion laut $. 40. erteilten Be*
fugnitfe beDarf Diefelbe gegen Dritte $erfonen unD Beb6rDen feiner weiteren

Legitimation, als eineO Don einer @)eria)tSperfon oDer einem Notare ausgefertigt

ten AttefteS über Die ^erfonen ihrer jeDeSmaligen SDhtglieDer unD Deren ©rei*
Vertreter. SiefeS Attelt wirD auf ©runD Der <2BablDerf>anDlungen unD für Die

erfte Sireftion Der ©efellfc&aft auf ÖrunD Der Statuten unD DeO ^otariatopro*

tofoßs über Die am 4. ffltarj D. abgebaltene erfte ©eneral* Verfammlung
($. 1. Der tranfitorifeben Beftimmungen) ausgefertigt. .Den Nachweis, Da§ Die

Sireftion innerhalb Der tf>r ftotutenmd§ig juftebenDen Befugniffe banDelt, ijt Die«

felbe gegen Dritte ^erfonen unD BeborDcn niemals ju führen Derpflicbtet. Siefelbe

DerbinDet Durch ihre £anDlungen Die ©efellfchaft gegen Sritte unbeDingt.

3u allen Berichten unD Schreiben an Beb6rDen, fa)riftlia>en Verpflich*

tungen, inSbefonDere Verträgen unD Vollmachten, BeftoQungen unD halfen*

SiSpofttionen ift Die Unter frfjnft DeO Vorfi^enDen ODer feines ©telloertreterS nebft

jmeier sfllitglieDcr Der Sireftion oDer ©teöDertreter erforDerlich unD auSreichenD,

atte übrigen fa>riftlia)en Ausfertigungen Dofljieht Der VorftfcenDe allem, oDer in

BehinDerungSfdüen fein ©ubfritut nebft einem OftitglieDe Der Sireftion.

Sie Quittungen über Die Einzahlungen werDen Don einem S»rcfrionS*

#htglieDe, Dem JbauptrenDanten unD Dem Kontrolleur, Die Aftien*3inSfouponS

unD SiDiDenDenfcpeine Don Den fünf Sireftoren refp. Deren ©teflDertrctero unter*

fcf)rift(ich DoIIjogen.

$. 43. Sie gftitglieDer Der Sireftion Derwalten ihr Amt nach Defter

Ginficht, unD finD nur für jeDen Der ©efellfcbaft aus Verfaß oDer grobem Ver*

fehen jugefügten ©chaDen Derantwortlia). gut DOS technifa)e .«HtrglieD gelten

Die gefeg(ia)en Beftimmungen.
(Nr. 2521.) S. 44
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§ 44 S^ie wtrtticb^n '"öireftoren follcn neben Der grflaftung ihrer 3u«*
lagen ein idhrlube* Don Dem $utfju§ fefaufe&enDe* ©ehalt beitejen, De<f> flefr

05 Den lefetqen Direfroren frei, Diee" abzulehnen. dagegen haben fte in Diefem

3aüe auf DieifeDidten, jjubrfoften unD Die €rflattung fonfhger 9(u*tagen 2infpru6

tt*Ia>e Den »irfiia>n Sforeftüren für Die S&aujeit unD Da« erfte 95emeb*jabr in

einem ein für allemal ;u befhmmenDen idhrli&cn 3Vrraqe ju aen>dl)ren ftnD. Söie*

fer betrag Darf aber ni$t unter Die eoentuel feftjufe&enDe Summe Der 9veifeDid

teil, ^uhrbucn unD fonfttaen Oluelaqen ,u flehen fommen.

3>er 3u«fa)u§ bat für Die »irfltdjen 2)irefroren Die twgenannten 2hi«*

lagen Dem jdbrltdpen betrage naa) ;u firrren unD Die Sidtenfdfce unD SKeifefrer*

aürigungen für Die ffcüDertretenDcn SirefrionämitglieDer feftjufefceu.

S. 45. & tiel>t Der Qefelföaft Da« 9feo>t ju, Die MitglieDer Der 5>i*

reftton «nD De« 2Uiäfd>ufTe«, fo n>ie Deren ©tettoertreter erfl. De« öber-^nae^
nieur« refp. tec^nifd^en $)ireftor« Mm 2tmte ju entfernen, ©n foictMer QfjttMf
Fann in jeDer ©rDcntlüften @enera(*Q*erfammlung, torbeljaltlia) Der fd»ieD«ri<&ter*

litten Berufung, gefaxt roerDen.

üluch lieht eg Dem 3tarfjgenDen Der tMrefnon frei, ?u Der Q^erathunq

über Die 9mr*entft$ung eme aujjerorDentlufce (#eneral*3}erfammlunq ju berufen,

unD ein OMeid?eß muß geimefyen, n>enn Drjt &irerTion«mitglieDer Diefe Berufung
oerfangen.

C. <23on Dem 3u«f<&uffe.

S. 46. X^er 9utff$uf beftcht auf, neun 2iFtiona»ren, ton Denen minDe*

flen« &te4 in £Megau, einer in feprottau unD einer in @agan mo(>nbaft fern

muffen, in fofem Mrt fo tiele »abtfdbige Slftionai« anzutreffen finD.

§. 47. ^eDed 2tudfd)u£muqltcD mufi toenigfien« 10 äfften eigenfhüm-

hdj heften, unD Diefelben a(« Kaution Deponiren (cfr. $. 8«.).

$. 48. ©eö>« Buefa>ufemtrgheDer »erDen in Der ©eneral*Q}erfatnmlung
(cfr. $. j».), Die übrigen Drei Dagegen ton Den Dura? Die 2ßahl Der ©eneral*

93erfammlung ernannten fea?ö aui Den 5lftionatren qercdblt.

$. 48. SDen 2lu«fa)uf*ttHtg(ieDern merDen Drei ©teUoertreter |U Dem
gmeefe beiaeorfcnet, um ein Duwfc $bn>efenf>eit, £ranff>eit «Der fünft DerbtnDer

tt* MtfglieD ju tertreten, unD Diefe, wie Die MitglieDer fefbft, in Der ©eneral*

«aBerfammtong (*. «8 ) gewdNt.

S M) Unter ftcfc bilDen Die MitglieDer De« 2lu$fa)ufle$ ein Äoflegiuir.

unier Dem QSörfil eine« Don Den MitglieDern au« ü>rer Störte nad) (grimmen-

mef>rl>eit unD bei ®rtmmeng!eia>b«t Durchs £oo* ju »dJjlenDen 93orfi$enöa,

Der in 3&el>inDerung«; oDer 2tbn*fenheit«fdllen befugt ift, fi$ ein anDere« SÄt*
glieD De« ?lu<Jf<buffcg ;u fubfHtutren.

$ hi. ^Uiabrlid) f^etDen Drei Mitglieder unD ein ©teOoerrreter au«,

Da« erfle Mal /eDo(^ erft ju Der nd6flen ©eneral^erfammlung naa> griff*

nung Der 93afm (f. 20.). SDa« 2iu«^eiDen gef^t naa? Dem 2trat«alter, bei

gleia)em 51mt«alter enrfa>eiDet Da« tm.
ÜDte 3lugfa)eiDenDen finD fofort mieDer todhlbar.

Söer Sluötrirt Der 9lu«f^eiDenDen unD Der ©ntrite Der neu gemdhUen
MitglieDer jtnDet 14 ^age naa) Der SBa&l ©talt

$.5».
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$. 52. 211« $)ftfg(ieDer De« 2lu«f$ufle« fonnen .TMreftiontfmitqlit'ber oDer

©teHDerrreter unD aufer Diefen aDe Diejenigen ^erfonen nicbt gerollt refp. bei*

behalten roerDen, Denen na# $. 3«. Die ^Baf>(fdt>i9fett gu ®irertion«mitglieDern

mangelt.

S. 53. 3eDeö «DtttglieD fann fein Sunt na$ einer Pier Qßo^en Dörfer

einjureia>enDen fa)riftli*en 2lnjeige nieDerlegen.

95ei einjelnen Stofanjen, n>el<$e im Saufe De« 3al>re« Dura) 2lbfterben

oDet fontfige« 2iu«f(&eiDen eine* «JttitglieDe« eintreten, erfolgt Der €rfafc Der 2lu&
fa)ctDenDen au£ Den (Stellvertretern nao> Der Üveibefolge, »ela)e Dur# Die

Der (Stimmen, mit Der |1e gerodbll flnD, beftimmt roirD.

SDie auf Diefe SBeife Eingetretenen nehmen tf>re (Stellen fo fange ein,

al« Diejenigen, für »el$e |te eingetreten jinD, Diefelben behalten (?aben »ürDen.

€in im Saufe De«jjabre« au«fa>eiDenDer (StellDertreter »irD Duro) SBaltf

m Der ndajilen @eneral>2Jerfammlung erfefct.

Ein unfrewiDige« 2lu«f<b«Den tritt aua) bei Den $?itglieDern De« 2tu«*

föuffe* in Den im S. 37. angegebenen ßdllen ein.

$. 54. 55er $u«fa)ufj ijt Der Vertreter Der innern 9U<fcte Der @efeH*

fa?aft unD fa#t tarnen« Derfelben DerbinDenDe «Seftplüffe in allen Angelegen*

beiten, reela)e nia)t nad? s. 20. Der ©eneral<Q)erfammlung au«Drutflta? Dorbe*

galten oDer naa) $. 41. Der £>ireftion felbflfldnDig überlaffen fmD.

3fn«befonDere fyat er

1) naa) 2tb(auf De* erflen $8etriebjal>re« Die SttitglieDer Der 5>ireftion unD

Deren @tettt>ertreter JU »dblen, unD fa)on je*t Die ^ebafte unD Die*

munerationen Der ©efefltoafräDortfdnDe naa) $. 44. ju befhmraeir;

2) Die Srtreftion in ihrer (Jiefdjdftöfübrunq ju fontrolliren, Die- Don Der--

felben bei Er6ffhung De« betriebe« ju enrroerfenDen t£tat« mit

rutfjt(frtigung Dir ($. 41.) Der SDireftion Dorbebaltenen 95efugntfie fefc

jufcfcn, Die $Xeo)nung«abfa)lujfe ju prüfen, Die 9iea)nungen abjunebmenj

ju moniren, anjuerfennen unD Daruber JDeajarge ju erteilen; Der 93or>

ftfrenDe Deö 2Ui«fa)ufie« mufc jeDoa) Dem ^orfi&enDen Der 'Jöireftion

iXePifionen porber anzeigen;

3) Die ju mMm&« j<tyrlia)en SiDiDenDen ju befhmmen unD jur Äennt'

ni§ Der 2lfrionatrc ju bringen ($S- 14. unD 19);

4) Der SDireffion über Die Don Derfelben if>m oorgelegten ©egenftdnDe

nia)t allein fein @utaa)ten ju erteilen, fonDern aua) Darüber Q5efa)luf?

ju faffen unD gu entfa)etDen;

5) Die erforDerfofren gonD« jur ^»efwgung feiner SSürea»* @efa>dfte jir

betoiUtgen. SlufjerDem ifl feine «Ohrroirfung unD refp. Genehmigung
erftrDerli<^:

a) ju Der im S. 5. Dwbe^altenen £rb&f>ung De« 5tftwnfapitaW, fo

»ie }U Der ebenDafelbjt referDirten 2)arlebnöaufhabme;

b) xur Anlegung eine« jmeiten 3&abnge(etfee\ jur Uebernafjme De<

^ranoper« auf anDere eifenbabnen unD )ur Einräumung Der

«JJhtbenu^ung Der eigenen 2?abn, unD
c) jur ^»tlDung unD ^erroenDung De« DveferPefbnD«.

Pfe 2»D S. 55.
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§ 55. 3>er 5luöfd?u§ unD fein sSorflfcenber Pinnen /eberjeit Siusfunfr

über einzelne 93em>altungf$gegenfidnbe bon Der Sirefrion forDern, unD Deren

Äorrefponbenj, Vü$er unD Seinungen einfefren.

$. 5«. Ser 2luafa)u§ ifr berechtigt, feine @ef#dfte bur<$ Äommtffanen
aug feiner SOlifte t>on roeniaflen* 3 #?ifgliebern ausüben.

$. 57. 2Benn ein Sireftionamifglieb audfc&eibet, fo mu§ ber Sluöföup

fofort ju einer neuen 3BaW företten (SS. 30. unb 31.). €r ift auefr berechtigt,

ein Siteftion$mitglieb, »elaVe* na$ S 36. auäjuföeiben berpfli^tet if!, auö ber

Sirefrion ju entfernen unb beffen ©teUe anbettoeitig ju erfefcen-

S. 58- Set 2Iuöfc^u§ t»erfamme(r (td) tegelmdfHg alle 3 Monate ein«

mal unb aujjerbem fo oft, a\6 et ber <33orft|enbe für not^tg eratfctet, tl>n ju*

fammen ju berufen. Severe* mujj jebtfmal gefa>ef>en, wenn brei Öftifgliebet e*

betlangen.

S. 59. Ser Q3orfi6enbe befhmmt bie regelmäßigen 93erfammfangen ber

sflfttgliebet, ober (abet bie Sefcteren ju au§erorbentlia)en ©ifcunqen, unter furjer

Slnbeutung ber ju beratbenben (?5egcnftdnbe f<$rtftlic& ein. €t 1tef)t ifym frei,

in einjelnen gdllen autfc bie Sireftion ober einjelne «flKiglieber berfelben ju ben

Verätzungen einjulaben.

3Birb ein SDittglieb ju erföchten berl)inbert, fo ift ci bie* Dem ^}cr

ftfjenben jettig anzeigen berpflta)tet, unb biefer ift ftott beffeiben einen ber

©teübertreter einjulaben befugt.

3n ben söerfammlungen bee* Buafajuffe* leitet ber 93orfi$enbe beffeiben

bie Verarmungen unb bie etwa borjunebmenben ^Bahlen; }ur Slbfaffung eine«

Veföluffee* wirb bie Slnmefenbeit bon toenigfteni 5 «JÜitgliebern ober <SfeIH>et*

tretern, mit €infölu§ bei QJorfifcenbcn erforbert.

Sie Vefölufmabme erfolgt burt& ©timmenmef>rf>eit bet Slmocfenben;

bei @lei<frl>eit ber ©nmtnen entföeibct ber 93orftfcenbe.

Sie ausgebliebenen Jflhtgltebcr müflen Die foföergeftolt abgefafien Ve^
fd?lufie anerfennen.

S. 60. Sa* ^rotofott in ben QJerfammlungen be* 2tuöf*uffeU fübrt

per \c>onotruo ooer oenen visteurer treter; oom nuro oet ^aniperpatiDiungen etn

9?otar jugejogen.

S- 61. Sie OJlitglieber be* Sluöfajufted erhalten DvctfeDidtcn nad) ben

befonber* fefljufefeenben ^rinjipien unb <£rjtartung ber ertoei*(i$en Auslagen.

D. sQon ben Beamten ber ©efellföaft

S. 62 ©dmmrlföe Beamte ber Gefell fa^aft, mit €infölu£ Des fKcrfur

Äonfulenten (©pnbifuö), werben bon ber Sireftion gewdblt, unb bie Slnfid«

lung«bebmgungen, in*befonbere bte Vefolbungen unb @efa>dft5funftionen ber

einzelnen Beamten in ben mit ihnen befonberä abjufcblietienbcn, bon ber St*
reftion ju bofljtebenben unb bem 2luafa)u§ jur Äenntni§nabme borjulegenben

Äontraften fejtgefleOt.

S. 63. Ser tea)nifa>e Sireftor, melier ba« gefammte Vauwefen leitet

unb bafür berantmortlicfc ift, übernimmt na(^ 'Sollenbung ber Vabn unter gla-
ü)cx Q3eranm>ortlia)feit bie «eitung beo" gefammten Vetrteb* na<^ ben Vcfd$ttf«
fen ber Sireftion, beten SBitglieb er ifr
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i 64. SBelt&e« au<& Die Kimmungen Der QSertrdge übet Die Anfiel*

lung Der Oberen Beamten Der @efeflfa)aft fepn m6gen, fo »erbleibt Der SDi*

reftion Da« Dua)t, Diefe(ben Permtttelft etnctJ etnftimmtacn %ßefd)Iu|fe« unter Den

93oran«fefcungen »om 2lmte 38 entfernen, unter weisen Der @taot ju €ntlaf*

fung feiner Beamten berechtigt ift (§§. 332 305. Sit 20. Sf). II. De« Stög.

$anDrect)t«). ©egen einen ftotutenmd§ia au«gefproct)eneu (SntlafFung«befct)lu& Der

£)treftion ift feine »eitere ^rnftanj juldfftg; Doa) foü" jeDem Beamten, Den c«

betrifft, Der 3nf>a(t Diefe« ^aragrapben t>or feiner SJnflettung befannt gemalt
werDen, Damit er |tdj Demfelben auöDrücflia) unterwerfe.

€ine fo(a)ergeffolt au«gefproa>ene gntlaffung De« Beamten bat jur §olae,

taf; alle Demfelben Dertrag«md&ig gewdbrten $lnfprüa)e an Die $efeUf$aft für

SSefolDung, feitfc^dDigung, ©ratififation oDer anDere söortbeile von felbft erl6*

fa)en; Doa) fann ein folget 93erlufl auf RücfftdnDe nia)t SinwenDung finDen.

$. 65. 93on Den 9$e|tdnDen unD £innaf>men Der QefeQföaft tt)irD eine

£auptfafle gebilDet, n>ela)e ge()6rig oermabrt unD mit Drei Oerfa)ieDenen <ga)l6f*

fern t>erfei>en toirD, ju Denen ein »on Dem Q)or|t&enDen au be|timmenDe« Söi*

reftion«mitaueD, Der ©pnDifu« unD Der J&auptrenDant jeDer einen ©a)lü([el rub-

ren. ÜDie SRebenfafte, jur QSejtreirung Der laufenDen 2lu«gaben, toirD »on Dem
J^auprrenDanten unD einem jtontroleur allem geführt ; Dem söorjifcenDen Der 2)i'

reftion liegt ob, beiDe Jtaflen roenigjten« einmal in jeDem Monate an einem il>m

beliebigen Sage, mit ^u^tebung eine« 3 weiten, bei Der &afjenfül>rung ni$t b*
tbeiliqten &irerrion«mitglieDe« ju rePiDtren. 2)cm 2lu«fd>u|fe liebt e« frei, atl'

jjerorDentlic&e £affenre»i|tonen ju »eranlajfen, melier a(«Dann ju Dtefem £n>ecfe

mit Dem 33orfifcenDen Der SDireffion jufammentreten muff, fta) aber, wenn Der

Severe unD fein SteHperrrcter »ert)inDert fepn foQten, Dem (3efa)dfte allein un<

terjieben fann.

$. 66. £ein Beamter Der @efeQfa)aft fann auf £eben«jeit oDer über

Die £)auer Der ©efcüfcfeaft hinaus unD mit 3ufia)erung einer leben«ldnglic$en

5>en|ton, für Den $a\l feiner €ntta|fung, engagirt roerDen; jeDoa) ift eine tytn*

fton«fajfe $u bilDen.

$. 67- Sinjelne Remunerationen unD ©ratififationen, »elcfre für eine ein*

I
jeme tterfon im Saufe De« Jahres Den betrag oon SmeitjunDert $ haiern Mourant
man uberfieigen, fann Die $>ireftion felbjtjldnDig unD oi>ne fpejieHe @enet)tni'

|
gung De« $u«ftt)ufle« bewilligen, Dodj Darf jte Die im $ tat ju Dergleichen 3»ef*
fen au«gefe$te 6umme niajt überfa)reiten.

E. 9vetbt«fonfuIent (@pnDifu«) Der ©efellföaft

\ $. OS ©er 9iea}t«fonfulent C^pnDifu«) Der C%feUfa)aft ifc Pcrpflic^fef,

I Den ©eneraloerfammlungen Der 5lftionair«, Den Konferenzen Der Üöireftion unD
auch Den Stiftungen De« 5lu«fc^uffe« beijuwo^nen, unö Die @efeafa>aft in aßen

t jte betreffenDen 9vecbt«angelegenbeiten, fon>of>i in (heitigen Sdüen, al« bei Stb>

| fajliefung Don Äontraften unD ^ertrdgen, mit feinem rea)tet>erftdnDigen 9vafl>e

ju unterIhiften.

@eine Remuneration unD Die fonftigen 55eDingungen wetDen Dura) Da<

t
mit i^m ju treffenDe Slbfommen. bejhmmt

3a>t9an3 1844. (Nr. 2521.) 99 SDü»
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Serfelbe tft in «8ehinberung«fdien berechtigt, mit Genehmigung ber Si*
reftion einen <gteQt*rtreter ju befteBen. Sie fcgirimatton De« (efttern wirb Dur6

eine bon Dem ©onbifu« au«gefteflte, mit Der Genehmigung Der Sireftion Oer*

[ebene fcubltttutions » ^loUmadn geführt.

«Sei projefiualifchen Angelegenheiten ift jeboth ber ©pnDifu« fetbfrftdn*

big, Stifte fomobl jum betriebe De« ^rojefie« felbjt, al« ju jeber einjelne« pro*

^£ |^ u oli ^(J^^ fi *^^on ^ (un^ ^u ^ üuiircn c c c tij 1 1^ ^ -

Q)erf)d(tnif Der Gefellfchaft jum e taute.

$. G9. Söie Q3crr>dltntffe Det Gefellfchaft jum Staate »erben Durcfc Den

3fnf>a!t Der tr>r erteilten Aüerb&chften Jtonjeffton unb Durtfr Die in Den Gefefcn
über €ifenbaf)n# Unternehmungen unD über Anten 'Gefellfcbafren Dom 3. Kobern*
ber 1838- unb 9. Wobember 1843. enthaltenen allgemeinen gefe$ltQ)en Sbtfrm*
mungen geregelt.

3n«befonDere bleibt Den betreffenDen ©taat«beh&rDen Die AbdnDerung Der

ftahrpldne, um Da« nothmenDige ^neinanDergreifen mit Den gähnen auf anDe*

ren Jahnen ju jtchern, fo »ie Die Genehmigung unD AbdnDerung Der Tarife

»Dr behalten, unD enDlid) femmen Die ^eDingungen in betreff Der S5enufcung

Der ©fenbahnen für militairifc&e %mdt, wie foltbe Der ÄonjefftonOurfunDe für

Die 9?ieDerf^lejif*'^<Jrnf^e €tfenbabn»Gefellfcbaft (Gefe^fammlung pro iS43-

@. 373.) beigefügt finD, Der allgemein ergangenen 2111erhieben 55e|hmmuBg
gemap auc? nter jur vmroenoung.

Allgemeine 35efiimmungen.

$. 70. ©treitigfetten in Den Angelegenheiten Der Gefeflfcfraft, foroobl

jtoifthen Den Afttonairen unter einanDer, al« mit Den Qkrfretern unD Beamten
ber Gefeflfcbaft, füllen j'eDerjeit Durch ©chteD«ricbter entfthieDen merDen, bon De*

nen icDer ^beil einen ermdhlt, unD n>e(d)c bei Qfteinung«berfc&iebenbeit einen

Obmann ernennen. Gegen Den fcbjeDOricbterlicben Auöfprua) tfl fein orDem*

liehe« 9ietht«mtttel juldffig. $ür Da« Verfahren Der <5cbieD«richter finD Die

&efhmmungen Der Aügem. GerithworDnung th- « 2. $. 164. seq.

maafjgebenD.

93erj6gert einer Der jhreitenDen $J)et(e auf Die ihm Durch einen ^otariu«
oDer gerichtlich inftnuirte AufforDerung De« Gegner« Die Ernennung eine« ©chieD«*
richter« Idnger al« bier lochen, fo mujj er ftch gefallen laflen, Dafi Der anbete

beiDe d)tcD?nrf)ter ernennt.

£6nnen fia) Die ©chieD«richter nicht über Die <2Bahl De« Obmann« ber*

einigen, fo hat jeDer einen folgen ju ernennen unD entföeiDet jwifchen Reiben
Da« £00«.

36gert aber ein @thieD«richter mit Der Benennung De« Obmann« Idnger

al« 4 ^Bochen auf Die ihm gerichtlich oDer Durch einen ^otar inftnuirte Auf*
forDerung Daju, fo entfcbeiDet Der Obmann De« anDern ^heile« allein.

Sie ftatutenmdfhge ^eftimmung bertritt Die ©teile eine« unter Den ^ar
tfeien abjufchltefenDen Äompromiffe«. Sie in Diefem $ erwähnten Operationen
»erDen bom ©pnDifu« ber Gefellfchaft geleitet.

S. 7L
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$. 71. £>ie 2luft6fung ber ©efeflföaft fann nur in einer auätrücffrfc

2« biefem, in ber €inlabung auijufprer$enben ßn>ecfe jufammen berufenen @e*
neral'ÖJerfammlung Der 2iftionairi unter (anbe^r>err(ic^er ©enebmigung befölof*

fen »erben. 3ft biei gegeben, fo tuirb bai gefammte gigentbum ber @efeQ'

fc^aft in ber glcidjfallo bon ber ©eneral'^erfammhwg ju bef<&(iefjenben 2lrt

t>er äußert, ber €rl&4 nad) 93eri(fctigung ber @$u(ben unb QJerpflidjtungen auf

fdmmrfic&e Slfricn glcidjmdjjig bertfjeilt, unb überhaupt naa) s. 29. bei ©efe^e^

Dom 9- 9lobember 1843. berfaforen.

3:ranfiiorifa)e SSeftimmungen.

1) SÖit jum Ablaufe bei erflen 95etriebi;af>rei r)at ei babei fein Sbt*

ttenben, baf bie in bem $. 30. bei borflebenben ©tatuti bejeia)neten Vertreter

in bem Um fange ber bieifdfligen 95ejtiramungen Deffelben, 2)ireftoren ber Qk*

feQftyafr, unb re<&tioerbinblia> für Diefefbe ju hanDeln befugt finb.

2) €tit(le^t eine 93afanj bei benfelben, fo erfolgt ber Srfafc na# ben

^Vfrimmungen bei ©tafuti.

3) 3n ber erflen @eneraug)erfammlung »erben in einem ©frutinium
na* «Jttaafoabe bei $. 28. neue SlFttonaire ju 2luifa>ufjmitglieDern unb beren

<2>teüoertrefern erwägt. (

4) 9\ürffl<$tlic& ber (SrunbfJ&e über 5Jnnaf>me ber 2Baf>fen ber fUHfter*

ttetenben Sireftoren gelten bie ^eftimmungen bei ©tatuti über bie <2£al)len

ber 2luifa)ufjmitg(ieber.

5) 2hi(& für bie erfle ©eneraUQtefammlung foßen bie «Beflimmungeu

be$ ©taruti über 5&eboQm<Sa)figungen in ben ©enera('Q3erfamtn(ungen gelten.

(Nr. Mai.) <Sa>ema
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1 »Hill

J\f

rt Thaler in Preuss. Courant

A c t i c

{
| Sn^ttber tiefer 8We fai jttr Äaffe fcer Äicfcerföteftjtyen 3»«t8*^iMa^n*<S5ffcC^
'

föaft Einhundert Thaler Preuss. Courant Soor eingebt imt nimmt noa>

£6fcc tiefe* 33etra«rf in ©emafftfit fcf$ am oon ©r. ÜÄajrflä*

ttm ÄSmge »on ^reufjen Slfler(>5<$ft Sefldrtgten Statute« t>er^fatifma*fjia,cn $lnt£aJ

I an ttm gefammten ©aentytrme, tem ®e»inn unb SSerfuffc t*r ©cfetlföaf*.

| ©loaau, teil ten

| Äteberfc&lefiWe Sw«g6or)«*@efraf(^oft.

1 (L. S.) (Manien ber fctrrftoren.)

eingetragen im @ffftlfd)oft<*©tammrfgiftfT Fol.
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©efe$ * Sammlung
für bte

- Nr- 42.

(Nr. 2522.) ?W<r&öd)fle ftabinertorbev com 4- Äocembet 1844/ befteffenb bte Bnrrdjnung

beä ju ben Urfunben ber 9t^etntfct)rn ©fridjttföoCTiieber im $rojf§ ber*

wenbefen Stempelt auf ben (Erfcnnfnif«ffiertt)frempfl.

uf Den ^&eri$t be$ ©faaWmimjlerii Dom 5. b. 0)?. genehmige 3<&/ öa§

fortan in ben burefc €rfenntnif beendigten 'Projeffen im Gebiete Der $f>eintfa)en

©eridjttfberfaffiing bei $eftfe$ung tarifnidfjigen $rojejh2BertWtempete bet

naa?ju»«fenbe betrag bet ju ben @eri<&tfboajiet)er*Utfunben im ^roje§ bi<

babin betbtautften ©tempef bia auf Jg>6^e be* €rfenntnif**S©ertf>ftempe(* in

2lbrea)nung gebraut »erbe.

©anöfouei, ben 4. Sfobembet 1844.

griebriefc Sßi^eltn.

-31 n Duö r ts tn itiilicnum

(Nr. 2323 ) 3HIerljöd)ft< Äübimfäorber »cm 11. Xooember 1844., betrejfenb bte Qetrragi*

$fltdjt brr Wiffergufgbcft$er unb onberer (StainbbeftQer in ben tormalä

Ä6nifllid)*©od)fifd)en ?anbe$tb/tlen bet ^rooinj eadtfen jur Unterhaltung

oon Äirdjen, Pfarren nnb Stuten.

5(uf bie 35eri#te bom iL 2Uigufl b. 3. unb bom 15. b. OT. ibetfenbe 3$
bem ©taatömmtfterium bie bon sDltr boihoaene 93erorbnuna. betreffen t> bie

SBettragopflufrt ber SXittergutdbefi&er unb anberer ©runbbefujet in ben bormate

^inigiia) ©d^fif^en £anbetftbei(en bet ^tobinj ©a$fen jut Unterboltung bon

Äir#en, Pfarren unb (Beulen. 2Benn J>ierDur(^ gegen ben Antrag bet übet*

3a)rg<rag 184*. (Nr. 2522—2524.) H30 rWe*

(ausgegeben ja ©erlin ben 23. fcejentbtt 1844.)
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»iegcnben sjttef>rl)eit be* ©da)ftfa)en $robinjial<£anbtage* rea)wrrdftige gx*

fenntniffe, bura) »ela)e bor ^Publifarion biefer 'JJerorbnung ein bon bereit 'Zbt*

ftimmungen ab»eia)enbe$ ^eifragtfberbdltnifj bauernb feflgetfellt »orben ifl, aui

21a)rung für bie babura) unj»etfeH)aft begrunbeten »of>ler»orbenen Siebte f>aben

aufregt erhalten »erben muffen, fo fann 3a) toä) nur ben «SBunfa) auafpreö)«,

baf jur 35efetttgung ber barautf unter fonjt gleiten QSerbMmfTen entftefyenben

Ungleichheiten in ben SdQen, in bmen bte €ntfa)eibung nta)t auf einem fpejieflen

9Ua)t$tite( beruht/ bie 9&eitrag$pfHa)t bon ben f>ierbon auf Qrunb eine* folgen

SrfenntniffeO ganj Ober t^etfnxtfe befreiten naa) 0ftaafjgabe ber gegenwärtigen

QJerorbnung übernommen werben tn6ge; unb 3a) »erbe ti a\i einen Q}e»ci$

lobenörocrtben ©emeinfinnee" mit befonberem 2Bol>lgefalIen anerfennen, wenn

Diejenigen, tt>ela)e t)ter bloo bura) ba* formale 3faa)t bor ben 2lnbera begunfügt

ftnb, bon bemfelben feinen ©ebraua) maa)en, fonbern ju ben $aroa)ial*&t(lun>

gen naa) ben Q}ejhmmungen biefer ÖSerorbnung beizutragen fla) bereit finben. —
S)ie Qteorbnung tfl mit biefer SDieroer Orber bura) bie ®efe^@amm(un0 }ur

6ffenrlta)en Äennrni§ )u bringen.

<gan$fouci, ben 11. sftobember 1844.

gricfcticfc SBü&elm.

%x\ ba* (gtaatSminifUrium.

(Nr. 2524.) Berorbnung, betreffcnb bie ®tttrdgäp(itd)t bft Kittetgut^brfi^ec anb anbetet

(3runbb<figtt in btn oormaM Aönigltcfe ©ädjftfdjfn £anbetfrb«i(rn b«t

$roeinj ©acbfen jur Untrrbalrung ©on Äirdjen, Pfarren unb Stuten.

Som 11. »owmber 1844.

Sit ^riebricf) SBityehn, bon (Sorte* önafcw, Äontg bon
Llr» * t Gm 4«
^rrujirn ic. ic.

9*aa)bem Unfere jum (tebenfen ^robiniiat^anbtage berfammelt gmxfe<
nen getreuen ©tdnbe ber ^robinj <gaa)fen jur 2>efeifigung ber Bnmfef unb
Unaleid)hetren me!me in Slnfebima ber ^ettraaöDfliAt tur Unrcrhaltuna »An

Äm&en, Pfarren unb <ga)u(en in ben oormalo Ä6nig(ia)^@da)fifa)en £anbe*

teilen biefer ^robinj ob»a(ten, ju einem einzigen gutaa)t(ia)en Stntrage, n**

aen anaemeiTenet 35etheiluna ber borriaen 3iittcrauffibefi&er unö anbtrn ßtainb-

b*
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beftfcer bei Den für jene gmeefe ju entrigtenDen Seifrungen, ftg geeinigt fjaben,

fo DerorDnen Sffiir in golge Diefer (Sinigung, auf Den Antrag Unfere« ©raat«*

sflhnitferium«, für Die genannten 2anDe«geile, mit 2tu«fgu«S De* 51m« 2Balter>

Nienburg, tt>a« folgt:

§. 1. SDie fXittetgötcr gef)6ren ju Der/enigen ^aroßie, in reelgc Der i. 8citt«e«.

#of De« Sfortergur« einaepfarrt tfl 3fl Rittergut mit feinem ®el)6ft Der*
J/

1^^^
fefyen, fo entfgeiDet Die Sage De* Jg)auptfomplere« Der @ut«ldnDereien über Die»»" «ttfctfl*«

^paro^ie, ju meiner Daffelbe ju rechnen tft.

$. 2. S)ie 95efi$er Der Rittergüter finD Derpfligtet, au aQen auf Dem
<}3arogialDerbanDe bengenDen Seifhingen für Äirö)en, Pfarren unD ©guten bei'

autragen. J£)ier}u ftnD aua) Die SDienffe unD anDeren Natural^eifhingen |u jdfa

Jen, in«befonDere Diejenigen, toeJge bei Stauten Dorfommen. dagegen finb folge

@elD* unD Natural »Abgaben oDer Seifrungen an .Birgen, Pfarren unD ©gu*
toi, »elge nigt Don 3abr ju $afyr oDer je nag Dem etntretenDen SBeDürfnifte

t>ertf)ei(t toerDen, fonDern in einem, ein für allemal befhmmten betrage Don ein«

feinen *Perfonen oDer C^runDfrücfen in Der *}>arogie entrigtet toerDen, Den Bor*
fgrifren De« gegenwärtigen ©efefce« nia>t unterworfen , fonDern fernerhin in Der

bi«berigen
<

3Q3eifc ju entrigten.

$. 3. Ueber Den Umfang Der Beiträge |u Den auf Dem ^arogialDer*

banDe berufjenDen Seifrungen ftt Äirgen, Pfarren unD (ggulen baben Die aetfr*

(igen Obern jundgft eine gültige Bereinigung jwtfgen Dem 9Jttterflut*beft$er

Uliu n uPriucn ii»uu&«/i11(«/Om€ n \ u yciiiiiXTCiii*

$. 4. Äommt eine gjbnge Q&retnignng nigt ju ©tanDe, fo muß Der

Dfttterguttbeftfcer ju Den im S. 3. bejeigneten ^arogial* Seifrungen in allen ftdl*

Icn CS. 10.) nag 9ßerbdlmi§ feine« feuerfreien ©runDbefifce«, aufjerDetn aber,

wenn er im Äirgfpielc wof>nt, jugleig nag 93erbdltnif? Der <)>erfonen$abl für

ftg unD feine ftamilie beitragen, 3Begen Der Beiträge Don Den freue rpflig*

tigen ©runDfrücfen De« 3ttttergut«befi$er* ift in §. 9- Da« 9?dbere DerorDnet.

$• 5- 3ur ^»ejnmmung De« «Olaafie«, in weigern Der 9iirtergut«befi&er

nag $. 4. ju Beiträgen Derpfligtet ift, wirD angenommen, a(« feoen Die erfor*

Derligen <Parogial 'Seifrungen jur einen £dlfte auf alle in Der $arogie wo&*

nenDe 3nDiDiDuen aber Dierjebn 3a&re, Den 9tittergut«beftfcer unD feine ßamilie

mit einbearinen, nag Der Äopftabl iu Dertbeilen; unD roirD hiernag Der Sintbert

beregnet, »eigen Der 9fcttergut«be|i|er für fig unD feine gamilie ju Diefer £dlfte

beijutragen \)<xt. ^ei Jeifhmgen jur ^efrieDigung firg liger 35eDürfniffe roer»

Den jeDog nur Diejenigen <Perfonen mttge|dblt/ melge }u Der itonfefifton Der ^a<

rogialfirge ger;6ren. Q)on Den jur 55efrieDigung Don ©gulbeDürfniffen tt*

forDerligen Seifrungen befreit Dagegen eine QfcfgieDenbett Der Äonfeffton nur

Dann, wenn für Die DerfgieDenen Äonfeffionen gefonDerte ©gulen DorbanDen

(Nr. »14.) 100* ftnD,
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(inb, füf beren Unterhaltung bie SlngefyStigen einte jeben Äonfeifion befonberä

ju forgen l>aben.

$. 6. 3n Bnfefcung ber anberen Jg>d(fre ber $aroö)ial*leiflunacn C$. 50
toteb angenommen, ba§ fte auf ben gefammten (Srunbbeftfc in bet $aroa)ie ju

txrtr)cilen fct>- £u biefer jtoeiten S^Mftt tragen bie 9ttttergut$be(ifcer naa) 03er*

f>dltni§ be* gldd^entnbalw il>re$ in bet *Parod)ie befmbuefcen feuerfreien

©runbbeftfcea gu bem be$ gefammten übrigen ©runbbeji&e*, bie fteuerpf(ia>ti«

gen ©runbftücfe bei SXittergutabeftfjera felbft mitgerechnet , naa) näherer £?>e*

fhmmung be$ $. 7. bei.

Siegen feuerfreie ©runbtfücfe be$ fXirterguW außerhalb ber/enigen <pa*

roa)ie, ju rceld)er ber £of be* SXittergut* eingepfarrt tft, fo tragen biefe ©runb*

fWcfe ju ben £afen ber ^aroü)ie, in tt>elcr)er fte Hegen, naö) u)rem $lda)eninbalte

in Dem borjWjenb bejeid)neten QJerbdltniffe bei.

$. 7. ^5ei ber 95ered)nung biefe* ^er&d(tniffea ($. 6.) gelten folgenbe

^efnmmungen:
a) S)ie ©runbfflcfe ber &irä)en, Pfarren unb @a)u(en, fo tote aOe bura)

©efefc, J£)er?ommen ober fonf auf rea)tegülttae ^eife bon ben ^a*

rod)ial* Mafien bauernb befreite ©runbfruefe fommen, bem feuerfreien

SXitterguttumbe gegenüber, nia)t mit in 5tnfd)(ag-

b) 3ur S&erea)nung fommen nur SSofnifydufcr, gelber, liefen * unb

#ol|grunbfucfe, fo weit fo(a)e naa) lit. a. beitrag*pfltd)rig fnb; Senger

unb fc&ben bleiben unberücffta)tigt; ©drfen »erben alt Zubc^bt ber

J)£firci il^tct unö ^of^cir rtirf^ü t^c^on^ctö £i>ctit^^^Io^t*

c) gelber unb 3Biefen gelten einanber gleta), £oljgrunbfucre fmb überaD

nur mit bem brirten $r>et( if>reö 5lda>eninf>alW $ur 95erea)nung ju

bringen, fo bafj brei borgen 2Baib einen ©Jorgen Selb ober «aOBiefe

gleiö) geachtet roerben.

d) (Ski j'ebes beroobnte J£>aud ober ©eb&ft unb namentlta) aua) ber #of
beä Rittergut*, mit Sinfa)(ufi ber $au$gdrten, wirb einem glda)en'

räum oon flehen unb einem falben borgen Slrtlanb gleia) geaa)ret,

wobei jeboo) mehrere in einem @elj6ft (tegenbe J&dufer nur altf €tn
£auö in 51nfa)lag fommen.

$. s. QJon ber naa) ben ^eftimmunaen beö 5. 7. ermittelten 25eitraa£'

LiUDlC Oiv KCl] iiiiCl^U JuCCUß Otß «JVlnCrflUIß tu Ctn ^ s IGT L P CK ODCt 2S 1310*0 1

in 5tbjug ju bringen, fo baf nur brei Q3ierrr>etfe biefer Quote bem 3iitterguH<

beft|er jur Saft fallen. 9ua) barf jene Ouote jmei 5örtttr>ei(e ber auf ben ®nmb«
bejt^ ju tert^eilenben ^eitragd^dlfte niemals überfleigen. Stegen in ber ^Pa»

roö)te mehrere Dvitterguter, fo fyaben biefe bon t^rem feuerfreien Slreal iufam»

men genommen niematt me^r a(0 |roet ©rirtr;eüe /euer S5etrrag(ty<lffte |u tragen.

2)iefe
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SDiefe grmdjiigungen gehen jeDoo) auf abgetrennte ^>ar)eOen nia)t über.

$. 9. SSefifct Der &ittergut$befi&er fteuetpflia)tige ©runDflucfe in Der

$aroa)ie, fo hat er Don Denfelben in eben l>em «tftaa&e, wie jeDer anDere »2**

fäer Don ©runDjrücfen Diefer 2lrt, ju Den $aroa)ial'£aflen beitragen. Sie*

jenigen Ülittergfiter aber, wela)e Dura) Die ©efefcgebung De* Dormaligen £&nig*

reia)* 3Befh>ba(en u)re frühere Steuerfreiheit oerloren haben, tragen »on ihren

urfprunglia) (feuerfreien aNftergutOtänDereien nur naa) Dem in Den SS. 6. bio 8.

i fetfgefefcten SÖerhdltniffe bei.

$. 10. S)ie naa) Q5etr>dftni^ De* ©runDbeftfceg beregnete 2Settrag$quote

hat jeDer ÜCittergurtbefifcer, ohne Unterfa)ieD De* 2B©bnorte* unD Der Äonfeffion,

}u entrichten.

S. 1 1. S)ie in Den SS. 4 — 10. Dorgefa)riebene $8erea)nung$meife fommt,

fofern nia)t eine anDermcittge Einigung Statt finDet, aua) Dann jur 2lnwen'

Dung, wenn Der $Xittergut$bcfi|er Die *Paroa)ial Waffen in ©emetnfa)aft mit einer

(MDtifa)en ©emeinDe gu tragen t)at

$. 12. £aben mehrere fira)lia)e ©emcinDen (Butter*, Silial* oDer ©a(t*

©emeinDen) ju gemeinfamen QfcDürfnijfen naa) getroffen Quoten beijufreuern, fo

tragen Die 9{ittergut<beft&er naa) Dem in Diefer SfcrorDnung feflgefefcten 93er*

Wltniffe nur ju Den ^eiflungeri Der/enigen fira)lia)en ©emeinDe bei, in Deren

^aroa)ialbe$irf fte felbfl wohnen oDer ihre ©runDftöcfe liegen.

S. 13. &eftnben fta) Dagegen innerhalb Der ^aroa)ie mehrere ittreben

oDer mehrere ©a)ulen, wda)e niü)t Dura) gemeinfa)aftlia)e Seiftungen Der ganjen

^>aroa)ie, fonDern nur eine« tyeü* Derfelben unterhatten werben, fo werDen Die

in Der $aroa)ie unfähigen 9ttttergut$be|i$«r in Der $Keget nur ju Den $aroa)ia(*

$ei|tungcn an Dem Orte Der Jg)auptfira)e berangejogen.

Äann aber urfunDlia) naa)gewiefen roerDen, Daß Da* Rittergut ju einer

Der $}ebenfira)en oDcr Der ^ebenfajulen in Der ^3aroa)te gebirt, ober haben Die

Bewohner De* Rittergut« feit €ntffebung Der 9?ebenfira)e oDer 9?ebenfa)ule,

oDer Doo) in Den legten jehn fahren fia) gleiü)f6rrmg ju Derfelben gehalten, fo

hat M Sttttergut nur ju Den ^eDürfniffen Diefer befonDeren Äira)e oDer Sa)u(e

beizutragen. 3>er Beitrag De« Dvittergutabejtfcer« ifl in Diefem ftoJU naa) QJer*

hdltnif Der Äopfjahl unD De* ©runDbefae« in Dem jur Unterhaltung Der be*

fonDern ©a)ule oDer fira)lia)en 2infialt Derpflia)teten Steile Der @efammtparoa)te,

unter SlnwenDung Dtr in Den $$. 4-10. ertheilten <#orfa)riften, fefoufe$en.

$. 14. Slufjer Den in gegenwärtiger QJerorDnung bejtimmten Beiträgen

ju Den ^arochial* Saften fmD Die SKirtergutöbefifter nicht noa) ju weiteren £eifhin«

gen wegen Der mit Den Rittergütern DerbunDenen ^atronate Derpffia)tet, ohne

Unterfa)ieD, ob Da* SKirtergut in Der <Paroa)ie Der #ira)e, Deren ^atronat mit

(Nr. a»4.) Dem*
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bemfelben betbunDen ift, fitt) bcfinDet ober nid)t tyattonatt, reelle nta)t an

einem @runbbefi$ Soften, »erben Dura) biefe 93erorbnung ni$t berührt

s)t>erbai8tt. $• 15- SDen £Xittergütern ftnb Diejenigen @üter gleia) ju aü)ten, roelaje

ÄlSC i»ar mit 9U»ergut$*£igenfa)afc nia)t berfefjen (tob, ni ben $arocf;ieen aber bt**

jrn^uwlt. m aleia)em qjec^itniffe, wie Die Rittergüter, geftanben baben. Stuf btefe

©üter, ungleichen auf t>ie ju Den lanbeo&errlief)en ©omainen geb&renben @üter,

finDen Die 93orfa)rtften Der SS. 1—14. gletcfwdfhg 2ln»enDung.

$. 16. diejenigen SXitterguWbejtfcer, fo wie Diejenigen Der im S. 15* ge*

backten ©utäbeftfcer, melden nid)t juaieia) batf $atronatreü)t )ujief)t, ftnb, gleich

Den anbeten ^atoctyanen, übet Die tftotl)tt>enbigfeit unb S^tfrodfngfeit berjent»

gen ^atoc&ial« Einrichtungen, aut* meinen neue Saften entfielen, ju fo&ren, unb

in bemfelben Sföaajje, wie jene, bei QJerroaltung Deä Äircfcenbermogen* unb 3tb*

naljme ber Äita>entea)nungen jujujtel>en.

$. 17. SSefinbet (ia> in einet *Paro<$ie aufer Der orbentna)en <Patoa)iaf*

Ältere, obet anftatt berfetben eine $ribatfira)e, meiere bon einem Üvittergutöbe*

fi^er allein unterhalten roetben mufi, unb nritb biefe ^ribatfirefce bon bet @e*

meinbe mit benufct, fo ftabet bie gegenwärtige <2)etotbnung feine Statoenbung,

bieimebt betbteibt et* foinfttr)tlicf; bet ^eirrag*pflic$t eine* folgen SKirferguWbe*

fi^er« ju ben iajlen bet orbent(ia)en $aroc$ie lebiglicfc bei bem Hörigen !Kec$t6<

<33etl>dltnifle.

n. ««iiiäsc $• n<*$ $$• *— anjulegenDe Berechnung (>at nur Den £roecf,

@Va"X«. ^e ^^itrag^quote bet Ditttetgütet unb Der Denfelben gleich ju achtenben ®üter

f't".
'

($. 15.) ju ermitteln, auf bie Q}errr)eüung ber bon ben anberen $aroa)tanen ju

entria)tenben Seiftongen ^at Diefelbe feinen £influfi. E$ gilt jeboo) au<$ für

biefe (enteren Seifhingen affgemein ber ©runbfafc, bafi bie in ber $aro<$ie he*

genben ©runbfhlcfe, ohne Unterföieb De* SEBorjnorteö obet ber itonfefßon De*

x?eit^ere, ju oen auf Den vjjrunDDqi? ju perrptuenDen «itwngen Det|urragcn

haben, dagegen fommt ber auferhalb ber $aroa)te befinbria>e ©runDbefä nie»

mal* in Betracht.

in. «»»ein. $• 19. €5inb einem bon $aro<hia(*£etfHingen büJfoer frei gebliebenen

^^^^©runbflücfe burth eine bor €rla§ biefer 3}erorbnung errichtete Stiftung ober

f°r ! ! V'u" t*n^ ^ur<^ ^ettnOtgung, o^ne baf eine ©egenfeifhing bafür bebungen Iber*

»entn
8 * ''Den, tegelmd^tge Beiträge für Jtira)en* unb ©a)u(jtt)ecfe auferlegt morDen, fo

?n"V«f?.' »ft o« S&tfifcer bere^tigt, bieff ^eifr4ge bon ben gu 3»ecfen Diefer Sfef naa>
tfc gegenmdrhger <35erorbnung auf Daö ©runDfrücf ju bertfjeifenben Umfagen in

2lbrea)mmg |u bringen.

S. 20. 3ur Q}erjtnfung unb abtwaung eine« bor €r(a§ biefer Q3erorb*

©runbfWcfe, n>e(a)e bK^et eine Befreiung bon Dergleichen ^eitrigen
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fcaben, nur Dann beijutragen Derpfliajtet, wenn ifcre 33erbinDlia)feit Daju bereit«

Dura) reaptäfnJftige SntfcfjeiDung feftaetfeüt roorDen ift- &iefe befftmtnung fin«

*tt «u$ in tarn BaQe 2Um*nDung, wenn Die Ö&oDalitdten Dee beitragt* noa)

ftretria aeblieben finb.

S. 21. €nt|W)t übet Da* beitragWerMItutf Der bi^^er frei gebliebenen

9>erfonen ober ©runDfrticfe Streit, fo (>aben Die geifftta)en Obern naa) Jpärung

Der beteiligten eine Dorldufige ^eftfe^ung ju treffen, n>ela)e fogleia) DoUfirecfbor

ifl ©en beteiligten fielet Dagegen Die Berufung auf <£ntfa)eiDung Der orDent*

lia)en @eri$te frei, fo weit naa) Den allgemeinen ^anDeögefe|en (2lHg. £anDrea)t

II. n. f. 700., JtabinettorDer Dom 19. 3fum 1836, @efefcfamm(ung ©• 198.

Nr. s.) Der 3fca)t*»eg roegen Der J£>eranjief)ung |u $aroü)ial*£cifrungen ju<

Wfitg ttf.

S. 22. 5öie gegenwärtige QfcrorDnung finDet fortan auf <Paroa)ial'£eu

(hingen für Äirapen, Pfarren unD ©#uien überall 2ln»enDung, »0 nm)t eine

Befreiung Don Diefen Seiftongen oDer ein anDere* bettragODer&4lt!U& Durtfr au$*

Drucfliajen Vertrag oDer Dura) re$tOfrdftige* £rfenntni§ ft&on Dor «Publifation

Diefer <35erorDnung Dauern D feftgeftellt ifl ©ne Berufung auf ©pejiafobfer*

DanJen tfi Dagegen nia)t juläffig.

Urfunblia) unter Unferer J^aXteigenfranDigen Unterfa>rift unD beigebruefc

tem Ä6niglia)en ^nflegel.

©egeben ©antffouri, Den 11. 9?öDember 1844.

(L. S.) S«i«bti^ S»II&etm.

D. &o»en. stoubler. ÜUt&er. €ia>born. d. $&tle. D. ©aDtgnp.

grb. D. Söüloto. D. 95oDelf$»inak ©r. }. ©tolberg. ©r. D. Slrnim.

gUtt»e(L UbDen.

(Nr. 2525.) ©efanntma^ung üb« bie unrenn 15. 92<n>ember 1844- erfolflfe Sefto'rigung bti

(JkfeOf^afW.Serftoörf ber neuen ©feftin«©njinfmünber ©ampffdjtffabrt*.

«efeafd^aft- »om 13. Cejewbft 1844.

hi £&nig* sJBa/ejtdt baben Dura? 2lüerb6a)jle ÄabineWorDer bom 15. 9?o*

Dember D. 3f. Den jur ^erfleüung einet netten ©arnpffa)iffaf)rröberbinöung jtoi*

fa)cn ©rertin unD ©roinemünDe unter Der Benennung ,,^tettin*@n)inemünDer

^ampffajiffabrw^efeflf^aft" |ufammengetretenen herein, atd eine 2HtiengefelI<

fa)aft naa) Den beftimmungen De« @efe$e* Dom 9. StoDember 1843. ju befM<

(Nr. 2504-2i26.j ftg«t
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tigen unb bad unferm 22. Slugufl b. geria)tli(& bolljogene Statut biefer

©efeßf^oft mit ber Wlaafaabe ju genehmigen geruht, ba§ bie 3ablung bec 3>ü

bibenbe nid)t an jeben 3rn&aber be* &ibibenbe*@c&ein*,. fßnbern nur an Den

barin genannten 3fnl>aber ober befien 9U$ttnaa)folger ju leiften ifi, toa*

nad) <a5orfa)rift be* $. 3. be* ©efefce* über <aftiengefeflfa)aften 1>om ft. Kobern*

ber 1848. ^i<rtntr<^ mit bem Q5emerfen befannt gemalt flrirb, bat bie (Statte

ten bura) ba* 9lmt«bfart ber ä&nigUcften Regierung ju Stettin jur &fientittfren

Aennrnif gelangen »erben.

«Berlin, Den 13. SDejember 1844.

(Nr. 2520.) $ffannrmad)ung, berreffenb bie 'Sefläfigung ber unter ber ©mtnnung: „Kaum*
fd>er {B«0»erfc*»eretn" jufammengerretenen aftten»®ef«afd>oft. »om
14. Sejemter 1844.

J?6nigö sötoiefldt baben ba* geria)t(ia) bolljogene, unterm 20. (September

1844. vereinbarte Statut ber unter ber Benennung: /;9vauenfa)er SSergtoerfc*

herein" jum ^5et?ufc ber Erwerbung unb be* ^erriebeö ben jefm bei bem 2>orfe

Dvauen in ber 9Rdf>e bon gurffenroalbe belegenen 95raunfo&ien'@ruben jufaitu

mengetretenen tMftien*Q5efeHfa)afit mirteiß 2lllerb6a)frer Orber vom 15. ^cobember

1844. )u bestätigen geruht, toa$ naa) Q3orfcr>ttft be$ $. 3- be* ©efefccä über

2tftien»®efeüfa)aft vom 9- 9?obember 1843. mit bem 95emerfen befannt gemalt
wirb, baf ba* &tatat nebft ber 35efidtigung**Urfunbe bura? ba$ 2lmt$blatt ber

Äinigfidjen SKegierung ju 'Pottbam jur 6jfentlia)en Äenntnifi gelangen roirb.

Berlin, ben 14. ©ejember 1844.

£*r gtnanjmtmficr.

SlottroeU.

£er 3trflt)mtiitflrr.

Ubben.

Ainaiijminiftcr.

Stottmert.
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1 © e f e %*® a m m I u it g

Ä 6 « i g i i d) c n S
J) r e u g i f d) e m Staaten.

3

Nr. 43. •

(Nr. 2527.) SUerbWc Sabmetforber »om 14. ©epfember 1844./ brtwffwib bu Vertretung

ber oormalä unmittelbaren 2)eurfd>eti 9teid)äficinbe bei ben nod) ber 93er*

orbnung com 7. 9Här£ 1843. frottftnbenben 3agbfbeÜungen.

ttf ben 95eri# btf ©taatämimjteriumö toom 18. b- «Dt befhmtne 3$
ö r>icrbura), bafj Die Q3orfd>nfr De* S- 36- Oer 3nfiruftt*n Mm 90* 1820-,

naa) nx(ü)er Die SDomamaUDvent* ober Q)ern>afruna$bef)&rben ber üormaleJ un*

mittelbaren S)eutfa)en £Keiü)$ftäni)c ffir biefe in ben bafelbfr bejeufcneten SXe#t$>

©treirigfeiten alt #aupt* ober 9?ebenpartt>ei auftreten f6nnen, tfyne ba)u einer

befonberen Segitimation ju bebürfen, aua) auf bie 95erf>anb(ungen wegen Der

na$ ben beiben QBerorbnungen bom 7. ®Mr$ b- 3f. (©efefcfammlung 9h. 2340.

!j unb 2341.) ftattjtn benben ^heiluncjcn gemeinfa)aftlta)er ^agbbifrrifte in ber

^ ^robinj t2ße(h)l)alen 2tnn>enbung finben foff. — ©iefe ^etfimmung, nadj roeU

fe tfcer fty bie ^orförift be$ $. 7. ber jmeiten jener beiben ^ererbnungen

i (9fr. 2341.) »«g*n be* perf6nlta)en €rf#einen$ ber 35etbeiligten mobifotrt, tfl

;1
burtt) bie @)efegfamm(ung befannt }u marken.

' ©antffouri, ben 14. (September 1844-

Jriebrid) SBil^etttt.

5ln ba* ©taawminiflerium.

1841. (Nr. 8527- 2528.) 101 (Nr. 2628.)

(^gegeben ju Berlin ben 31. JDejember 1844 )
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(Nr. 2528.) Serorbnung wegen Bufammenrecrjnung ber 93<fi§jett ber <$rbta(fer unb btx

<5rben bei ber, jur Huäubung flänbtfdjer Steckte erforberlid^en ©ouet be«

(Srunbbefifce«. Com 29. »owmber 1844..

5Öir gtiebrlcfc SBityetoi/ Don ©orte* ©neben, Äonio, t>on

Greußen ic. ic.

berorDnen wegen Bufammenrc^nund Der 33eftfcjeit Der €rblaffer uni) Der €rben

bei Der jur 2lu«übung (IdnDif^cr fKcc^te erfotDerlit&en Sauer De« @runDbe|M|e$,

naeft eingeholtem ©utaefcten Unferer getreuen ©tdnDe fammtlicber tyrooinjen, auf

Den Antrag Unfere« <£faat«minifrerium«, wie folgt:

$. l.

&et SBeretfrnung De«, |ur 3B4^lbarfeit Der StbgeorDneten oOer ©tdnDe

pi Den ^Din|ial**anDtagen erforDerlic&en je&njdbrigen ©runDbefi^ »irD in

jeDem gBererbung<falIe, fo »ie bei jeDer ©ufjefjfion in ein $el)n*, ©tarnm* oDer

8iD«fomm«>©ut, Die S&efifoeit De« €rblafFer« unD De« (Srben, refp. De« QSor*

befi&er« unD De« *ftacbfolger« $ufammengerea)net.

$. 2,

3>te ^eftimmung De« $. l. finDet SrotoenDung auf Die UiwerfaN&jjatttte

unD Di« Legatare ju einem Unioerfaf'^itel im ©inne De« im SBejirfe De« 3p*

peOtttbn«gerio;t«bofe« ju C&ln geltenDen bürgerlichen @efe$bu#e« 2(rt. im u. f.,

nicht aber auf antere £eaotare

S. 3.

5Der Vererbung ($. lO ijl e« gletü) ju aQttn, »enn Der ©gentbümer

eine« ÖrunDjtucfe« Doflelbe bei Sebjeiten on einen feiner er>e(ic^en 9?aa)fommen

Abtritt

$. 4.

SDie g&efhmmung in S. 5. 9fr. l. Der ©efefce roegen SlnorDnung Der

$»Din|tal|MnDe Dom l. 3uli 1823. unD 27. «DMrj 1824., na<$ roelajen nur

bei Vererbungen in auf' unD abfteigenDer önie eine fol$e 3ufammenrea)nung

(*. l.) jtattfmDet, »irD hiermit aufgehoben.

Ur*
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utrunoiiq} unter unjmr ^oawingenijanptgen unrcritprttt uno pcigcorucr*

tem $6niglit()en 3faflc9el-

begeben d^arlottenbutg, txn 39. 9?o»etnb<t 1844.

(L. 8.) $tiebric& SBH&elm.

ynnj ton ^.uenpen.

t>. S&ooen. Naglet Stöger, gi^otn. 0. $fctU.

t>. <5a Diane. ». SBälo». ». $&0belf<&»ina&. @t. ju ©tolbeta.

3ltniin. U&bcn.
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SR r g i ji e r

jitr ©efe^ Sammlung, Safjrgang 1844.

Die am Stbluüe trrrtnjiUun &fttimnjungrn btfwbUcftrn jablen umffn

auf tue Seiten tut — abfüriungeu: S. 1. O. (fDrcbocbfte «abtuet«*

Ortet.) ®. (Ofen.) 9.

91.

I. £atfcregtfler.
2t

«Hbbccffreien, in SBeflpreufien, b»nftd>t* benclben roirb

bureb) bot) bortige QJrotMttyialrecbt o. 10- Hpv- 44. an

bem bletyrigen 3uftanbc nid)« getnbeet. (*. 85. bef

felben.) 110.

9L bttaben, (3<l>nten, £>t\tm jc), bereu (öttriebrung von

ben ¥>tfl|<rn lanblicber ©runbltücte unb ben ©etnetnbe

<

gllebern an bic ©eifrlicben in 3Beftprcu|jen. (ffieftpr.

«Provinjialreebr ». 19. Str. 44. 51—61.) 108. 100.

Ä6aabe, be«gl ed>ifffflf>rt* :c. Abgaben, Steuer k.

3tbttabftt>$reib;eir vcrbletbt ben äirebem unb "Pfarre

gütern, fo »ett ftc ibnen bttber lugettanben bat.

(SBejrpr. ^rnninjialreebt ». 10. Xnril 44. $. 13.) 10».

$lblüfuitflett, fie^e ©cneraUjtommiffionen.

&bf/cfeät}un(teB be« 3Bertf)* beweglieber unb unba

»eadeber ©«eben bei aericbtlleben ©efebaften. ©ebüh»

ren^ntrfebtung für foldje. («• *• ». $Jarj 44. *. 5.;

74. — flet)t «ueb te^ertoren.

«bfefraf^elber, abfabrt* unb Sbjugrfgdber, 9iadv

fteuer, TfufwanberungtifteutO, Xbrornmen barober mit

Portugal In be« J^uibeU»ertröge (». 10. febr.

44. Vrt XV111.) 163.

«ttbel, in SBeftpreugen, <Pfucbtcn unb 9te<bte beffelben.

(»eftpr. ^roeiniuilreebt ». 10. Tbc. 44. «. SO. 11.)

106. — ©üter beffelben, »elcbe für folebe ju aebten

finb. (cbenbaf. *. II.) 108. — innerhalb ber ©reinen

btr lebtern faflen bem ©uteberrn brrrcnlofc unb »er»

taffene ©runbfrüefe anfceim. (ebenbaf. §. 77.) 110.—

tion v. 11. eeptbr. 1773. über bie Erbfolge beffelben

enthaltenen ©efrimmungen. Opnbl • <P*tmt be*

nxitpr. «Protrtnii««recbt« ». 10. 2lpr. -44. 4.) 103.

— alter, in ber Oberlauf^ anfafug, Aufhebung

?in|Untt> ober Sortauf«re<bt traf bk «n

Oatraang 1§44.

«*el, C?wtf.)

ober an

2tt>n> ober Rittergüter. OL. St. 0.9. 13. 8c*»tt. 44.)

Ö76. — beffen SBerluft im £olbaten|tanbe wegen be«

gongen« SDiebftabte. (Ärteg«/*«. ». 17. 3uni 44.

Ärt- 60.) 184. — (8. ». 17. 3un» 44. g. 65.) 206.

- auf beffen 33erlufi raup |uglcid> bei ber Xulfiobung

aus bem <2>olbaten|ianbt au6brücflid) erfannt »erben.

C«. ». 17. 3uni 44. §. 10.) 180.

flboofotrn, tm ©ejirfe brt 3ppeQahon£gericbt*bofe6

|tt t*ln, Äu»übung ber ÜMjtrilin ab«r bicfelben unb

^norbnunqen für ba< 2>iiplinar/@trafperf«c>ren gegen

tief. (©. ». 10. <J»ar| 44. f. 41.) 86. - («. ».

7. 3**ni 44.) 175—178. — duripenfum berf. unb

2tmt«ertu|l bureb 33ern>irfung ber britten &u*|xnfton.

(V IL ber lebt) 177. — aüe, »crftefjenöer Qcrtrbnung

mtgcgenftebenCen i&eftünmungen , indbefonbere ber

S&e?cblup ». 4. IXjbr. 1800. (IS. Friatir« IX.) bk
2Irt. 10J. unb 103. M »vfret« ». 30. SBU* 1S08

unb bie IbU 10-32. be« »efrrtt: o. 14. £>ejbr.

1810. »erben aufgehoben, (ebenbaf |. I7J 178.

«frifani^r Kecjrr, Mehf Snegetfflawnbaabet

Jt^entm, veretbete, ®traf6a rfeit ber). für bie Unter«

banblung verbotener ©efeb,Afte bei <itfenbar)mUnterncr)'

munden auf ^ftien unb mit ben barauf vorläufig autfgc/

fteütrn parieren. («. t». 24. ÜJIai 44. 4.) 117.

*frie»etfeaf*afre« für €f,«uffeebaue, «fenbab,

neu tc., fie^e btefc.

Stfrirnfhrnften, SJerfar)ren bet Unterfuet)ung unb S£>e

rangen. (Slegutatio ». 7. 3un< 44, f. 17.) 173.

mgarvieu, fieb^e Portugal

«Itwarf, fube Ärieglf »ntrlbution ber Äreife

^rtnbfee, e«[}»ebel unb eeeb,«ufep ; be»gl. Sße(t*

pbalen, eb^emaL Äbnigrri^.
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2 ©at&regtjUr. 1844.

Amtmänner, na<b ber ©emcfnbe'Orbnung p. 31.

Offbr. 41. In Sßcfrpbalen angcfteQt, öfter beten

SDienffeittUffung im JDiijiplinar'Strafperfobren ent*

fcbeiben bie Regierungen, unter S&eilAtigung, bt« 9ü>e.-

fd)luffe< bur4 ben 3Rini|ter bw Innern. (©. t>. 29.

URÄrj 44. $ 45 ) 86.

2lmtÖbtättrr, rbeinifebe, »efanntmacbung bt« reebte»

friftigen 2(u«fprud}» bro" 93erluflr* ber (Jtqtnfdjaft

alt äbpofat ob« Anwalt bur<b bief. (©. ». 7. 3unt

44. f 11.) 177.

ftrattentfetancj, (25trn|tentf«6nng, Äaffation)— ge/

ritbrtitbe«, ref». 35ie^lmar*Unterfu<bu»g«» unb Straf«

verfabren wegen ber mit folget vervbnten Qienfti

vetaeburtgcn, unter Xnwenbung ber ff. 333. .163. u.

364. Sit. 20. $bl. II. bei «Dg. t SR. (©• p 20. gRarj

44. ff. 2. 3. u. 4.) 77. — flott berfelben, ift bei ben

im f. 3. von ber geriebtfitben Unterfud>ung au«genom.

menen Vergeben, im 25i«jiplinarecrfj^rftt cie <Zm>

faffung auf bem JDienfte auejufpreiben. (ebenbaf. f.

22.) 81. — }ur CMeitung ber gertebtlicben Unter«

fuebung »«gen folget ift ber fetrag ber vorgcfeften

^rovInjIol'SÜenftber^irbf, refp. be« 9$crroalrung*d>rf6

«tforberlid». (ebenbaf. ff. 5, u- 6.) 78. — rwd> gc

riebtliebem äuafprueb berf. finbet wegen ber bamit

tttfammentrefffnben £>i«}ip(i narpergeben ein weitere»*

Strafverfahren nicht ftatt, fonfi aber bleibt bat (entere

. »oebehalten. (ebenb. f. I«.) 70.— ta erfttt3n£«nj baju

gtrkbrMd) verurteilt, bat notf>n>enbig bie amtonUpen;

- flau |urfolge, (ebenb. f. 54.) 88. — Sbeftrafung ber S&e<

«mten unbÜRiltMirperfonenmitÄnWentfe^ung fir bat

Spielen an ber Spielbanf ju * 6tben. 00. ». 22. JÖcjbr.

43.) 16. — beagl. wenn erftere an bem € flawenftanbel

bureb jN3t«£. £auff«brteif<biffe a«tr>eil b«ben. (V. p.

8. 3»U 44. f. 7.) 401. — f. auch ©ienffentlaffungen.

Hmröfantionew, beten Vermenbuug jur ©eefung

ermittelter 2>efefte bct öffentlichen Ataffen unb anbertn

©ffentlidjen Verwaltungen (V. ». 24. San. 44. ff.

II. tt. 12.) W. 55. - beten Teilung unb Verb«f<

tung bei gleitbjeitfger Verwaltung »on Salarten» unb

SJepofitattaffen ber auf Staat*|onba unterhaltenen

©eriwt«. (2t. *. O. ». 22. JDejbr. 43.) 44.

31mt6fs«»euftPn, fann gegen ftcamtc bei g/rUbt*

Ueben Uatcrfucbunqen unb bei riaetn auf Entfernung

au* bem Hinte gerichteten 35i<jtpltnan)erfabren wiber

4tef. ffattffnben. (©. o. 29. ÜBAr, 44. f. 54.) 88. -
biefelbe muß notbwenbig erfolgen, reenn ber Singe

febufbigte in ber erften gerichtlichen 3uftan} )ur

2mt4entfetung verurtbetlt warten tft. (ebenbaf. f. 44.)

88. — Xnorbaungtn wegen ©emabning ber Jpalfte be«

&ienfteinfomnirno wabrenb bcrfelben ober btt Betty

burftigtfen Unterbau«, b«r jebod) nirmall bie erftere

2Imtöfu#»rttfton, C?ertf.)

uberffeigen barf/ nacb ber in erfter 3nftani auige*

fpreebenen Tlmtlcntfe^ung (ebenbaf. f. 55.) 88. —
5Sfftreitung ber Soften ber SteQvertrctung unb bei

Unterfutfcungtf; Verfahren* aus bem fnnc bcbaltencu

*Xb<tlc btt (Sinfommen« bti 2lngefd>ulbtgten (ebenbaf.

f. 55.) 88. — (n wie fern eine 9)a<b)ar)Uing bti

niebt verwenbeten ^b^' bei (cfctern, ober bei viüv

ger freifpreebung b»e iRäcf^blung bt4 wabrenb bar

i>i uäprnfton inne beb^ltenrn "21 n t f)e i 16 erfolgen fann.

(ebenbaf. ff. 56. u 57.) 88. 80. — beten Oerbaa«

gung gegen 9tbeinif<be Xbpofaten unb Anwälte wegen

JDienftoergeben. (9). ». 7. 3ur»i 44. ff. 11. 14— 16.)

177. 178. - fieb« au<b 3fb»ofaten unb Anwälte.

Simmittl, Rebe $tte(.

^ImrOVrrbrrc^eit, in ben ^efe^en mit Äaffation pber

<| III »"IM l |tl^Ull«9 v\viwlf%0 V%\%Jt V |UU/ II Rij Hw»

frrafuit« bur«b bie ©eritbta. (©. t. 29. Warf 44.

ff. 2. u. 20.) 77. 83. — liegt foiebea ieboeJb nur

£<ibr(afftgfcit jum ©runbe, ober i(t jene C träfe boreb

unorbentUtbt Lebensart perwirft, fo fmb 8c au» Ver-

geben gegen bie £tO}ip(in )u bebanbeln uno im S>t*'

|ipünar»ege mit 25»eBfUntlaffung |u abnben. (eben^

baf. ff. 3. u. 22.) 77. 81. — Vnwcnbunq bat; ff.

333. 363. u 364. Ht 20. Hfl. II. bro aBg. £. 9.

rucfficbtltcb berf. (ebenbaf. -ff- *• «• 4.) 77. — ©er-

fabren, wenn mit foltbcn 2)ien(rpergeben jufanunen

treffe«, (ebenbaf. f. 40.) 70. - Überweitung bti

*&traf«erfabren6 an bie !£>tcnf[bch6rbe, reenn in ber

gerid>tli<ben Untrrfuebung bie ?>fliibrperlebung niebt

aU *rat«perbreeben betrautet wirb, (ebenbai f. 11.)

7tf. — tff nxgen feübee ein .frrifpre<btnbee ober ein

mebt auf bie Strafe ber 2ün«entfefcung lautenbrt

(eMenntnif ergangen, fo ift ein 2>isjipltn«r»Straf»

ptrfabrrn n.d)t »reiter julaffig. (ebenbaf. f. 12.) 70.

"21 nbalr« Wernburg, i

«nbalt.^effau, £crjogtbrtmer, ^beünabrae

2InbaU.«ptben, )

berfelben an ber ät>btt«mal>3(fte |ur $(bf(bifffabrM<

»f». (». 13. X»r. 44.) 458. (f.
— btfgl an bar

Übeteinfunft roeqen Erlaffeo f<bi(Tfai)rt«< unb ftrem^

naii|*ilicber Vorfdjriittn för bie Elbe (». 13. 7Lpr.

44.) 518.
(f.
— be*g(. an bem Staatipcrrrage mit

J>annoper über bie JBeguüruna. bt» <&(un«b«u;'cr

3eUe<. (». 13. Xpr. 44.) 525. ff.

»nfer unb flitferfctteti, frembe, beren SJerjol

lung na<b ben unter ben £Mpcreino'(taaten getroffe

nen Vereinbarungen (X. &. O. u 14. 3uni44.) 181.

4tnftaUt«# AffentUcbe, in ber 'Propinj Dofen, boren

Befreiung von ber ©tunblteuer. (V- x>. 14. Ofrbr.

44. ff. 13-16.) 604—606.
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^nftetiunflen, ber lamratlicben Subalternen bei ben

Ober/ unb Utuergerirt>ten burd) bie Sbef^rafibrnten

tifr Panfe«e>°lii<HtiO oQrairrt mir ddttmatr Entnahmt

ber ©a[arten* uftb ^fwftol'&affenrenbnnten. (X
It. O. «. 10. *7t*t 18*4.) 115. — babet tft übnqene

na* ben S3orfd)riften ber Orber v. 31. 35ejbr. »827.

}U peffabren. (ebenbaf.) 1 15. — im ttolfbicnftt, burd)

foldje foü tlnteroffijieren unb ©otbaten bie verbiente

<£x(chming fftr treu geieiflete >!D?i(itdirbtrnite ju

^^d( werben. (.^HcjK'^lrt- p. 2<. .fjuni 44. 3fet. 4.

u. 6S.) 27tt. — bie erworbenen 3nfprud>< auf

foldje finnen na* SSerfebuna. in cie jweite .«lade

be* ©olbatenftanoe« niebt gcltenb gcmaife werben,

(üt. t. 27. 3ui« 44. f. I».) 28*. - Itnftftfgreit }ii

foldxn nad) ber Xutftcfung au* bem eelbatenfratrbe.

,
(ebenbaf. 4. 20.) 28».

Ctrafrerfabecn «Team bief. (©. p. 29. 9Mr| 44. g.

43. ) H6. - (». «.7.3U1II44 ) 175—178. — fSebe

aud) Hbrofaten, brtof. Staatsanwalt.

MpptÜation, in «Ptojeffen wegen ©ebrtbung, Ungäl«

tigfett ober «Rtcbtigfeit einer €6e 08. «. 28. 3uni
44. gg. 2. 48—54.) 184. 190. 191. — ftefte aua) 9c
für« wi5 9?ed)tguerfae)ren.

21ppeUarfiHi^frfefet6|of ju &ölti erfennt Aber bie

in feinen ©ibunqen »erfaflenben ©rtjiplirtarrerqeben

ber Xbbtffateii «üb Xfttoafte, ebne bc8 ein« iNruv

funq gegen bie flhtti'ebefbung julaffig ifh 00- ».

7. 3uni 44. g I.) 175. — &<tf)fp(tnar<Unr*rfuchung<

unb ©tr*fl»*rf«f)rfn gegen rid)terti*e Beamte in

beffen ©ejirfe. (©. p. 29. 3R&r} 44. gg. 41—43. ~)

85. 86. — flet>< aueb "Xbeofaten Unb KnmVrre.

Urenbfee«^eet«Mfenf4rr JtretO, (tefre £rteg*rem

tribuHon.

«m»eti.«tift«[ff«, (Urmen^aiifer), Jffentucbe, in

SH?e(lpreufen r
fcefttmmungen Aber fo(*e nad) bem

bertigen 7>rovin|ia(recb(e (». 19. 7(pe. 44. gg. 89. u.

87.) 110. - in ber «Prtwini pofen, bereit 9x>

freiung pon ber ©runbjrener. (©. «. 14. Öftbr. 44.

g> 18.) «05.

tfrmeitfaffm, Ort*/, Bnfprüebe berfefben an bem

(gflbfe pon <Pfanbftücftn unb juräergefaffenen end>tn

bei ^hauffeepMtjeii unb Cbauffecgclb' Übertretungen.

l9tegulattp p. 7. 3uni 44. gg. 1 3. u I«.) 171. 172.

^< rm c npfiv flr, «n scj*irrn, uri). rcrsMcioi ro in weil'

prengen bei bem 8anbarmcn'9leg(ement v. 31. 2>e|br.

180*. unb ben baffe(6e abAnbernben unb erginjenben

S&e(ttmmungen. (SSe|rj»c. ^>rooin|ia(rea)t ». 19. Tlpr.

44. S 80.) 110.

flrmetrrfc^t, in "proieffen, Su^fTung unvermbgenber

Jttra>en unb 'Pfarreien |u bcmfelben / mit Wadft*t

I

er. 1844. 3

9rmeitre<fer, C^ortf.)

auf bie ^efiimmung im f. 718. $<t. 11. II. bei

Sag. g «R. (X it O. ». 22. Dejbr. 48.) 48.

ilrmtnfocben , Übereinfommen mit 6fteireid>» rdcf/

H<t»tlid) ber aeaenfeitig fofienfreien ^rlebiaunq geriebt/

li<ber Slequifitienen in benf. («Diinifler./«rflÄr. ».

18. 3fug., ÖfterretdMfaer ©eiU ». 10. eeptbr. 44.)

451. 455.

Vrreit, getinber, mittler unb (trenger, btfTen Htmttu
bung ai« «HlUairftrafe. («• ». 27. fluni 44. gg. 1-9.

21— 31.) 280.287.289—291. — iBertoanbluttg ber

<Deö.mbarien ber Unreroffitierc in fcld>en unb (latt ber

Refhinaeftrife in geüungtotreft. (ebenbaf. §. 88.)

290. — bc<g(. ber f6rperlid)tn Sättigung in Ären«

gen £rrcfi. (ebenbaf. g. Si. 9h. k) 201. — geiin/

ber, bemfeiben ift bie büroei t«t>e @efangni§|trafe g(eid)

|u adjten. 08 v. 27. ^iini 44. $. 74.) 20«. - (Übe

oud> IStiiiMirfrrafen unb Xrteüfertirei.

21 rrefraten, fiebc Berbaftete unb 9Ku'tair>?irtefrtten.

«nreftfrrafrn, CSreibeiteftrafen), ai^Orbnunq^frrafen

gegen untere t&eamte, SHg^inlmarserfabren ir>egen

fold>er. (0. 9. 29. 3»arj 44. gg. 15. 1«. 21. u. 23.)

80. 81. — biefeibrn fmb nur auf bic iDnuer von

boebften* aebt ^agen iu(Äfft« unb in foUfrcn 9&umcn
}u reflSrecfen, votiäft btn SOerbiltniffen ber ju befhra<

fenben Samten «ngemeffen ftnb. (ebenbaf. f. 16.)

80. — lebe «u<6 3frre(l «(« üJhlitainetttife.

«rretiruttfl, jteftt ©erb«ftung.

Oirtiilerte, »ilbunti ber <Sbrengericf>te für bic Offi/

|iere berf. (9J. ». 20. 3uli 48. gg. 0. 23i u. 85.)

^fftfmb*f*, bief. b«benbie »efugnif, über bie in ihrett

Gibungen verfaflenben 2^i<jip(marpergeben ber Hb»

»ofaten nnb Hnwaite )u erfennen, ebne bag eine

»erufunq gegen bie «mfebeibung tul«ffig tfl. («•
». 7. 3uni 44. g. I.) 175.

Htfffteiiren, in wie fern fofebe bei 93crbanb(ungtn

in ^b(fa<ben von ben <ff)eqrrid)trn ^uqelaffen werben

rennen. («. «. 28. ^trni 44 gg. 25. u. 83.) 187. 188.

«ubtrenre, JDi<jiplin«r.Unterfud)ung<. unb 9teof
»erf«br«n f«8<» bief- (®. »• 2« 3»dr| 44. g. 48.) 87.

-nm'tauf, ffebe ®a«renauffauf.

iluftDteejeliiitd, befTen SNeftrafunq im ©olbaten/

(lanbe. (Ärfeg<»Hrt. ». 27. 3uni 44. »rt. 11. 28.

U. 29.) 277. 280. - («. p. 27. 3uni 44. gg. 35.

39. 52. 56.) 291. 292. 295.

Sfnönr&eirungen, von ben bei geria>t(io>en &t<

fcb&ften jugejogtnen Qaebocrfcinbiqen gefertigt/ 9er/

gdtung für fo(a>e. (». v. 29. WÄrj 44. g. 4.) 74.

Huecittanbrrfrtunaöbrbörbrn, in öfn g{fjrort<

ber ©eneratÄommifilonen/ fier>e biefe.
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®a$r€0tfter. 1844.

<au#flaW'(?iat, flD<jemeiner, f?rf>c Ctat.

9u6<tatt«)6< <Jlfcfiat>e, für 9Rof>rtfcn aler 3rt, nacb

fem unter ben 3e€»ertm0t?aaten qotrcffenen 93erein<

barungen. (X Jt O. ». 14. 3»n* 44. 31c. 1. • ) 181.

— (fiebe autr» Eifen.) — Crmafjigung berfelben um
Die ^jaiiie jur ote au» oen ctMttn or» 30U9ercins

na<b »elgien befrimmte «Jolle. (Ertrag p. I. ©cptbr.

44. Xrt. 20.) 491.

3lu6gft»iefene, gegenfeitige« ©erfahren mit benf.

nad) 6«r mit SRufjlanb unb <Po(en abgefd)U>flenen

Äart«(.Ä«Hl»«rtMl («. V- 9R«<44. 3rt. 230 21 1 —313.

— bereit tumtpm vcn bartber buceb bie <Prtu§.

(ebenbaf. Ärt. 23.) 211-213.
»Huftfultaf orett, unbrauchbare ober burth rabetf>aftc

fäftrung einer «eitern 2infreüung untpürbig, fann

ber 93erwalrung#<bef auf ben Tinttag ber «ptppinjial

*Dltn(tbef>6rbe aul bellt 2>len(te emlaffen (©. p.

29. Wart 44. S 60.)

Sludläßen, baart , für 5Baqentriietl)t , Itinf.-

, SBegei

unb Sbrüerengeiber »c, in mit fem felcbe ben bei je»

rlcbtltcfcen @efd>ai'ten |uge|ogenen ©aebperftanbigen

unb Sengen, f* wie btn «Parteien, befonberi ju «tri

guten gab, (©. ». 59. SKarj 44. f. 2. Bit. &. anb

9t> 3. 9. u. 19.) 72 75. — in e6ren«eriebrli<brn Urü

terfudjungen geaen Offiziere »erben pom «Dlilitair.

Si<fu< öbernammen. r. 20. frü 43. * 53.)

308. — ÜbereinPommen mit £)fterreid) »egen gegen«

fettiger fctfrattung berf. bei geridndcben SRequiftriO'

mit fn Xrmenfaeben. (^nift.'trfttr. p. 13. Sit«,.,

6frerreifl)ife>er Ctite p. 19. eeptbr. 44.) 454. 455.

<Hu$lanb, @rrid)te|tanb ber in bemfelben ftatianirten

'Preufj. ©teuerbeamten vor bem Äammerqenrbtc

(©. », 26. «pt. 44.) 112. - ©trafbatfeit 6c« wn
<preu£. Offizieren in bemf. ppQ|ogentn 3»eif«mpf«\

OB. ». 20. 3u(i 43. S 39.) 314.

9lu*Utfttvnatn Pen £>eferteuren unb 93erbred)ern,

(lebe Sortenjfccnpenrtonen, SDefetteure unb 33erbr«ber.

91 u«)d (trifft* fytaattn, {&eratf>un^ ber mit benf.

abjufdjltepenben .f)anbel<< unb @*tfffabrte;pertrÄqe

im J^anbeWrfltr)e. (8B. n. 3ttni 44. §. 1.) 148.

'-HubjefcfiMntigfH, eprenbc, borcb folcbe fofl Unter'

offneren unb ©olbatrn bie perfrirnte SBelobnung fär

treu geleillet« 2>ienfte |u $bei| »erben, (Jtriegt'Xrt

v. 27. 3uni 44. Ztt. 4. unb 98.) 279. 285. 28«. —
beren 93er(u|t mit ber tDrrfebuna, in bie }»ette Älaffe

be< ©olbatenftinbe« cber mit ber ^usfregung au«

bem le^Urn. (*. ». 27. 3nni 44. ff. 18. u. 20)

288. 289.

(ief>e «p»rtttjal.

litt, bie m bcn 94. 29. unb 54. bc«

vom 14. ©eptbr. 1811. n>e<;en SteguUrung ber gut*«

berr(ia>en unb biueriia>tn SJer'oiltnifTe, unb im Ärt.

ei5- ber Seflar. t>- 29. üD!ai 1816. enthaltenen ©or*

f<briften unb $8efd)ranfun^en r>infi<bt(i<b beren Sbv
lafhing mit r>ppotbefarif<ben ©o^uibrn, beren T^nr/

jeflirun« unb Snormalabfo^abung, werben anfscb^aben.

(93 v. 29. »ejbr. 43.) 17. - (baueriiftc JRabrunjen)

in Sß«frpreu|en/ 93erretbnung beren Steinertraart bei

ber Aufnahme »an 9rbtbei(un<|«taren berf. (93. »•

24. 3J2arj 44.) 70.

^äurrlirj>r unb n ue*berrlte>e 93rröäir«iffr f

ftefyc 9ut«r;errliö>t.

Vanerftnitb in SSefipreupen, rAr!fi<t>t(id> beffelben

verbleibt e» bei ber bttberigen 93erfaffuna. (SEBejetr.

«Pw»injia(red)t v. 19. Xpf. 44. f. 19.) 106.

StmfirfnndrRfc^afr, auf fol*e iflnur gegen "Perfonm

in erfennen. meicbe mit 2tu«lloiüuria aut btm Äclba-

tenftanbe ju betrrafen flnb- (33. ». 27. 3imi 44. f. 18.)

287. — 93«Dfrre<fung berf: (ebenbaf. f. 14.) 287.

— t3er»anb(ung berf. in 3u^tb«u«frraft (ebenbaf.

f. 15.) 28«. — a*t Wanaten betf. ffl ein 3abr
^efrungafrrafe g(eicb)u(telen. (ebenb. f. 81. 3fr. 4.) 291.

©oaimffbulen, für offent«d>e Swecre, beten »efremng

pon ber @mn bleuer in bet «Propini «Pafcn. (C p.

14. Oftir. 44. f. 13.) 60b.

^dumit>»arnt»aarrn, au< bem SoHperetn, Eingang«'

abgäbe pon benf. in »elgien. (93ertrag p. 1. <&eptbr.

44. Htt. ».) 591.

toauttu, ftetje Äire>en, Äir^enbauten , «pfanr. «nb

©<bu(gebauöt je.

"J^enmte, bei ben, ben %iitüt in (prD|efJen pertreten,

ben 5Beb6rben, «bedleiftungen pon benf. für fe4»

eben. (93. ». 28. 3»nJ 44.) 259. 291, — (etaatlbe<

amte, etnatpbiener,) a(« ©aebperftanbiae bei aendjt-

lieben ©efd>Aften }uge|»gen, ÖJebnbren, refp. ©üten
unb «eiferofren fttr bi4 (Q. ». 29. «Karj 44. fv 1.

u. 2 3fr. 6.) 73. 74. — fawobl im unmitteibaren «bt

mittelbaren ©laatebienfle, gerio>t(id>ei nnb

|ip(inar'©trafpcrfa^rcn aefen bief. (©. p- 29.

^OZari 44.) 77—90. — aeri<bt(icbrt ©trafperfabren

gegen biefe wegen gemeiner pber 2(mtiperbreebcn, b»e

mit ber äaffarion ober ^(mtaentfebung bebrpf)t finb.

(ebenb. $*>. 2—13.) 77—79. — <Di»)ipUnar<&traf>

vetfabren gegen bief. burtb Orbnungeffrafen (9ftar

ten aueb Ttrrefrftrafen.) (ebenb. $i 8. 14—16. 23.

n. 24.) 77. 79—82. — beigl. burefc 3>egrab«ru>it,

«Äerafperfebung ober gÄn)(i<be Entfernung auf
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<§a$re£tßer. 1S44 5

SStamte, (fertf.)

Xmn. (ebenb. #. 3. 14. 17-». 25-39.) 77.

79—85 — vorgelebte u. untergebene, Slüge unb

SBeflrafung ber jn>i|'d)en benf. vorgefallenen <ifyttn>

fran hingen, (ebenb. $. 7.) 78. — ©erfahren gegen

bie bei bem ©taat<minifterium unb ©taartf/freta;

riale angefteQten Unterbebicnten. (ebenb. §. 3t».) N5.

— bedgl. gegen ^ufhjbeamte. (ebenb. §§. 40—48.)
85. 86. — brtgl. gegen «Pollbeamte, (ebenb. §. 44.)

K6. — beegt. gegen ©emrinbebeamte. (ebenb. §§. 45.

u. 46.) 86. 87. — betfgl. gegen 3Ri(itairbeamte. (eben/

baf. §$. 47 — 52.) — be*gL S*f*B ©«Wldje trab

fffentl. SJe^rer. (ebenbaf. $6. 9. u. 55.) 78. 79. 87.

— Söerfobren gegen 2}eamte bei 3lmt<'®u*penfionen.

(ebenbaf. §§. 54— 57.) 88. 89. — belgl. wegen

2>ienftetitlaffung ber nur auf »Probe, auf äünbigung

ober fonft auf Sffiibenruf angeficQten Beamten, (eben»

baf. tf. 58-91) 89. — auf «Prob«, itünbigung

ober fonft auf »iberruf angrftcBt, ©erfahren bei be»

ren £nt(affung ober Surndhjeriebuna, in if)r frühst'

rri ober in etn anbere* 3mt. (ebenbaf. §$.58—61.)

89. — ©en>ab>ung be* voüen <£infommen« für bief.

51* |um Ablaufe ber Äünbigungefrlft (ebenbaf. $.

58.) 89. — ftanbifebe, auf fe4d)e ift 5a« obige ©e«

fet> nid)t |H bc)ie^cn. (ebenbaf. $. 1.) 77. — ade

Aber ©egenjtanbe be< obigen ©ef<fce« jefct beftebetn

ben allgemeinen unb befonberen Oorfd^riften werben,

fofern fle niebt a utfbrüef(id) bf(tätigt n<orben finb,

aufgehoben, (ebenbaf. $. 62.) 89. — aud) ba* ©efe*

». 55. Hpril 35. Aber bie Äompetenj ber ©iemb u.

©erid)t*bei)brben |ur Unterfucbung ber von ^toato>

beamten im Hinte verübten (Er)renfr4nfungen. (ebenb.

f. 7 ) 78. — gegen S&eamte ift auf tfaffation unb auf

tlnfafeigfeit }u allen bffentl. Ämtern |U erfennen, »ru*

fie am £Regerfriavenl>anbel burd) 'PreuÖ. £auffal)r-

teifo>iffe %t)ti[ genommen reiben. (8J. v. 8. ^uli 4t.

$. 7.) 401. — 9rren Sftefrrafung für etempel'.KentBo»

ventionen in ibwr 2>ienfroem?altung, nad> ben frier»

über beftet>enben aügem. S3orfd>rifteu. (71. it. O. ».

»4. «Kai 44.) 23«. — »effrafung berf. für ba<£pie.

len an ber ßpielbanf itt^tbtben. (Q .». 22. JDcj. 45.)

16. —
f.

aud) £uba(ternenenbeamte, S&elolbungen,

<penfionirungen, 'Penfionen, Ctrenfrinfungen i<.

&cbicax«ft, für foldje fmbet auf iCienftreifen feine ©er/

gütung fta«. (». v. 29. flRor, 44. $ 1 fRr. 5.) 73. f.

ü&rßiiabtßungOredbr, beffen 2(u*übung in <Zib<

fd>ifffab/ rt*<.£ontTaventionf'< unb 3oQ'<^traf.^ad>en.

CXbb./7«te ». 15. 3fertl 44. $. 51.) 470.

Sßt qrabuijftofttn , für verdorbene* ©eftnbe, fallen

ber £errfd)aft nicht ,ur Saft (SBt)eln. ©eflnbe-Orbn.

». 19. *»%. 44. ^. Ä) 414.

®r«rabm#p[<ift, berenUBter(>aUunginSBB«ff|»reufeii.

(9Be(fpr. tProvin|ialreo>t ». 19. Tipr. 44. 94. 40—42.)
108. — beren Befreiung von ber ©runbfteuer in ber

(Prettin* ?>»fen. (O. «. 14. Ottbr. 44. $. 15.) 605.

SeUiMgnnfle«, (3lnittrien\ i»ifo>ett SRiOtaiC/ unb

Sioilperfonen , megen foldjer foQ gegen ben S&efeibc

9er nkmii ©elbbupe, fonbern |eberjcit Sretbeit«/

fbafe ftettfinben. (X it. O. ». 1. «Äirj 44.) 69. —
biefe ÄefÜmmung finbet, wenn <£t)rfrauen ober an/

bert Hngebbrige von SRilttairperfonen brieibigt »er»

ben, feine Tfnwenbung. (ebenbaf.) 70. — jwif^en

Offizieren, ©erfahren ber S^rengerid>te bei Unter»

2t>9— 314. 0. aud; <£f)rengerid>ie.) — ber SBorge-

fcf>ten unb ber nti(itairifd>en 9Bad>en# beren fecftra>

fung im eolbatenftanbe. (Ärie$l»7(rt. ». 27. 3uni
44. TLn 24. u 27.) 279. - (®. ». 27. 3nni 44.

§ 55.) 295. — ber Colbacen unter einanber, beren

»efhafung. (Ärieg< / 3Crt. b. 27. 3uni 44. Urt. 53.

54 ) 283. - f. auo> «orenfr&nfunaen.

Sellien, Äinigreid», 3oOfab* für bat auo* bemf. env

§ef)«nbe (Kifen. Qf. jt. O. ». 21. ^uni 44.) 231. —
^anbett» unb €d>i(Tfaf>rt«»ertrag jwifdjen bemf.

unb bem beurfd>en 3»0' «nb ^anbeltvereine (». 1.

erptbr. 44.) 577—595. — berfelbc tritt »am 1. 3an.
1845. ab für bie 2>auer von 6 3at)rrn in $raft unb
9Qtrffamfeit, aud) bleibt berfefbe fp4ter, venn feine

.Stünbigung erfolgt/ von einem 3af>re jum anbern

in Äraft (ebenbaf. 3lrt. 30.) 595. — Crftattung ber

9hcberfaubifd»en ed)e(beabgabc für ed)iffe beo lef
fern, (ebenbaf Tin. 3. n. 30.) 58U. 51». — gegen,

feitige Hu^lieffrung ber von ben €d>iffen beferrirten

Üßatrofen. (ebenbaf. Tlrt. 13.) 585.
f.
— gemeinfame

(fama^gung bet ^atentfteuer für J5»onbettreifenbe.

(Hxt. 16.) 587. f.
— fjttgulirung ber ^Durd)gang«v

abgaben mit bemf. (7(tt 17. u. 18.) 588—590. —
gegenfeirtge Erleichterungen in ben Abgaben für ein»

jelne ÖJegenjtanbe, alt <5ifen unb (tifemvaarrn, etab)t»

maaren, ®ollf, Äife, Rommel, 5L<rine, ©etbennwia«

ren, üor^rinbe, Starnberger SBaaren, 5>iebe»aarenr
S&aummoaenmaaren, <tRincralr»afftr, u>efrpt}akTd>e«

ober braunfdbmcigfcbrö Leinengarn, (ebenbaf. Tlrt,

19—2V) 590— 593. - bo« @efe5 v. 6. 3uni 1859.

in ^Betreff ber {>«nbe(«be)ici)ungen beffelben }u bem
©r»tjf)eriogtf)ume Luxemburg wirb aufreebt er(a(tcn.

CXrt. 26.) 593. — <Rairege(n }ur Unterbrüctung

b<<®d>teid)f)anbell an ber !Deutfd>.9e(gifd)en©ren|e.

(Hrt 28.) 59*.

Srrgelopu, bei ©tranbungen, f. lebt-

Serfttfdpe 9JeTPrbttnnflen über tat C9cftn^r»

bvefen, v. 16. giovbr. 1714., 15. Äejbr. 1751. «.

4. Soejbe.
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fBerflifepf ©erorbniinflc« tc. (ftortf.)

4. fcejbr. 1801., 3lufbebung berf. (9tr)ein. ©eftnbe»

Orbn. p. 1». Äug 44.) 410.

fflerfl4f*»SWrtrf<ft^e <?tffn&abit, f. Sifcnbaljntn.

Sergmrrfät&erefo, Rauenfdjer, f. ledern.

fBtti(t)tt, fortlaufenbe perfobffae, über bie SJBirffanu

feit btt fr&btfföen fefftirbm und berrn Vertreter

unb bie Öfrfolge ibrer ^^4Kgf«t, bcrcn SBerbffemlii

cfeung burd> ben <öru<f. (3. Ä. 0. t>. 19. Kprtf 44 )

101. — railitarrifepe, unrichtige, ©cffrafung für fo1<p«

im ©olbatenftanbe. (Strieg«»3rt. p. 27. 3unt 44.

Htt. 38.) 281.

SP erIi«er tt«(»rrfir£r, f. festere.

{Beruftet», Snorbnungen für befTen 3fuf(ud>ung unb

©nfammtung in SBeftprcujien. (SBefrpr. «ProPinjial/

n$t P. 19. Bpril 44. f$. 73—75) 110.

Berufung, in ©i«|lpl(nar»©traffa(ben gegen Är)ei*

nifd)e Hbpofaten unb Anwälte. (85. v 7. 3uni 44.

§$. 1. 14. u. 15.) 175. 178. —
f. aud> Äerurt.

Sefrbldanabmt, (&cfd)(aglcgung, XrrefrfdMag) be«

Sßerm&gen« unb ©efjaltl |iir {Dctfung ermittelter

«Defefte bei bffentt. Äaflen unb anbeten 6ffentl. 93er<

»altungen. («3. p. 24. 3«n. 44. $$. 11. 13. 15. u.

17.) 54. 55.

95ef*l»erben, b<r Beamten über auferlegte Orb*

nungefhafen. (©. »• 29. Wir» 44. §. 44.) 8». —
be<g(. über eingeleitete «Penftonfrungen. 00- » 29.

«Hrj 44. $§. 2. 3. u. 4.) 00. 91. — beren ffü&rung

im ©otbatenftanbe. (Ärieg«/Ärt p. «7. 3uni 44.

Htt. «8. u. M.) »80.

©rfH, in »ejie&ung auf bie 8crt«brung ftefafifd>ct

Tlnfprfidje an benf, flebe fiff«(ifä)c 3fafprüd)e.

Sefttttftef, befTen »eridjtigung rflcffid^ttid) ber 3m
f>rüa)e ber 9lea(bered)tigten nad) $$. I. 13. 9fcr. I.

- W. 17. u. tl. ber tterprbn. p. 31. ^RAtj 34. megcn

Einrichtung bw Jj>ppot&cfen*»efett* in bem JJerjog*

tbum ©efrpbalen, bem ftürfrcntbame ©fegen, bcn

«mtem 95urba<b unb fflcuentirtben unb bcn <5)raf»

fdjaften ®ittgcn(rein>9Bittgen(tein unb ®ittgenftciiu

»erleburg. («. ». 22. SRÄrj 44. $. 3.) 7».

Sflefttjeft, ber Crblafler unb ber €rben bei ber jur

ttriübung ftanbiftber 9ted)te erforbertiä>en JDauer

b« ©runbbefibt*, beren 3ufammcnred)nung. ($3. ».

19. Slopbr. 44.) 706.

Sffoltanßtn, (©e^Alter), ber »eamten, beren »od*

fi&nbige ©ew&brung für ©taattbramte bi* |um

tt>irf(iä)en (Eintritt ber eingeleiteten <Penflonirung

unb 9)aa))afy(ung berfelben bei 3urücfnarjme ber

(enteren im SBege btt Wefurfe«. (93. v. 29. <D?ir| 44.

$$. 3. 5 ) 91. — biefelbcn m äffen ben auf Äunbigung

angefüllten Beamten, bei i$rer €ntlaffung auf ©runb

er. 18*4.

fBrfa(bii«flen, (Sortf.)

bei füorbeftatttf ber Äünbigung, btt jum XMauf ber

Ärtnbtäunc;$fri|t voUftinNq actuÄfjrt werben, (eben-'

b«f. S. 58.) 89. — geringere, bei &egrabation unb

©trafrerfeljunq ber im unmittelbaren ©taattoieniie

fte^enben Beamten. (©. v. ». 9R4r» 44. $f 19. u.

20.) 80. — beren tf)ci(t*eife ©<n>&r)rung unb SB«

menbung wAfyrenb ber ^fmtifudpenfton. (&. v. 2r>.

<!Kir| 44. i 55) 88. — tmvieftrn fel^e, na*

?(uff)r6iitiq ber (entern , ndd)qejdf)(t werben ffinnen

(ebenbaf. §§. 5«. u. 57.) 88. 89. — S>efa(«gnar>mc

berf. jur ©ecfu na ermittelter 3>efefre bei fffentl

Äaffen unb anberen *fftnt!id)fn iBerrealtungen. (S3.

». 24. 3an. 44. $«. 11-17.) 54. 55.

«effrruttgöanftalrcn, f. ««rrefttoneanftalteti, »e«g[.

©traf' unb BefTerunglanfMlten.

<irTrrrnuiii|rn , ron JCfumicn , errrn unirnucnMna

unb S^efrrafuna geljfftrt vor bie ©ertöte, of>ne Stöcf

ftd?t auf bie Htt unb bat TOaj bet ©träfe. (©.

p. 29. <Dt4rj 44. i 2.) 77. — beren ÜReftrafung im

©olbatenftanbe. (ÄrtegtfÄrt. ». 27. 3uni 44. Tkv
39.) 281.

UrtmnrVnf , ©traf6arfclt ber TOififjanblung berf.

burd) 5ßnd)cn unb O^rnbartnen. (^3. t. 27. ^funi

44. $. 59.) 296.

^rurlnnbte, bt? ©elbotenfranbet, bei beren SP^ffra.

fung bura) bie €tt»i(gerid)te ^aben ffrfj lebtest num
merjr na<b ben neuen Ärteg^Hrtifefn unb ber t3cr<

erbnung über bie Knicenbung berf. }u ad>ten. e^JL

Jt. C. p. 27. 3uni 44. «Wr. 4.) 275. — unter toet/

djen flmfl&nbcn gegen bief. bik 9?enUür^Mlg bei

»erbretben« ber ^efertion aniunebmen Cfl. (H. ».

27. daiti 44. $. 43.) 293.

©eurtfabrfen, berrn (Errimrung |ttif<bek fmef xt<:

mehreren (ft6uferftAbftn. (3Tbb.-7Jffte b. 13. 7brf( 44.

$. 19.) 462.

teuremadtr«, unertau'btrt, im Ärtege, befTen SN
ftrafung im ©olbatenftanbe. ($trit§4>Hvt. v. 27. 3uni
44. Ärt. 31.) 280.

®euodmd(btigte, intriefern fo(d)e bei 9?erf)anblun

gen in <Jbefa<ben por ben »f^rgeridjten jugrfaffm

»erben ttnnen. («. p. 28. 3*ni 44. $$. U. 25.

34. 37.) 187. 188. 189.

Setuafferunftdanlaaen, bur* »eldje ©runbfMJr
in bcn abirren mefjrrrer Regierungen brtrefitn

werben, ^Beauftragung einer Regierung mit ber

oberen Leitung berf. unb ber 3(bfafTitng ber'^&ftu

ffondbefepeibe über fo(<be, in ?elge ber §§. 19. ti. f.

brt ©ef. p. 28. $c6r. 43. bie ©enuböttg ber <pH»«t-

glilffe betr. (X Üt. O. p. I. JDe|br. 43.) 4S. -
JDiüien unb ftctfefojtcn ber XreMpermittelung«rjtem.

mijTnriea
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S8etontTfmnfl8anU§eii, (JwifO
miffarten, StegierungfrommifTaricn unb ©adjverflan.-

bigen bei folgen. (X *• O. ». 17. 3a*. 44.) «I. —
in ber Oberlouft*, nad> ben S?otfd>rlftcn ber augcme».

, ntft fanbefaefebc, namentlich bef ©(ftfeef übe* bic

©enupung 6er HW»at ' gdiffe v. 28. fttbr. 43., mit

2ufbebung oef bortigen Oberanufpatentf t>. 18. .«ua.

, 17*7. (». ». 26. XscK 44.) U2. 113.

SBtiirH'&ttmltm, SJtrfaftrtn bei Unterfucbung unb

S&cjtrafung ber auf benf. oerübten <Er>aufftegclb<iiber<

tretungen. («Xraulati» ». 7. $uni 44. 6. 17.; 173.

£*ib Ii Offerten , JffrntlKÖt, beren S&rfrctung von ber

©runbjhuer in 6er <pcovin| »Pofen. (Skn. 14. Oftbr.

44. J. 13.) 6U5.

»ortete«»;, über «Uroatftfd»e ÄrUgffantribution,

f. biefe, unb SBeJtpbalen, ebemal. £6nigret<b-

93eranifrfer (harten, für ben öffentlichen ©ebraud)

brftinmu, Befreiung 6erf. t>on ber ©runbfteue? in

.. 6fr <Prwinj 'Pcfen. (iß. ». 14. Oftbr. 44. &. 13.)

sBofcn bei brn obenlen 33mi»a(tunaffc<h&rbcn. 25i&

|ipiinar'©irafpfrfar;tfn gegen 6icf. wegen

loffon*. (©. ». 29. SRarj 44. &. 33.) 84. — 6efg(.

argen bieientgcn, a<el<b« bei bem £ta<ufraini|tenum

Mbit, bei ben unmittelbar unter bemf. (hbenben »e,

bfirben unb bei bem ®taaw-@efretanate angebellt

jinb. (tbenbaf. 4. 3».) 85.

Sftronbfctiabeit, in ber 'pro»ini 'Pofen, ©runb|t<uer<

<trt** nad> foltben. (»emiff^rgl. ». 14. Oftbr. 4».)

6u9~*6SI.

l8ra»Wci^beu>&erAÜt«n{t«grlbcr, beren gt(r»

fftjjpg upb Sufiablung fetten* 6«r ftibtif^en ßeucr»

©o|iet*t für bie Äur« unb dteumarf unb Sfreter*

läufig (Stegf. t. 23. 3ul, 44. «g. 54—78.) 347-
352. — ©idxrung 6er Strebte ber «^potbefengldu»

biger rüeffitbtlicb berf. bei 9Bieberberfl(0ung abg*

brannter ©ebaube ober natb 35ifp«nfation von leb«

tmv ta bar 9tbcin»ro»U,, 6Bt4 (Ergänzung ber

f4. 59. «2. u. 66. bef geuer-eej^megj. * 5. San.

1836. (58. ». 23. 3uÜ 44.) 342. 333.

Srnnrrete*, «Berecbtigung ber abeifeen ©flterin SBt\1t

»etufeu »u ffltben, (28e|tpr. i>rot>. 91. ». 19. 3»rit

44. 4. 16.) 166.

Sraanfo feien ><9mb es, bei Stauen, in 6er Stabe

ton gürfitnwalb«, f. Staue nfeber fcergn>erff<33erein.

Brennereien, 2>rre<btigung ber ateligen <&&%tt in

9Se(rprcu0cn |ti fa(*»n. (ößeflpr. 'pwtnjUlre^t ».

I«. Xprtt 44, $. 16.) 106.

fflre^lau, ©tabt, f. OberltWrufrn.

Wtiti 'Wortptaxt , beren Srmd^iguna o. 1. Oftbr.

44. 0». (71. ^ 0. ». 18. Tluj. 44.) 406.

kr. 1*44. 7

93rt«n, ©toll, f. Oberf<bleufcN.

üSräefen, in SBeftpreufkn, 6rren Anlegung unb Um
ter^aUunf «a^» ben SBeflimmunge» be< bortigen

Dee»in|ialw*M. (». 19. Xpril 44. $. 68.) 109. -
mit SDeibebattung M SSegercgUountf 9. 4. ^Xai

1796. (c6cn6ap $. 68.) 109.

iöruffenflelber, beten (Zntri^tuns in bem $aftn

von 'üKerael. Ötnbang II. ju bem bortigen $afen/

jelb^arif ». 19. 2|»ril 44.) 123. - f. au(b Steif*

raffen.

»rnnepaufrr 3uU, (ebnnaM etatcr*»!!), beffen Cr/

^e»ung «on ben auf ber Slorbfec fommenben, cU|i

aufmartf bic SKünbung 6er ©ebroing« paßerenben

©üter. C3t6b.«3lftc ». 13. ^pri( 44. §. 29.) 464. -
©taatfverzrag |n»ifdb>«n Hannover unb ben Clbufcf

(laaten Aber bie StcguUrung be{fe(6cn. («. 13. XpriC

44.) 525—527. — fol<bet tritt, na<b fpiterer Serab«

rebung, erfl mit bem 1. 3an. 45. in tSirffamfcit. C^HU
niil^^ffanntm. p. 17. Oftbr. 44.) 457. — Regulato

über 6ie «Berbaünifft befFtlben. 527—5«. — larif

für benfelben. 514— 559. — S3er)et<bnt| ber bemf.

nidjt unterworfenen ©egtn|14nbr. 560. — Ser^ei(bf

niB ber bem $8ad>tfd)iffe für benf. )u |ab(enben @e*

bübren. 562. — Stormal/Qiewitbtftabeöe jur SDeretb«

nung btffelben fdr ©egenflanbe, bei benen «ine @c
tvid)t<< 2>tflarotion ni<bt (lattfinbct. 56.1— 567. —
Xabefte jur Slebuftion »erfcbtcbfntr ©ttriebt^brnen«

nungen auf «Pfunbe. 568 - 57«.

SBuebrr, ©ebübren für beren ^bf<bibung bei gcritbtt

©eftbAften. OB. v. 29. $tar) 44. $. 5. <5)r. 3.) 75.

SBurboc^, Umt,
f. &i<a<n, gür(lentl)um.

&*tvermtifket, iwd) ben «erfdjriftrn brr 6eib«t

©tibteorbnungen «naefteUt, über beren iDicnßent«

laffung im 5M*jiplinar>©ttafperfabrtn entfebeiben bie

Regierungen, unter ©fftttigung bei ^ef(b(u|Tef burtp

ben «Kinifter bef ^nnern. (©. v. 29. «JRÄrj 44. (.

45.) 86. — für eine beftimmt« 3«it bepnitm ange-

fhOt, fbnnen »or Tlblauf ib«r ^mtfperiobe nur utu

tcr ©eabadjtnng 6er für lebenfianglitb angefteOte

£ tarnte ertbdlten 93arf<briftcn auf bem 7imte ent»

fernt »erben, (ebenbaf. $. 59.) 89. — fie^c auib

Ober'^Argcrmcifter.

«.
(€a. — €(• — So. - €r. - €u. fiebe Äa. - ÄL

u. f. »v mit 3fuff<Q(u| ber (Eigennamen.)

CarI6marft, Ortf<paft, in ©(bfefien, übubet in ftim

bifebrr $>c|iebung auf bem ©tonbe bcr€titte auf

unb wirb mit bem für bie ganbgemeinben befielen/

benS«ai)lbeJtrfe nereintjt. (ö. v. 8. 3uni 44. §.2.)

179.

£enfur,
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ea$te0iflet. 1844.

ff bauffefflfl&Ubcrtrrturtflen, ($orrf.)

173. — SOeOttrecrung ber ©trafen. (6. 80.) 171. »•

174.

ff bauffee^olfjei, £anbbabung berfelben burd) bie

baju verpflichteten Beamten und ©enbarmen. CSte

nulativ v. 7. 3uni 44. | 1.) 167.

ff enfur , berfelben flnb aud> bie fdc bcn JDruct be*

flimmtfn perioblfdjen Bendjte ber ftabtifchen fceboe*

bcn unb beren Vertreter dber ihre tBirffamfeit unb

Mc Erfolge ibrer gftf|Ml unterworfen. (X Ä. 0.

v. 19. Xvril 44.) 103.

ff barafter, amtlicher,
f.
Wang unb Sitet.

ffbnnffee «''Äuffeber , SJcrpfltcbtung beriefben, über

£f)aufT<cpo(ijei unb fcbauffeegetb « Übertretungen |u

wachen (Regulativ V. 7. 3uni 44. (t. 1. u. 15.)

167. 17-1. — Wia üb« urbig feit berj. altf JDenunjian/

ten (§. 19.) »7«.

ffbauffrf t©nu , von ©tarn pro nach $affow,
aßerj>6<bfte S&eflatigung ber ©tarnten ber far ben*

leiben |ufammengetretenen7(fiiengeffUfd)aft. (3)?inift.<

S&efanntm. V. 7. Oftb. 44.) 595. — von W rau be n

j

nach K(tfc(be unb von ©rauben j nacb ©tragburg
burd) jufammtngetretene aftitngefeDfebaft, beftitigt

burd) X St. 0. v. 12. Hpril 44. C3Rinift.*®efanntm.

t> 27. Hpri(44.) 113. — von 9leuflabt<<?bto. nad>

faeienrcalbe, wegen ber mittelfl TL St. O. v. 30.

Bug. 41. betätigten etatuten ber fflr benf. lufam«

mengetretenen Vrtien^efcflfcbaft. (SKinifLBefanntm.

v. 29. ©ept. 44.) 456. — von dueblinburg nad>

J^atberflabt, ©eftÄtigung betf Statuts ber für

ben ©au berf. |ufammengetretcnen QlrtiengefeOfcbaft.

(<lRinift.«©efanntin. v. *9. <D«jb. 43.) 19. — im

SRegenwalber Jtrctfe, Kuffertigung von JtreifobU«

qationcn \w oenv jum loctrage von au,uuu tntiji.

unb 4 «prej. Jabriitber Ceriinfung. (Privileg, v.

23. 3uU 44.) 407.

ffbauffecflelb-ffinnabme, Überwachung ber bic

©idjerung berf. betreffenben, bent <rbauffeege(b-$arif

v. 29. febr. 1840. unter I— 6. beigefügten ©or*

febriften burd» bie baju verpflichteten €rf)eber, $A<b»

ttr^ S^CAlntc tl unfe Q$

t

n

b

& rm fti (^u lö t V» i^^ttfli

44. $. 15.) 172.

ff bauffr

e

fl elb : ffrbrber
(

j

ffba«ffe<<|elb.*Äe*ter,
(WWW«« berf-, Wer

CbaufTcepotiicii unb <fbjauffeege(b 'Übertretungen ju

wad>en. («Regulativ v. 7. 3um 44. §§. 1. u. 15.)

167. 172. — geftjleuung beren £enun)iationen.

(ebenbaf. §. 19.) 173. ,

ffbauffffflc (b - ttbrrfrc tanken, Verfahren bei (£t>aurTeepo(i|«i' unb €baufT««gelb« Übertretung«

beren Unterfucbung unb S^eftrafung. (Steguiath» v. wad)en. (Scquiatu? v. 7. 3uni 44. $4. 1. «. 15)
7. ^uni 44.) 167—174. — auf ben etaat<<£bauf< 167. 172. — eiaubwArbigfcit berf. a« S^nuNtian
feen. (ebenbaf. $$. 15. unb 16.) 172. 173. — auf ten. ($. 19.) 173.

ben 'Protinjial ,
^ifjirfrf-, @emeinbe< unb Hlutn ff beferäftbenren, flthf )>rAfibcntefl.

©tragen. (§. 17.) 173. — «erur* unb gerid)t(idje< ffi»tlfoflen«Xortf, «Kr>einif<l>«r/ fielje leb-

SJerfabren. («• 16 u 17.) 172. 173. - 3uftebung ff t»tlt»crfpnen, »efrrafung ber |wi(cben benfeibm

b<6 5>enuniianten TCnrrjr ilf C$- [HJ 173. — ©lau6- u. TOilitairptrfctitn vorgefaOenen fötleibigungen. (X
wörblgfeit brr »ftmten unb ©fuunjianten. ($. 19) Jt. O. v. I. <Ä4r| 44.) 69. - fmb febu b«g , ber

beren Unterfud)ung unb ®eftrafung. Regulativ v.

7. 3un< 44 ) 167— 174. - Inwenbung brfTette»

auf aOe (Tbau(T'een / für weiebe bie 93erorvnua§ v.

17. 9Rar) 1839. unb bie bem £f>aulT<tadb'$anf v.

29. ^ebr. 1840. unter {Rr. 7. M «3. beigefügten

fteftimraungen gelten, (ebenbaf. f 14.) 172. — 93«*
f- C _ -„ K»tl 'Xiiirl'AiilMM.n '»K»nh << ) „ 1 ',

fat/rin gvgfn 9%n «ngifcyillvlglf n. ^fvinv. yy. *• l*-

167. 168. — be«g(. wenn fidj berfelbe ber ©träfe

unter rnirft unb beren ©etrag fofbrt einjagt, (ebene,

f 4. «r. 1 ) 168 — Legitimation, «Pfänbung ober

Verhaftung betf Vngefebufbigten , wenn er ben

trag Riebt emjaMt. (ebenbaf. §. 4. 31r. 2. «. k u-

c) 168. 169. — gegitimation, ©itbenleaung ober

<nj*t*fcrtftifn* h i» iT<» f U * r» M.nn fAMt»* h »r l>*fjif# IIAocrpufiuni^ nrifcivrn ^ ivcnn ^ winjrr oer c ivu| c 11147

nid)t unterwirft, (ebenbaf. §. 5. SRt'
I. *. u. 3.)

169. — Xufnabme ber 23erbanb(ung. (ebenbaf: $. 6.)

199. 170. — naebtragiiebe €in}ab(ung ber ©evafc.

($. 7.) 170. — Verfahren im falle ber tkrbafirung

($. 8.) 170. — fd)rift(iebe ©enunjiatton. ('$. 9.) 179.

— weitere Uaterfud>ung unb ©traffefifebung. (§§.

10. u. II.) 170. 171. - Beauftragung onberer S5t,

bbrben. ($. 12.) 171. — 9Jerwcnbung betf ÜberftfeufTc«

au< bem Oerfaufe eine« <Pfaube4 >< (f 1>) 171.

— Xufbebung bti S>enunjianten.-31ntf)etW. ($. 18.)

173. — @taubwurbigfcit ber ©eamten unb Status.

}ianten. ($. 19.) 173. — 33oU|rretfung ber ©trafen

($. 20.) 173. 174. - Oerwenbung ber ©trafgdber.

($. 21 ) 174.

ffbauffee.errafflel&er, (fit «bauffee/ «ergeben

bdrfcn obne vorangegangene fcbriftUebe «erbanblung
mit bem 2ngefd>ulbigten nicht angenommen werben.

(SXegulatfv v. 7. ^uni 44. $$. 2. 3. u. 16.) MOE,

168. 172. — von €baufTeepoH|ei' Übertretungen auf

fommenb, beren Qermenbiing (ebenb. f. 21.) 174.
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(gatfcregifter. 1844.

GhtilptTfonen, CJartf.)

Vorlabuna, ber Ebrengericbte bei Offijierforpl jur

etblitfren Vcrnrbmung att 3cuge in ebrengeritb tilgen

Unterfuc&ungen ja genügen. (X jt. O. ». 18. 3uli
44.) 299

fengebübrentari* für l^nf. (X Ä. 0. n. 29. <De>>r.

43.) 50.

C«n»nium Unra«, fief>e ©tubirenbe.

tiefet, ©tabt, f. O&erfdjleufett.

Görgen, f. Äfitben, ©Übt, unb 3nbalf.Kötben,

Grefele, ©tabt, £m<ntung einer öffentlichen ©etben»

$»<fnung<;2tnfta(t bafelbft )ur Ermittelung be«

.$anb<(tgeuM<bt< ber re-ben ©eibe burd) biefelbe.

08. n. 14. Oftbr. 44.) MI. — 3iüerb*<*fte feeftü.

tigung ber Statuten 6er für feiere )ufammcngetre:

tenen afttengefeflfaaft. (Wim*, i>»efairntma*. p.

31. Ofrtt. 44.) «7$.

•

tSampff<S>i$iabrt , beren Söetrieb auf ber «be.

(Ib4u»te». 13. äpe.44. ft. I. 11 14.) 459. 461.

— (Vertrag ». 13. 2tyri( 44. In. 3. 7. IS. 16—
SO.) 518. 51». ato— 533. -- auf bem «Rl>ein« nnb
»ttf ber flBofri, Xntrbnnngen jur fcefbrberung be«

ren ©<o>erb«it. (V. vom 34. 3RaJ 44 ) 367-374.
— 'Prüfung 6er £>ampffd»ff4fübrer. (ebenbaf. $$.

1— 9.) 367—369. — be#gl ber ®?afd)men»i«ft.

(§§. 10. nnb 11.) 369. 370. - &eauffid>tigung 6c<

ren JDienfrfübrung. ($$. »• »«* »3.; 370. 371.

— $fft«btcn 6«r Oiigem bunter ber JCampffaiffe,

(§§. IS. 13. u. 14.) 370. — AuttiMttfieillung Ml
ben ©c»iff*fiibr«rn unb TOafainenmürtern. (§. II.)

370. f. — 3nor6nungen für 6te Untetfu<bungen ber

Jßampffaiffe. ($$. 15- 33.) 371. 373. — ©trafen

für Übertretungen. (4$. 34—35.) 273. ~ Verlufr

ber »efugm|j, ein 'Preu|jtfd)e$ JDampfföM ju fftb<

ren. (§*. 21. 35. u. 36.) 373. 374.

^ampffcbtffftfprt* . ©efeüfcgafl, ©ttttm-ewine.
münber, ailerb&tblte Veftttigung beren ©tatuttf al*

aftiengefellfaaft. C*?<m|t..S&eranntmacb. ». 13. ©e-
irrabr. 44.) 703. f.

iTartemarf , Stnigrrit?, Vertrag jwif^en betnf.,

tyreuffen, ©**fen, Hannover u. 3J?ecf(enburg ©d>»e#
rin über c* Smfionfperfabren auf 6er «be, (».

Sänrmart, (ffeHf.)

30. Äug. 43.) 571—576. — berfetbe tritt mit bftn

1.3an. 1815. in aBfrffamrrit.(U»fnifr./«efttnntmac5

n. 17. Oftbr. 44.) 457. — ©tationirung gemeinfebaff

ti<fret «Ibi&a.Äommiflarten )U Wittenberge u. ©n)an»
bau. (ebenb. 21«. 3— 5.) 573— 574. —

f. au<* J}c4
(Wn v. Sauenburg,, ^»erjogtbümer.

fcnnjig, ©t«6t u. bereu ©«biet, u>ie fotye rm $abre
1793: mit ber SBonarinle ««reinigt »orben, in berf.

finbet bat neue SBeflpreug. <Prot>injiafre6}t (eine Hn*
»enbung. OPubl patent ». 19. Kpril 44. 5. 3.) 103.

— |ttm ©cbu*e berfeiten gegen fiifa(ifo>e 3nfprü<b<
wirb 6a* 3a^r 1797. «» 3lorma(jabt feftgefebt, (V.
». 34. 9)ovbr. 43.) 13— 14.

Qtftttt, bei lffent(i<ben Äoffen nnb anbern fffenit

Venvattungen, Ergänzung ber befttbenben <Borf<trif;

ten über beren ftflfrbung u. «rfab. »• 34. 3an.
44.) 53—56. — (Übe au* Staffen r<&rfeft*.

X>efenf(9tt, (lebe «ertbetbfqung.

I>r9rfl6atta«, Wefcft« betest in ber «erfefeung in

eine mit geringem Einfommen verbunbene ©teOc
einer untern Jtlaffe, unb ift im 3Bege be4 JM«jtp(fi

nar:©traf*erfabrenl nur gegen Beamte im nnmit*

tetbaren ©taateWenfre anwenbbar. (©. b. 29. «Kürj
44. 17. u. 19.) 80. — riebtertkfrrr Beamten |U
©ubalternbeamten, beten ^u^fübrung. (TL X. O.
». 10. 9(4i 44.) 115. - wenn bie geri<*t(. Unterfu/

ebung gegen futfpenbirtt Beamte bieJDegrabation ni<bt

|nr jolge gebabt b«t, f» ift le|tern ber i»4t)ren6 ber

©u<penpon niebt »erwenbete ^beil be< Einfemmen«
nao>)U|ab(en. (eben!. $. 56.) 88. — militairlfcle,
ber Unteroffijiere, wegen ?(nnabme »on OjJefdjenfen

n. 9efre4ung. (itriegfXrt ». 27, 3uni 44. Ärt. 39.)

381. — brtgi. tnegen tb4t(i4>er «efeibigungen unter

einanber. (ebenb. X*t. 53.) 383. — be<gl wegen
Vergebungen u. 3Rigbanbtungen gegen Untergebene-

Cebenb. ^rt- 56. 58.) 284. — be<g(. »egen »fterer

geringerer militeirtfd>er Vergebungen. (ebenbKrt.66.)
285. — Seren 2(u<fübning. (V. v. 27. 3unl 44. §.

17.) 288. — $orte»le'Untcroffiiiere »edieren )eg(ei^

bat 3led)t, *ai ^>ortep«?e ju tragen, (ebenb. $. 17.)

288. — «or <&rlfit>ung (trengen, refp. mittlem Tks

iefle# (V. ». 27. 3uni 44. i 7.)" 287. — Vemanb*
lung berf. til fefhingtfilrafe. Cebenb. $. 31. 8h. 6.)

291. — finbet fp|o)c gegen 2anb«®enbarmcn fratt/

fo ift gegen fotoV ftet« auf Cntlafluhg aut ber ©en-
barmerie |u erfennen. (ebenb. 4. 32.) 291.

2>eie*c, (unb 2>4tnme)# t>inftcf>tttd> beren Unuriaitung

b«t e* in fBefipreu^en bei ben beftebenben Cinrio)«

tungen unb Von'djriften fein Vemenben. (®eftpr.

«Proviniiairetfct ». 19. Hpr. 44. f. 71.) HO.
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©a^regifter. 1844.

2>ic«fr»er«jeOra bcr Beamten, ßortf.)

tDcriebte. (eben», $. 2.) 77. — liegt folgen jebed)

nur ga&rlafftgfeit )um ©runbe, ober iß jene etrafe

burdj unorbenMbe gebeniart verwirft, fo ftnb foleb«

ali ©ergeben gegen bie SX>ttf|ip(tn )u bebanbcln unb

im SMijiplinaroege bureb JDitnjtentlaflung }u a^n/

ben. (ebenb. ». 3. u. 24.) 77. 81. - 3Cnn>enbung

btr $$. 333. 363. u. 364. $lt. 20. II. bei

£. 9t. rätffifttU* berf. (ebenb. $f 3. 4. u. 21) 77.

81. — wenn fp(cbe in b«r geri<&tli<ben Unterfucbung

nidjt ati Umtiuerbrecben erfannt loorbcn, fo ftnb fle

bcr $Dü|inlinac&e|trafung }U übertoeifen. (ebenb. §.

11.) 79. — f. «Urb 3>un(tentlafiungen, 2(mtientfej:

|ung unb Krativcrbretben.

Jfttcttfcwerfetjunfl, (Ötrafperfebung), biefelbe befreit

in bcr unfreiwilligen SOerfebung in ein an&crci Umt
pon

eine« $beüi bei btiberigen (üinfommeni ober bc*

Xnfpruebi auf Umjugifoften, ober beiber jugleitb-

(©. »• 29. «Dt&rt 44. §$. 17-20.) 80. — biefelbe

ift nur im unmittelbaren ©taatibienjte anwenbbar.

(cbenb. J. 20.) 80. — beren 3luifübrung gegen 3u/

(rij.eubalternenbeamie. OL. Jt. O. »wn 10. «Rai

44.) 115.

2>ifrtfh>Ptflefctte, ßnb ju SiBamungen unb Oer/

weifen gejen l&re Untergebenen befugt. (®. ». 29.

ÜRarj 44. §. 23.) 81. — in wie fern folgen aud>

bie geftfebung pon «elbbufcn, fo wie mh *rrc(c,

(trafen gegen untere Beamte lüftest (ebenb. $$. 15.

10. 22.) 80. 81. — f. fludj «K«itair<Corgefe*te.

ftienftoPbnungen btr S&eamten, beren Befreiung

pon ber ©runbfleuer tn bcr «Drooini *Pcfen. 00. «.

14. Oftbt. 44. *. 13.) 606

2>id|i9liitarrarc), pon fünf Tlbp&fatanwaltcn, beflfen

»Übung bei jebem, aufierbalb €6(n befrebenben ganb*

geriete. 0B. «. 7. 3uni 44. «. 2.) 175. — 96af>(

bcr SÄitglieber beffelben fir Jcbc* 3ufti))or>r. (eben*

$$.4-6.) 175. 170. — au«fd>lie|ung f<bon beftraftcr

ab»ofatan»«üe «en berf. (ebenb. *. 3.) 175. — «oft!

unb funftionen bei ©orfteberi unb ©efretairi befi

feiben. (jf 4. 5. u. 0.) 170. — bie »blebnung ber

9&>h( ali SRitalieb, ©tfretair ober SQorftebcr wirb

•Ii 93erjid)t auf bie Xbvofatur unb £nwa(tf<baft

emgefeben. (fj. 0.) 170. — gunttionen beffelben.

(g\ 8.) 170. — Anordnungen fAr b«i etrafberfa^

reu mc bcnfelben. (ft 10—13.) 177. 178. — fcc

rufung gegen bie $Di<|ip(inar«©efd>lüffe beffelben unb

ÄafT«tion<<iRefurt gegen bie (irfenntniffe jweiter 3n-

ftanj. 14-10.) 178. - «Übung einrt folgen

in Cbln von neun SRitgUcbern au< ben Kbvofatan#

Mitten betf ^»MUaticn*aend}t«t)off< unb bei 8«nb»

^idjipHnarrarl, (?orrf.)

geridjt«. (ebenb. ft> 2. 7. u. 14.) 175. 17«. — ©er»

rjaltniffe unb ?unf(tonea befietben. (ft> 2. 7. 12. u.

14.) 175. 170. 177. — alle, obiger Sßerorbnung ent«

gegenftebenben S&efhmmungen, inibefonbere ber S5e<

fdjiuf vom 4. JDe|br 1800. (13. Frmtir« IX) bec

3trt. 102. u. 103. bei <Derret4 o. 30 €Xar} 1N08. «.

bie Ztt. 19—32. bei 2>eheti «. 14. S>e|br. 1810.

»erben aufgehoben, (cbenb. $. 17.) 178.

^idjt»linar<errafm t beren 2in»enbung na<* ber

grbßern ober geringem (frbeblidjfeit bei Oerüe^eni,

mit ü&erucrfidjtigung ber perfbnlicben unb amtlidjen

SBerfjdltniffe, fotoie ber fon(t(gen giibrung bei 7Lw
gefdjulbigttn. (©. o. 29. 3»«r|44. §f 21. u. 22.) 81.

^t^jinlinari^rrafoerfapren, gegen S&eamte, a\L

gemeine Xnorbnungen für baffelbe. (@. p. 29. 3R4ri

44.) 77-90.

2HeiM>Unar<ttRrfrfuc9ttnej«n, gegen S&eamte,

gen &icnftoeigelungen, Tlnorbnungen für bai Oer*

fabren bei fileben. (©. n. 29. <OMr| 44.) 77—00.
&obMctfc%«r, bei bem bur«b bU ft. 40. unb 41.

^it. 2. 1^. II. bcr Qtflgem. <&cri$t« = Orbn. porge«

febriebenen (£ibe berf. behalt ei fein ©noenben.

•. 28. 3uni 44. §. 4.) 250. — @cbüf>ren, refp.

SHeiferoften unb Späten berf., bei gericbtUebcn <5Je/

fünften. (SB p. 29. ^ir} 44. 0.) 75. — Xufbe»

bung bcr bardber in ben allgem. ©ebül>ren ^aren

23. Hu9 . 1815. Xbfebnitt IV. Kr. 12. unb Xb«

febnitt IV. SHr. 11. entbaitenen Oorf<bnften. (ebenb.

$. 11.) 75. 7«.

£9mainen<9runbftu<fr, in 2B«frpreu|en, von foU

d>en werben jum SBaue unb jur Untcrbaitung ber

Jtirdjengebaube toeber 5Dten(re noeb ©e(bb<itr4ge ge<

leifret. (ßeflpr. «Prpoinjialrecbt P. 19. 2pril 44. 4. 38.)

107. — in ber «propini 'Pofen, im alleinig

tf)um btt ©toati beftnblicb,/ beren J&ffreiung

ber ©runbfrrucr. 08. ». 14. OHbr. 44. 4. 12. d.)

60i — tiefe ©efreiung b*rt auf, p>enn icne i

gücfc perau^ert ober »errrbpa<btct nntben (c

$$. 1. unb 15.) 001. 606.

Drncffcpriftfu, per ^ublifation bei @cfcbei vom
11. 3U"^ 1837. erf(bienen, ©<bub berf. gegen ben

Sftacbbrucf. (SQ. «. 5. 3uU 44.) 261. 262. — in bcr

$orm fortlaufenber periobiförr SBericbte, über bie

»trffamfeit ber fr&btifcben S&cb6rben unb beren Bef
treter unb bie Erfolge ibree ^^atigfeit, beren

•ffentlicbung. CÄ. .9. 0. ». 19. Updl 44.) 101.

Cenfurpflicbtigfeit biefer S>eri<bte (ebenb.) 102.

JT«t6bufe| # jtrrii, JDüffriborfrr 9i cgierungibe)ir(i#
in betnf. bcb«lt bie ^efinOfOrbn ». 8. See«. 1810.
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@a^r«0t(ler. 1844.

». 19.

XuiibntH, trtii, (fe-rtf.)

@efe&e<rraft. (5

44.) 410.

$»r*«an0daf><iabc,(<3

auf gereiften &tra|jen)ugen, nad> übfänitt Iii. ber

brüten äbtbeüana. bei 3oUtarifi för ttc 3abre 1848.

1844. 1845., ». 18. Ott*. 42., anbcrweite »eftim

rangen rd<ff<btU<b bei* ». 1. «Rai 1844. «I. (X Jt.O.

ncbft Hui «. 28. gebr. 44.) «7. — bercn SReguli

rang jrcifatn S&elgten unb bem ©eutfcben 3oD>^)an<

befevcrcine. (©ertrag ». I. ©epi. 44. *rt 17. u. 18.)

588—590.

2)nrcbfM<9uuf|6recfer gegen Äauffa&rtdfäifft, w«
gen ©erbaut* be* 91<ger(Ha»enbanbeW, fubc (entern.

<?.

Cr tufrat «Serfapren gegen Regatten, wegen 66*
r>/4\«r (R#riflfiiin a K#4 ftrt he>rn ft 9Ji ^lini AA

$$. 14. «8. 69.) 18i. 193. - tnt)di<t)< folgen bef/

felben. (ebenb. §. Ab.) 190.

©bitionbeibe, ^nr^tlid) berf. beeilt « bei ben be<

flcfycnO«n ©or|<briften fein »ewenben. (©. ©. 28.

3«ni 44. f> I.) 251.

(?beg«tte«, ©erfahren gegen blef. wegen boiliibee

©erlaffung bei «nbern (©. ». 28. 3uni 44. tf. 15.

#1— 69.) 186. 122. 123. — bcr r6mif4'fa(b«Uf(ben

Äirdje angeb6rig, ©erfa&ren bei @übnct»erfuo>en in

*Wa$en. (ebenb. ft. 12. 72. 73.) 185. 193. 194.

C? ben.ertöte, beten Errichtung bei ben Obtrlenbee*

gerieten (Obcrgeridjten) für aQe 'Projeffe, weldje

bie ©djeibung, Ungaltigfrit ober SNdjtiafnt einer

€&c pal ©egenftanbe f>abtn. (©. * 28. 3«ni 44.

§$. 1—8.) 184. — erfter Snftanj, S&cfhDung ein«

etaatianwalK bei |ebem berf. (ebenb. $$. 4 — 8.)

184. 185. - f. fetner fcf>efad>en unb ©taatianw«lt-

©ben, beren ©erbot iwifd>en ©tief/ ober ©<bwieger/

eitern unb ©tief« ober ©criwiegerfinbern aud> bann,

»enn bai ©erbiltnifj ju bem frühem «begatten

auf tiner unebnen 3eugung beruht- (©. »• 22.

&e}br. 43.) 47. — b'tmit wirb bie i&eftimmung bei

«. 5. X4t I. " bei **f- *• «'S4"»1 unt*

b«r $. 62. be* anfange* ju bemfelben aufgeboben.

(ebenb.) 47. — eine 2M«penfatlon von biefetn ©er»

böte finbet rtic^t ftatt. (ebenb ) 47. — ©utcrgemeiiu

fd>«ft in benf. na* bem Sßefrpr. «Prwintfalretbtt (p.

19. Xyrtf 44. 6. 17.) 106. — ©erfahren »m ben

<?begerid)ten in 'proieffen über bereit ©djeibung,

UngüUigtctt ober 9»id)tig!*tt. (©. ». 28. 3«n4 44,)

184-194. — nötige, ©etfabren in «Projeffe« wu

gen beten Trennung »on Änitiwegen. (©. ». 28.

^b<«, («onf.)

walt alt Äldger unb beibe (Ebtgatten aW S3erflagte

anjufeben. (ebenbnf.) 191. — gemifdjte, ©erfabren

bei ithn«>Eriu*en in i'olcbfrt vor her tf'h«t"rfififiunaii

Haar C© ». 28. 3nni 44. ft. 12. u. 72.) 185. 193.

— fieb« ferner Vfbtfadjen

(gnefaefern, oerbeiTerte< ©erfabren in benfelben. (71.

Jt O. unb ©. t>. 28. 3uni 44.) 188-194. A. ©*r>

fabrtn im ^Q^emcinen. I. @ehcbte für <e!btfo<b«nf

nebfl Staatsanwalt. (©. v. 28. 3uni44. $$. 1—9.)

181. 1S5. II. ©abnw*rfB (b »or ber €befd,eibung«<

Hage, (ebeub. $$. 10— 15.) 185. 186. III. Droje§»

«erfabren. ($$. 16—60.) 186-192. 1) <txftt ^nflanj.

($$. 16—47.) 186- 190.— Xlage^laftebeantwortung

unb 9BiberHag«. (6$. 16—18.) 186.— ©erbanblung

ber eadje. ($$. 19-34.) 186-188. — %cwei*auf<

na^me. ($$. 35— 37.) 189. — ©erid)tli«be eöbnwen
|uujc. v.J. «»o.y v7runo|a^c uoer oen jociDfio.

($§. 39-47.) 189. 190.- 2) Zweite Bnflanj. ($$.

48- 5
1
0 1 90. 1 9 1 .— 3) <Drim dn|l«ni. ($. 52) 191.

— gememfame »e|rimmun9enfuraae3n(tanien. ($$.

53. 54.) 191.- 3nterimtftifum. ($$.55-60.) 191. 192.

B. ^efonbere« ©erfahren bei ber ©Reibung wegen

b6<(ia>er ©crlafTung: I) wenn ber beHagte Xr>eil en

reidjb«» KL ($$. 61-67.) 192. 198. 2) wenn bcr/

feilt nMbc crreidjbar ift. (5$. 68. u. 69.) 193. C. Hui>

fefeung be« trfenntntffe* bei einigen &cbe<bung.«<

grunben. ($$. 70. u. <1.) 193. D. i&cfonbcre S&e»

frimmungtn für <l1)t$mtn, bie ber rtmif<b'fatboU»

fo>en Äirtbe angebbren. ($$. 72. u. 73.) 193. 194.

TLüt, mit obiger ©erorbn. in SBiberfprutb ftebenben

gefebU<ben ©crfcbrifien werben auger Äraft gefegt.

(6. 74. ) 194. — btefelbe finbet nur auf bietenigen

"proiefle Änwenbung, weiebe na<b bem 1. Oftobcr

1844. anb&ngtg gemalt werben. ($. 75.) 19-».

C^befcbeibnno, aber bie Xbanberungen ber ©rünbe

für fof<be unb bcr redjtlicben folgen bcrfl foll )u

feiner 3cir no<b ba< &utaa>ten ber ©tinbe

men werben. (IJtO.». 28. 3nni 44.) 188. -
au(b fofl ber ooflflanbtge @tfi Entwurf über fetd^e,

mit ben nad) ben £rgebniffen ber »eratbungen be*

et«at«ratb< abgefaßten ^ottsen, jur 'PubliiitÄt

gebraut werben, (ebenb.) 183.

Strengeri$tr, für bai Offi}ierf«rp< in ber Xrnee,
Erweiterung bercn 9ßirfung<fre«, unter Aufhebung

aber Mi )cbt gdltigen ©orftbnften Aber biefelbcn.

(©. ». 20. 3*(4 43.) 299-308. — 3wecf berfelbcn.

(ebenb. %. 1.) 299. — Äompetenj berf. (§§.2—4.)
299. 300. - SBitbung berf. (6$. 6-9.) 301. - bc*

für etaab<effi}iere. (§§. 10. u. II.) 301. 302.

bei <f breuratb« bei benf. (§§. 12—14.)
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<3ad>rcgitfer. lM4\

<Etre«<jeric$t*, (rjortf.)

804. — »ecbte unb «Pfücbten bei €&roir«t*<. (44.

15-20.) 302. .TOS. — ©nlfitung btt tQtengftftbf

(«ftcn «erfahren*. (6§. 21-26.) 303. 304. - ffA*/

rung 6fr e&rengertdjtlictcn Unterfuefjung. (§§.27—31.)

304. 305. — Hbfaffung, «Publifation uitb ©eftatl<

gütig oft r r> rc n q< najtusptn »crrfnntni||C0. 199.
— j*.^

305—30K. — Äoften» unb Gtemptlfret^eit unb Über«

na$nu bfr baartn 3tu«laactt vom <D!i(itair'$firui.

($. 53.) 308. — bcr ©erfobung jut elbHtben 93er/

mbmung att 3euge in ebreugeria)t(id)en Hmerfu»

ebungen nad> 4. 28. obiger ©ererbn. rauf aud) von

(wrlperfaneu genügt werben. (X it. O. v. 18. 3utt

44.) 280. - »erfahren ber «brengeritbte befUnter*

fudjung ber jwifdjen Offizieren vorfadenben Streitig«

feiten unb sötlffbigungen, fo Wie Ü6et bie ©fftrafung

bii S»eifampf« unter Offneren. (©.».20.3a»
43.) 308- 314.

<$t>ttnttäntutiQtn, von @taarftarnten im Xntt

•trübt, bai ©ffffe vom 25. Sprit 1835. über btc
&_m ........ K*t> fJ\J»nrt hhX *4I«a&A*X«m »«»**

Unterfutbung berf. wirb aufgehoben; bagegen treten

in beffen ©teile bie &e(timmungen (bti $. 7. brt

©ef. «. 29. «DMrj 44.) 78. — bmn Höge unb »e<

fjrafung jwifc^en vorgefebten unb untergebenen ©f
tmttn. (ebenb. $. 7:) 78. —

f. 4*4 feeleibtgungen.

<Sb*mteei)tt, berro SJertuft wegen fcetrifbi bti 3re»

qtririarr nomicf ib Dura; ^ruip. AiauiraijrrftiaMjTe oufi

ber Itftiinatfmt on bemf. (23. v. H. 3ult 44. 4. 7.) 401.

— auf bereu ©eeiuft ift ittgKtfb bei ber XMiftofung

3u«< 44 4. 20.) 88».

<£t)renftrllea), im ©taart' ober Jtommunalbffnftf,

mit ber Xitftofjnng aui bem ©olbatenftanbe ift |iu

(«. V. 27. 3uni 44- §• 20.) 289.

<Ptrrv)fi4>tn , aberfennungifaljige, beten ©ertuft

mit ber »erfebung in bie jweite Älaff« bei

tenftanbel aber mit Xutfftofhing au« bem Ii

(fl& « 37. 3uft( 44. 14. 18. «. 28.) 288. 289.

<?tbt, bereu Slormtrung frtr beugen. (B. b. 28.

3ttni 44. $. I.) 24». - brtgl. für ©ao>»tr*4n<
bige unb ^aratorrn na<b if>rer t3ernebtnung. (ebtub.

6. 2.) 24». — beigl. für ©acfcverfranbige bat
rer Sßernf^mung übtr bif Söerglet^ung bfr ibntn

otr}u(tginben ^anbftbnfttn, naa) %. 152. Vit. 10.

l&.l. bfr 3Uaem. ©fric^t<»Orbn. (fbtnb. §. 3.) 249.

— bei bem bura) $f. 40. n. 41. Ht. 2. ^9. Ii. ber

3dgem. Öendjttf * Orbn. vargffd)ritbtntn

X>o(metfd>er bef>4It c4 fem »ewenben. (1

4> 4.) 250. — flJoimirung be« im $. 313. 1\t 10.

<Slbr, (fortf.)

%%, I. ber »gWn. OertytfrOrb*. aoegeJ«>rte*«wen

3gnor«nj*«f ibei. (eben», f 5.) 25«. — {Rameiti

be< $<«fu< Mit Samten ber benf. vertretenben

»färben ju (eifhn, »efrimmungfn b«rüber. v.

28. 3trai 44.) 230.251. — (fnga)t(l«b ber «bltianev
c i 6 c 6c ^&(t ftf &fl öcti 6 f ft c fjen ^ r n ^23 d f i 4)nftf fi f^rtn

ÜBewfnben. (ebenb.V 1.) 251. — feewrif bu«^ <Elb<

in$)rojf(ffn wegen @d>tibung, Ungäftigfeit oberSHieb'

Ciqfeit finer <lt)t. (». v. 28. 3«ni 44 41 —4«.) 18».

190. — auffeile Werben ber J^errf<baft bie ?oem»er»

baUnlfft M ©efinbttf geglaubt. (Stfteinifte ©eftnbe/

Otbn. ». It. ^fug. 44. $. 27.) 418. — f.ambSNenftetb.

unb ^r^altung nacb &<m ®eflpr. (Prooin)ia(re(^tf

(u. 10.7iprtt44. $4.1-10.) 105. - frewbrt, SKc«>ft

|um ©ebrauebe ober jurSlhibung beffribtn. (fbettb.

4. 18.) 105.

ISin^an^O' 'übqabt, i4lng«ng*joö), vcmfrembfn^
fen unb ©tabl, naa> ben unter be« ^t(htttin*Han>

ten getroffenen S3ereinbarungtii. (71. Jt. O. »• 14.

3uni 44.) 180. 181. — bflgl. von au<t&nbrfa>em

3ucffr unb etrop. (X Ä. O. ». 1. ^uli 44.) 182.

— von bem auf »elgten etngr&enben «Ifen unb etobl.

(V. Jt O. ». 21. 3uut 44.) 881. — («ertrag mit

Itbterem v. 1. ©ept 44. Xvt 19. n. 24.) 500. f. 593.

<Ftnua(me<Otat, aOgemdtter, fieb.e *tw.

<finftonböre<«>t, fiebe 9orfaur>rea>t.

(Sifen, frerabe*, befftn iöefteuerung na<b unttr

ben Äegierungen ber äoQeerftn^ftaoten getroffene«

Vereinbarungen. (21. St. 0. ». 14. 3uni 44.) 180.

181. — bafftl. beb ftbwarjen (ftfenblefM/ bec 'pUc-

teu, »nfer unb gnferfettc«. (ebeubap 181. — tm
S5e(gien eingepenb, SoQfabe für baffelbe. (X Jt <X

». 21. 3iMi 44.) 231. — (»ertrag |wifa)en btn frk
vtreiniftaaten unb bem lebtet n. (vom 1. ©ept. 44.

%tt. 1«. u. 24.) 500. (. 503.

@<frnbaon''9ltttr« > f Obligationen), mit 3inbgaran>

tie von ©eilen bei <&taat«, beren Ännabme a« pav

Pillen« unb bepofttalmAfige ei«erf)ett (X Jt. a
v. 22. <De§br. 48.) 45. — bti einem gorantirten nie.

bern 3inpfabe, dt .i; ipr»|tnt/ bebdrfen ©elbet bcr

(Pflegebefob,l«en baju ber ©enebmigung ber bem

bafl) 45.

©ifenbiibncn, (^ifenba^n'Unttrnebmungcn)/ Tinorb«

nungen für bie Crbffaung von 3(rticn|eiri)nnagm

auf folcfce unb filr ben 53erfc^r mit btn ba}u ani'

gegebenen papieren. (tS. b. 24. Vitt 44.) 117. —
)u fofcb.rn Ubtetne^mungen ifi bie aalbrdcfdtbe 9tt

reV
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«WfenbtibscM, (flortf.)

nebmignag bei $in«n9aUnifter* trfwberlld). (e4enb.

f 1.) 117. — «ut ©ertragen unb SJergleitben Aber

£c££t£f^A«^fc tt v^f^pt^tt^tt ^Hcrfc^c oi4c 3Mt44T(t pr mti 1 1
^

fen, 3nterimtfd>cinen tut Quiturogtbogen fan» »c/

btr äiagc nod) Oirefution ftattfinben. (ebtnb- $. 2.)

117. — Otrafcn fAr Übertretungen Jener Xnorbnun«

SM. (ebenb. H> I. M 1*1. H». — gegen

»ereibete <DZ4f(er unb Xgtutcn fAr «erbetene Unter»

banbiuagci» Mf in* unb au»(4nbif<be «ftien » Unter»

n ^ niu rt^cn o$cc ^itilcii^cii- {c&«*w^«> ^*

— Stadjtrag }u ben eintüten bpr »ceUmetet'
tiiar ti|<nba^n^<Qfd)aft, «. 84 «Kai 43., bic3n«

läge einer 3»eigbabn von etatin nad) ©rar*
garb b«u. (&*&$* Urf. v. 2*. 3m. 44,) 5». 60.

— Grabung bef urfprunglid)cn aftienfopital* um
1,590,000 «Ktolr. fAf kfttere, iefcnba) «0. — Sia<b<

trag ,0 bem ®tat»M^t«ifM(*U/e^me(bni^'
$rciburger CEifenbabngefeaftbaft, 1. 1 1. SXftbr, 43v
1« flfareff bar «krauagabung von 400,000 3Ublr.

«Priorität*/ *ftie«. (»cMtwUif. «- 16. $ebr. 44.)

61—««. — ©«linfung bec Intern mit vier «Ptojent.

(Sftacbtra§-4> 30 62. — Anlegung einer fotcQen un»

tat bec »enenn ung : „ 2B 1 1 b r im t «»« t> n",mrÄan«

brtfn bei«of«f Aber ftatibe* bi« &ur «anbeagrenje bei

O berbefg/iurn TlnfcblufTfiM bie Äaifengerbinantia«

Sletbbatjn. (Äonjeff.» u. »eRät «Urt. v. 10.3R«i44. u.

«3t«r«Kii«.26.$etM41) 127-146. — unter bera|>ro»

tettortte er. JtlnigL Jpfc, bei <Priajen tum <})rey<jen.

(4- I.be*et*ttu&) — btr ertorbeclidje'Äftienfon&i

wirb vwUuig auf 1/200,000 SRtrjlr. feftgefefct. (44.

6. u. 7. b<> etat»» ) IM. — Qariinfung Oer «in«

joljlung |M 4 ^>ro|cnti vom U San. ab aber

öurtb einjibrige JDtviöenbtn. (ebrnb. §§. 20. u. %\.)

, 134. - gkrifttefianb «et fötfrüTdjaft bei bemOber»

lanbeagrridfce, \ü «aZibor. (ebtab. 4$. 5. im*. 23.)

Hü. 135.— fcbieb<rid)ttrlicbe*3Jerfii{)ctn bei edjltd)»

tung von etreitigfeiten in angrlrg. ixr Öel'oUfd)oft.

(ebtnb. 4> ia) 13). - 2J<rfabren bei Kufl6fu«§ ber

lefttem (Urf. n. 4. 11. *e* etatuM ) 128. 131. —
»Hbung die« 3|efervaf«flbi. (ebcob. 4. «.) 130. —
S)UberfA4efif4e ämcigb«^, o«n «(ogau
Ab»eprett«« unb eagan |Um31n|(hlüff< au bie

3}itbetfö(efi|tb<3B4rW<be Sifenbabn, b<ren Erbauung

u. 55enu^ung. (etatut ». 4. mir) u. 25. eep«. 44. u.

«Bert). Äameff , u »tfl «Urf. ». 8. SR». 44.) 677-696.

— t>aö Htticntjpitol i|t vocl&u^ig auf I/jOO/mjo 2Rtl>tr.

fefegefe^«. (44- 4, u 5. »c* £4atm<.) 678-680. —
ein(to>ei(<ge »erjinfung mit 4 )>roynt bi# |um*i«/

trüt ber ^ioibfiibcn^a^uns, ube^. $$. 13, u. 14.)

avi ft«2 famohl bi/ (Mcnrhmiautia atti bie Hb

IS

«iffttbabne«, (Sertf.)

&nberung ber $a{>rp(&ne bleibt btm ^inanjmini^rr

»orbefcafecn. (Äpn|tfT.'Ucf. u. 6. «9. M etatuw )

«77. 604. - $t>dringif4e, von ^a((e in be«

Stiftung auf ÜReneburg, Sßei^enftla, Naumburg,
SBelmar, Arfurt, @otb,ö, Sifenacb, SRotbenburg nad^

€«if«(/ mtb »an bort )um Xitfölug an bie S&at)niMii

3»inben nad) Cbln, beren »au unb betrieb, (iöertrag

mit brm Äurfurflentb.ura Reffen, mit ead)fen<®eU

mar»^if<nad) u. eacbfen<ffoburg u. ©otba, «om 20.

JOejfc*. 4i,) 438-443. - (§} f rtra9 mit eadtfem»

»eimftr.«(Tenafl> unb eaebfen« Coburg u. ©otba *.

19. 2JprU 44.) 444—15a - etatut ©. f Kug. 44.

U. TUkrb- «on)rfl> u. »eWt «Urf. x>. 20. «ug. 44.)

410-437. — b«< XttienfapitaiW »«riauigauf neun
Millionen Xb-Iee befiimmt/ von wcld)em btr vierte

Xfceii »on beu betrtffenben SRegieruugen Abernom*

men worbtn r unb jwar von 'Pr<uttn mü 810,000

SRtble./ «on eao>feiwSeBainuiui£ifcnad; mit 900 000

SKtblr. unb v.«n ead)fcn#5»bttrg unb Öotfoa a t

540,000 «Rtbfr. (Bertrag v. 10. Äpril 44. Tfrt 2.)

445. — (etatut V. i. «Ug. 44. 6. u, 12.) 421.

422. — tinftwetlige Scrjinfuug mit 4 ^rojent unb
fpAtere S)ivibenben)ai}(ung. (&tt. 18-20. bei 0ta»
tut<.) 423. 424. - Cbln/iKinbener, von S)eu«

über 3>ut#burg na<fe ber 2anbe<grenje bei ^OJtnben,

jum 2(nf<b(u(Te an bie «on Hannover bottbin

bauenbc ©abji. (AonjefT* u. S3?>eff5t. *ttrf. för Mef.

»• 18. JDejbr. 43 )21. — ©taruten ber fAr bief. rr<

rtebteten ©effOftbaft (v. 0. Oft. 43.) 22-40. — aOr

gemeine ©eflimmungen. (Ctatut 6§. 1—32.) 22—28.
— Aufbringung bet fAr biefettc vod&ufig beftimmt*»

Tfftienfapita« von breijebn URiQionen tfyaUrn, wo«
von ber etJat ben (Ifbenten 9beil übernimmt,

(ebrnb. 4«. 0—12.) 24. — Cr»>4bung brt Wtienfa«

pital*. (cbenb. $$. 15-27.) 25. 28. — 3in4garontie

von eeiten beö etaartf für öoö Vitien fapital mit

3} <f>r«|aw. (Urf. u. etatut 4. 17.) 22. 26. — in«

nere Beru>a(tung<J' unb <&tfd)aft6«(e:inri(btung. (4§.

33-75.) 28-37. - ®cri)4(t»iü< »er ®ef(U|(baft |ur

eiaotfergtcamg- (4$. 26. 76-70.) 27. 37. f.
— 3in«

fftüunb SDiviccnben Sindlingen, (cbenb. 6$. 16-10).

25. f.
— «mortifatien ber «Wen. 4^4. 21—26.) 26.

27. — 3fufi4)ung öcr QJtfellfcbaft Unb teiibeiberr(id)r

QJenebuiigung be* («fAr gcfaAtcn j&ef<blun"c<. |$. 32.)

^-»ergüdj.iJR-rfifAe^n^lbeffelb Aber

»armen, Üng* e*ivelm, ^agen unb SBttren nacb

iDortmunb, in SBcrbiubnng mit ber ©äffflborf^t-

barf Iber unb CcMnf^Kinbener (Sitenbab«, beren €r#
bauung unb »eiiubung. {H ÄonjeiT - u. »fftir.*

Urf v 12. 3ütt 44. neb» etatut v. 11. 44.)

315
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(Pffenba&nen, ($orrf.)

»15—331 — »oft (cm auf wer $ttftonrn fdr bief.

frftgeftfcten 2fftientapfta( tibernimmt t-er ©taat ben

eierten mit einer $N8ton. (ebenbif. u. $. 10.

bei Statut! ) 315. 317. - bie anftcffung, fi wie Die

£>efolbung unb 3<ftfteUung ber ftebingungen btr

fcntlafTuog unb ©uipenficn bei ©pejiatbireftori, bei

©teütertteteri beffetten unb bei Ober ^ngenieuri,

bcbörfen ber »eftntigung unb Genehmigung bei $i-

n«n|minifteriumi. ($$. 39. 63. 76. 77. n. "9. bti @ti»
- tuti.) 3i7 - 330-334. — »efugnifr bei ©taati,

fetn <ßraftbenten bM 93erwaltunairath6 in ernennen,

unb ©timmredjt beffelben in brn ©eneral/SJerfamnv

fangen. ($4% 55. n. 68.) 345. 348. - btefe 9te<6te fnfr

len fort, fobnlb htm Staate fein Äopitai von einer

«DfiBion Sbalern jurörfqejahlt ift. (ebenb. $. 27.) 340.

- »enu&ung ber »ahn für mi(itairifd>e Sroniporte.

(ebenb. $. 34.) 341.

Qtfenbabnfcfetrnen, frembe, beren ©erjottung nad»

ben unter ben 3ofleereinifr«ateif getroffenen ©erein»

f bnrungen. (Tf. £. O. ». 14. 3uni 44.) 131. — au*

Belgien eingetenb, SoOfAtc för Mef. (X St. O. ».

81. 3uui 44.) 431. — (93ertrag e. I. ©eptbr. 44.

Xt. 16. V. 44.) 560. f 593.

(f [fcnbabn»aflen, 93eriottung beo freinben Stab.

rran)rifcni }U benf. {TL £.0. «. 14. 3uni 44.) 181.

fflberfel», ©tobt, <£rrkbuma einer bffentlicben ©ei»

benXrodliu»igi/Xnftalr baf. jut (Ermttteüing beiJ^am

beligemidjti ber rohe» ©eibe burd? biefetbe. (S3. «.

14. Oftbr. 44.) 661. — 7tÜ£rt)6d)fti Befragung ber

©tarnten ber für fefcbe (nfammen getretenen X»tien<

gefedi'chaft. (3Ämift.<3S>efanntro. ». 31. Oft. 4t.) 675.

(?lbf<Sfcrnnfralten, 3norbnungen für biefelbcn in

fctjlehuna. «uf bie ©d)i fffahrt. (©ertrag ». 13. Ipril

44. Xrt. 7. u. 13.) 516. 540.

<Slning, ©tabt, Ämovrifation ber |inebaren Kapital-

Äriegofdjulti berf. unb (Jfrnlfifung ber barüber auigr.-

fteflttn ©tabtobligatitnen. <X St. O. *. 4*. SReobt.

43.) 41. — (&rhebung ber ©ebifffahrtiabgaben in

berf. nad> bem ^tarrf ». 18. Oft. 1338. aiteb fflr b«i

3ahr 1344. (X 0. ». 3. 3<m. 44.) 59. — in Hn,

febung ber von ben bertigen Jtaufletiten mit 7i\U>

i&nbern )U f<b4ieflenben <Pfanbverrr&ge bebait ei bei

ber S5orfd)r«ft ber Orber *. 49. 3uii 1813. feinSBe-

roenben. rBeftpr. $ro»in)ia(reo>t ». 16. Kprti II.

^. 16.) 105. (£rb((tf}t ber J^oipitÄter bafelbft auf

beti ctefammten i^ad)(«# ber ^»oipttalitcn , audf

wenn Untere ein Cinfaufe^eib erlegt (aben (ebenb.

f. 87.) 1 10. — im $3fia>btlbe berf. bat ber Wirrer

bai 3Xejjforn (©arfjel)nt) am ®ob.ncne bri ©er»

eibinfl, i^ortf.)

pffiebtettn in Empfang |u nehmen. (SBefrpr. «Pro

t>injta(rerf)t v. 19. «pril 44. f. 58.) 109.

©IbfAifffnfctf, Vutftrttgung unb »enu^ung ber

@<^iffi» unb ©djifferpatedte för biefeibe. (^Ibb <^fft

9. 13. Xprii 44. $$. 10-17.) 460— 463. 473— 475.

— beiaX ber ©djiffimanifelt« fiir bie auf ber ©tredc

|»ifd>en «Kelnif unb Hamburg ober Harburg fib>

renben «bfd)iffe. (ebenb. f. St, nebft Kn^. G.) 465.

315—517. — Srlafj fd)ifffa|eti' unb ffrnm«

po(i|ei(id>er SSorfebriften för biefelbe. (ÜberrinPunft

mit ben betbrii* ^5taaten p. 13. Qfprif 44.) 518—%>45.

— ©trafbefrimmungen för Öbertrrrungen berf. unb

Haftung frtr bie @c(bftrafen. (ebenb. Urt. 30.) 34».

— jene Übereinhwft tritt, In fc4ge nad)trAgli<6 ge^

troffen^r ©erabrebung, mit bem 1. 3nn. 1845. in

SSirffomfeit. (SDJtni|t.»55efannttn. p. 17. Ort 44.) 457.

<6Jl»f*tfffn&rt6.«rre, vom 63. 3unl »bbi
tional^fte tu berf. («. 13. lyrif 44.) 458—317.
— teftere f«Ote nad) $ 59. berf. ». 1. Oft. 44. ab

in BirffamNit treten t ei ift jebodj biefrr ^ermm,
ber nad>trogli(b getroffenen SBcrabrebunq gemdf, auf

ben l.^an. 1845. tynauigerörft («Rinift .»ffanntra.

t». 17. Oft 44.) 467. — fecftlmmungen |u ben Yrt
I. n. U. (§$. 1-5.) 459. - }um 2frt IV. (6J.6—17.)

4t»- 464. - )t. ben Hvt. V-Xll. (6J. 18-48
|

164—464. — )u ben Krt. XV—XVII. (ff 46—33.)
464 u 465. - |» bei Htt. XXI. n. XXIH. (ff. 34.

u. 35.) 465. — |u ben Xrt. XXIV. n. XXV. (6J.
36—15.) 466-468. — |u bem Hrt. XXVI. (§6. 46—
51.) 468-470. — |«nt Xrt. XXVUI. (ff. 33—56.)

470. 471. — |u ben Krt XXX. XXXI. «. XXXUL
(§§. 57-59.) 471.

CH6ferow, bie »efd)affenb>it nnb ©erbefTerung bef

fetben foQ von 3«t iu 3<<t burtf> ©acboerft&nbi^e

fÄmmtllcber Uferftaattn unterfud)t unb bewirft uxr

ben- Caw>.»*Hfte «. 13. %nr. 44. f 56.) 471. -
©taativ ertrag mit ©id)fen, Hannover, 3>2nemar!

unb ^)?ec!(enburg < ©djmerin öber bai ÄeotfionsoeT;

fahren auf bemfelben. (o. 30. Tlug. 43.) 571 — 57t»

— berfelbe tritt mit bem 1. 3*n. 1845. fn Äaf<
famfett. (<Rinift.-55efinntm. ». 17. Oftbr. 44.) 457.

(*lb}oO, brffen Cr^ebnng. (21bb -2ffre *. 13. TCedf 44.

$§. 40- 48.) 463 46». - Bertheüung bei Normal

f«6ei för benfelben auf bie eenjefnen ©treefen.

(ebenNf «. 43 nebft Uni R.) 463. 488. — Ätafjl

fijirte 3ufimmenfleUung ber (Erm&fiigungen beffel

ben nnb ber baoen g&njUd) befreiten @egen^&nbr

nebft bem baju gehörigen atphabetifd)en ?3<T|ndjni^

(ebenbaf. §. 46. nebft Tfnl. F. a. b. u. c.) 464. 490

— Ji"». — »ncrrfuciung uno XTCfiraiung oer ^SX
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Mbioü, (gortf.)

fraucationen beffelben- (ebenbaf. «• 18-51.) 466

— 470. — bie btfraubirten 3oQt}cfaUe unb erfann«

ten äoUftrafcn gebübren bem Qtaatc, beffen 3oQ>

gcrctf)tf*nie turdj ba« ©ergeben verlebt ßnb. (ebcnb.

6. 51.) 470. — Ausübung be« SBegnabigung«. unb

®trQfD<r»4nblun9<r«d)«rürffi^tUd>btrfc[b«n.(V51.)

47a — &taattvertrag mit 0ad)fen, J&annover,

©anentarf unb ftetflenburg* Schwerin Aber bat

iRet>ifIon«perfabren auf ber Clbc rucfficbtfid) befiel.-

ben. (v. SO. Aug. 43.) 571—576 — berfette tritt

mit btm 1. 3on. 1845. in »irffamreit. (URinifrerial/

2>rfanntm. »• 17. Oftbr. 44.) 457. — ^ auch 3>run«.

Käufer 3^U.

<&(b$pua»tter, Abfertigung bei benfelben. (Abb<

Afre t>. 13. April 44. 30. u. 37.) 46«. — f aud)

Wittenberge unb ®d)anbau.

GlbgpUfjftiefere, beren Crricbtung unb Jtompetcn)

in 6en «Ibuferftaaten. (Abb /Afte v. 13. April 44.

SS. 46— 51.) 468— 470. — be«g(. im Hannover

f*>en njcfftdjtlldj be« S&run«baufer 3oü«. (Art. 15.

u. 17. be« Stegulatro« Aber benf.) 548. 539.

<&lb}otl<£ommifF«r, geuieinfcbaftlicbcT/ »on $an/

nover, £>ancmarf unb 3Rrcflcnbura,.<£dnr<<rin/ bef/

fen ©tationirung bti bem J£>auptjoUamte ju Sitten'

berge binfiebtli<b be« 9teDint>n«oerfahren« auf ber

<iibt ( ©toat«pertrag v. 30. Aug. 43. Art. 3. ff.

)

572. ff.
— brtgl. bei bem JpauptjoQamte @d)anbau.

(ebenb. Art 5. ff.)
574.

ff.

vT rt^jiiiHwf p* v* NtJrpporiiHnnicn.

SrMöffee, j
3»f«wi»«»w$nung ber fceffbjeit ber/

feiben bei ber jur Ausübung (Wnbif^er SRecbte et/

forberifcben JDauer be« ©rinibbefi&e«. (SB. » 29.

9)evbr. 44.) 706.

ferfrrrcipr ber 3utbtblufer unb Äoetefttonaaniralten,

we(<bc für ftcquung ber etaat«raffc verwaltet unb

unterhalten werben/ auf ben 9tad>(a& ber in bcnfel-

ben verdorbenen Sträflinge ober äorrigenben, beffen

Aufbebung. (A X O. ». 8. 3««. **0 59. — ber

•$ofpitller in (Hbing auf ben gefammten Sftacblaj}

beren ^ofoitalitcn. (SBefrpr. <l>rovtnjlalre<6t v.

19. April 44. f 87.) 110.

(Vrbfcfeafreit, etcmpelfreibeit ber Äaufr unb $auf<b'

SJcrbanMunaen jwifeben ben $ljctlncf)mern an ben-

feiten jum 3»ette ber He«»««- »• 21 •

3uni 44.) 253. — beren «rpertation, f. Abfae*

gelber.

©rbtbctlnnfl*faien bäuerlicher unb foleber @runb<

ftücfe in 2ßeftpreu$en/ beren fccfl*er im ©tanbe ber

(FrbtbeflnnflGrajfe«, (Sortf.)

Reinerträge« bei Aufnahme bcrfclbcn mit feebs vom
$unbert }u Kapital. (©. v. 2*2. ^Rarj 44) 70. .

<Srb»«ft>ädbtcr baben binnen jwei Monaten ba«

SBerfauförecbt. (SBefrpr. ?>ro»in|i4lre<bt ». 19. Apri

44. f 13.) 105.

(Arfurt, ©tabt, €rrtebtung einer ^anbebfammer

bafelbfi. (Statut ». 18. Oftbr. 44.) 663—666.

(Srfennruiffe, (Urtcl), bereu Abfaffung unb Dublb
fation in (Jbefadjen »an ben «f^eqedc^ten. (©. v.

28. 3uni 44. 6$. 30. 50. 52. 70. u. 71.) 188. 191.

193. — »on ben Autfeinanberfebuncitfbeb&rben (Q}t<

nera(<Äommifponen) in erfrer 3»fran) infompetent

gefiOt, weitere* SBerfabren mit benfelben, in (Ergin«

jung bti $ 9. ber Sßerorb. ». 30. 3uni 1834. (A.

«. O. v. 12. April 44.) 119. — in Unterfu<6ungen

loegen geringer iöerneben, beren Abfaffung in erfler

3nft<»»J/ auf munMtd)en iBorttag be# ^nguirenten/

von einer au« brei S?itgl«ebem beffebtnben Abthel*

(ung be< ©trieb«. (A. St. O v. 2t. gjfJrj 41.) 453.

— freifpreebenbe ober nid)t auf bit ©träfe ber Amt«/

entfefcung (autenb, in gtrid)t(i<ben Unterlud)ungen

grqcii -ccamic TDCgtn <nmie poer ßcmeiner oiroicaje''/

naeb foleben foO ein ©Wjipltear/Ctrafverfttftren nid>t

weiter julifflg fein. (&. ». 29. Ü»ir| 44. $. 12.) 79.

— routrabifrorifibc unb We ^nfran) beenbigtnbe, bei

ben ?anbgcrid)ten ober bem Appellation<gerid)t<bofe

in ber Äfteinprovinj, ©ebübren ber @erid)t«BoH)ie/

ber für bie ben 'Parteien baven |U|ufleQcnben %%t
,

fdjriften. (A. «. O. u. 19. April 44.) 111. — bereu

Abfaffung gegen bie«feitige Untertbanen burd> ba<

Obcrlanbetfgeriebt in ©tettin, wegen betrieb« bti

Sßegerfrlaven^anbcU ober ber ^beilnabme an bem/

fetben («. «. 8. 3uU 44. $6. 7— 10. u. 13.) 40).

402. — ebrengeriebjtUbe/ gegen Offnere, beren Ab/

fafTung, Qbeflattgung unb <Pub(ifatlon. v. 20.

3ul( 43. 6$. 32-52.) 305-308. - beltdttgte, ge/

gen foldje i|t ein »eitere« Verfahren obne AUcrbfdjfle

S&cttimmung niebt )u(6ffig. (ebenbaf. $. 52.) 308.

(Pr!enntnt^<^ertbf1em»el, f. etempet.

Orrmcläub,, f: 9Begpreu|en.

<fr|»reffung # im Äriegc, beren Sfte(rrafung im Gab
bateuftanbe. lÄrieg«>Art. ». 27. 3uni 44. Art 32.)

280. - (SB. p. 27. 3un< 44. 6. 56.) 295.

d?t(it, allgemeiner/ ber Ctaattf einnahmen unb Au6/

gaben fit ba« 3«br 1844. (». 9. April 44. nebfr

A. St. O.) 93- 99.

&Xttution, beren Coaflrecfung ra<fftebt(l<b be« Cr/

fafcei ber bri bffentlidjen Äaffen unb «nberen bfent/

liefen SOermalrungen ermittelten 2>cfefte. (Q. ». 24*

3«u. 44. $« 9-20.) 53-55. - geritfltfUbe, fann

C aul
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@a<&regtfier. im
(PfffMttOtt, c$»rtf.)

Ä„ v ao^»*«X*»«« -V..«. (../-«*M ALir »k*M.«n
•Iis lycrriMtn ooer so*vgKiujr» uorr jiangcpooi?n

»erbetenen S3erfef>r mit 3fftitnpromefl"en, 3nterim<»

fefeeinen unb &uittung«4ogen tc auf €ifen*af>n<Un<

t«rn«t)mungen ntd)t jugelafftn werben, (tfc ». 44.

$Rai 44. §. 4.) 117. — feefugnig e«r «Menfdjtn

Sanbfdjafr |U berfelben gegen Sie 'Pddjter bepfanb*

briefter ©fit«, wegen rActfWnbiger <Pad?tge|ber. (X
«. 0. «. 2»< 3un< 1844.* 260.

(Bgcrjtrrptäte, beren ©«freiung von ber ©nmb'
freu er in ber <pro»in| 9>ofen. (93. tfc. 14. 4)Mr. 44.

«tf»W«m, f. OM*trr.

».
JJÄbranftalten, ( 'Prahme), beren Q5ef?attung übet

®«m4flVr in SBefrpreujjen, mit 93ot6rf>alt ber in po>

ttieiQdicr SBejiel)uns unb m 7infel>ung be* $4r>rge(»

bet} )u treffenben änotbnungen. (SBeftpr. 'Provinjial/

red>t 9. I». XprH 44. $. 70.) 109. 110.

Jä&rfl elfter, f. Striferoften.

JfViljrlciffiflfeiten ber »«atmen, «(# a>ieu!h>erg«r)n«»

gen, beren Unterfudjung unb »«(Vrafung int &ie<)('

pfinarweae» (©. »• 29. ^*rj 4». §§. 3. u 42.)

77. 81.

9fitf<*iutfl i»*n iegitrnmrtonr'Urrunben, betxn »«.

frrofung tm eolbat« nftanbt. C-«rifg«>51rt. ». 27. 3uni

44. Vit. 04.) 484.

$ttrin Ourferme^l), auetönbifdjer, <iingang«joll von

bemfdbrn nad) ber unter b«n Staaten Deel 3oKmV'

et*< befter,enben ©ereinbantug. (X *. O. ». 1. 3««
44>) 184.

ftrtßbeit vor btnt $«inbe unb in Erfüllung miUta tri/

fdjer JDienflp flirten, beren ©«ftrafung im ©olbate**

(tanbe. (Äritge.art. ». 47. 3uni 44. Urc 19—41.)

478. 479. — (93. ». 47. 3*nl 44. f 54 ) 295.

fffft ungearrcir, om«n amctnoung in <üt«u« oer

JDegrabatton gegen Unteroffijier«, be<§f. (fett ber

geftungetfrafe. (». ». 47. 3u«i 44. $,48.) 490.

— be*gl. gegen ^)«rt«i»^«»^Är>nnef)e, gegen junge

Seute, »eld>e auf S&efirbcrung jüm OrTijier bienen

unb gegen «in|4r)rig« ^reiwiQige, Rate §«ftung«|rraf«.

(ebentaf. §. 29.) 290. — ein fold>er barf auf bit

ÜMenftjcit im |ter)«nb«n ^>eere nid)t angerechnet »er»

ben. C«benb«f: $. 30.) 290 '

^rfrunß&fttafe, beren 3nn*nbuna alt ©?ilitairfrrafe.

08. ». 27. 3uni 44. §$. 10-14?) 487. - ti«3«tt

beren Crfeibung fott aut SMenfrjeit im fter>er»ben

^»eere nter>t angertd>net »erbeH, febenbaf. $. 14.)

487. — beren JBerwanblung in fe(tung«arrc(l 6ci

TOt(itatrfh«fen. JDe9Mb««on «. (W.».47. 3un*44.

$cf?MH0dfrrafe, OJorrf.)

$$. W. 29. U- 31.) 290. 291. — ein berfelben

(ft a<fct 3Rpnaten ©augefangfnfcfiaft gfncfejufreQen.

(«tenbnf. $. Sl. Set. 4.) 491. — eine« 3«ort Nr*

felben ift adjt «D?onat 3udjtf>auafrrafe qlti<* |u «4>ttn

(«. t>. 47. 3uirl 44. J. 74.) 99&
^eflnn^fträflinr^r, blef. erfeiben ben frrengm Yr

reff gefd»4rft> itt einem am fitge nWt 8«tten ncrfeb)e'

nen ©efdngniffe. (35. t>. 27. 3«nf 44. f 0.) «7.
IVeftunrtötoerPe, beren »«freiung t)on ber ©runb-

(reuer in ber «prewinj <|>efen. (B» * 14. Ofibr. 44.

f 13.) 605.

ffr«fT(öfc$)titg4<$rämfen, beren SBe»ini<tunci am
ber ft&btiftyen feuerfojiet4t#'ÄafTe ber Sur* «nb
Sieumarf, fewie ber SKiebtrlauft. (9legr. «. 43 3uH
44. $$. IIS. 116. u. 117.) 860

$rnerf0]irtät6<iHfa(rmfttfe, für bit fenerfpjietit

ber fanbfd)aft(id) nia)t affbjiatfontffä^igen (&nb(id>en

®runbbeftfcer im Stegierungtfbejirfe &iwi§4i
berg, mit Sinfe^luj brt jum Wor)runger l«nb<

fcf)aft(id>en ^Departement gestrigen tfftiü bei s11?a-

rienwetberfdjen aegierung^bejfrft , t». 30. <Dej6t

1837., 3(b&nberungen unb (£rg&njungcn «n »e|if<

f>ung auf belfen 6$. 1.4. 7. 8. 14. 15. 26. 28. 49.

33. 44. 59. 61. 64. b. u. t. 63( u. 80. (93. v. 15.

3urii 44.) 439-443. - belgC f»r fofefte im 9te<

gicrung6be|irfe ©umbinnen, «. 30. 2Vjbr.
1837., in »ejie^nng auf befTen $$. 1. 4. 7. 8. 13.

15. 46. 48. 34. a. 34. d. 35. 44. 59. 61. 61. b 05.

a. 80. (93. «. 15. 3««i 44.) 414- 248. - rwibfr/

tel, für Me fctdbte ber Kur* unb Slettmarf (mft
^u«naf>me ber ©tabt J&erlin), fowie fut bie ©tibr*
ber Wieb er (au fi 6 unb ber fcmter eenftenberi
unb finfrerwalbei (». 23. 3uK 44.) 334—30«.
— boflette tritt ftatt betf 9teg(. o. 19. ©e»tbr. 1838

»om 1. 3<tn. 1845. in 9ßirffamJeit. (ebenbof.) «34. —
allgemeine S5eKimmungen ö8er bit 93ert)4ltniife ber

©•jietlt, fwie Aber bie 0tempe{f, eportrfr trab

^ortofreiNit berfelben. («6. 1—8.) 334. 335. —
Äufnal)mtf4r?igftit ber ^fcHnr^mer. (4)6. 4—9.)
335. 336. — 93f<rrag*pn'f<ftt<grYit ber tr>eitnefrtner.

(«§. 10-13.) 336-338. - 3eit nnO »ebingongen
be< ©n/ unb Xutftritt«. (§§. 14— 40.) 338. 339
- ber «er|ld.erunge:fnmthe. ($f. 21 -33t)
339—343. 362. — €rf>*&ung ttrtb' $ertnterfr&ung
ber 93erfid^erung4fuiWne. (f 36.) 343. — »eftr4$<

ber 3ntere(Tenten. (44\ 37 ---49.) 343— 347. —
bau(id)e 93er4nberungen n>4^renb ber SJerfidjmmq«

Seit. ($$. 50-53.) 347. — 93rffnbf6>abrttrtarr.

C«J. 54-61.) 347-349. — Xu«jaMun| berfcronb.

fdiiben '93ergtHigunge*ge(ber. 62— 78.) 349—
354.
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@a$re0ifter. 1844.

ftrurrfojictätd' Reglement«, («tnif.)

.342. — Hutteiu bt§ SBerßcfeerft» unb SJßieber&er*

flcUuns ©«Mttb«. ($6. 79—<82.) 352— 354. —
«eitung unb gfltjeuna ber ©ojietittfgefdjafte. <$$.

8S— 106.) 354-~338. 368. — SQerfafcren in 9Mur*
.unb e-lre<tfad>cn <$$. 107—114.) 358—361. —

ftinanjrointfter, (Jortf

)

2(nme(bungen bafiir angenommen werben. (©, t>.

24. 'ü»a< 44.) 117. — Jft ermaeptiat, bie fär bie

2Kf>einfaif[fa$rt angeorbneten «oetffnfrationtnjUTet'

anbern mb beren neue einrichten. ( 3tea.l. ». 24.

3uni 44. $. 16.) 258.

«Prämien unb Sntfcbdöigungen, weldje bit ÖojietÄt Sinanjmtntfrertum, aii «£l>ef betreiben tritt, m
gewahrt. ($$. 115—119.) 360. 361. — für bie

9t hetnprppinj, p. 5. 3an. 1836, Srq&njung unb

2(banberung einiget ötffiramungen betreiben/ unb

)«ar ad §. 59. wegen 9Bieberb>rfreDung abaebrann/

irr unk perficbcrter ©eb&ube im ^ntereffe btr J^p*

potbefgfaubigeri ad §§. 62. u. 66. wegen Sitpenfa«

tion »an fp(d)cr unb Sdefriebtauna. 6er lebtern au«

be»S&ranbentfd)abHunqegelbern. <93. P. 23. 3u«44.i
332. 333.

$ruerfuri«rtt* grämte», beren ©emäfjrung feitene

ber ftdbttfcben 9euerfp)ietat brr Äur* unb SJleumarf,

fo»(* ber STKeberlaufib. (9te«l. »• «3. 3u(t 44. $§.

115. 116.) 360.

8««ert>*rfi£$eri»rtfl# » »ftienßefeHfefraf* , $)ag<

beburaer, beren <Jrri<btung. (Statut berf. p. 20.

JDqbr. 43. u. X SBejtat^Urfunbe ». 17. «Rai 44.)

215—230. — SBilbung, Swerf unb {Dauer ber ®e<

feüfaaft. ($$- I —5. «brt etatutel) 216. — Sterte

unb Söerbinb Itcpfcrtert ber Sftiouake. («$. 6—9.)
216. 217. - Haibfaäfle. ($$. 10-18.) 217. 218.

- ©ewtnu unb beflen 23ertf>eilung. ($$. 12-24.)

218. — SHreftion. (§§. 26-61.) 218-222. — aQ<

gemeine 93rrfamm(ungen ber Xftianaire. (§$. 68—
72.) 222-224. - fegung unb abnähme ber 9t*
nung. («$. 73-75.) 224. - *u«fo>uf. ($ 76.)

225. — SBerinberung be« (Eigentum* ber Äfften.

(§$. 77-86.) 225. 226. — »erfahren in etreit

fallen. ($$. 87. u. 88.) 227. - allgemeine ©efttm-

mung in ©ejie&ung anf €tn(abungen unb 6jfent/

114* ©efanntmaebungen. ($. 89.) — <Jrganjungen

btr $$. 84. 85. u- 87. (bttnb, obige X SBefrat.;Urt»nbc

Sit. 1. 2. u. 3.) 213.

££tbe ifominiftftütrr, Berechnung ber S&rfibjeit be<

Seebefiber* unb be« Sßaebfolgerl bei ÄufjeNlonen in

btefclbcn r«a?fid)tUch ber jur Xuiubung ft&nbif«r)er

Äeefcte erfeebertleben Sauer be< ©runbbeflbet:. OB. läufig / flatt be« barin aufgehobenen Oberamtpv'pa*

u. 29. Stobt. 44. $» 1.) 706. tentt »om 18. Xuauff 1727. wegen SBaftVrung ber

ftiuani'i&tai, J&aupt«, ber etao«/«nnabmen unb Siefen, freien gBafferlauf« unb Räumung »er fflaflie,

XttOaaben, flr ba« 3«<>r 1844. (». 9. X»i(44. ncb|t |ur ÄUttHnbung. (SB. e. 26. *prt( 44.) tWL 1U. -
X Ä. A) 93—99.

f.
aueb. SBemAfTerung^antogm.

JJinattjminifter, a(« «KiPiiieb be»
-

J>anbe«rafH JJprfrbenmte, in btn Unterfuc^ungen «egen fofe^e,

(58. ». 7. dunf 44. «. 2.) 146. - p^ne befen au«' wegen «brauch ber ©äffen, verbleibt <ß bei bem
bcAcflicbc Öenibmigung bdrfen feine 3tftien|eicbnun/ burdj bie ©efe^e ». 28. ^uni 1834. «nb 31. flUt)

3<n auf (Öfenla^n*Uniernebmunfen crA^M ober 1837. »prgefa>riebentn »erfahren. (8. t. 29. 3Wn
<• 44.

Ctclk bees abberufenen ©taat</ unb 8üianjminifler<

p. £5 o b e Ifcb w i n g b, , btr Staate:, unb $inanjminijtcr

SlPttwell ein. (X St. O. p. 3. iOJai 44.) 114. —
auf baffe(be geb^n bie ber aufge^oSenen ©co«t«.

i&uc^baherei burrb bie Orber ». 29. 3Rai 182«, übet'

tragen gewefenen gunttipnen ober. (X Ä. 0- o. 19.

3u(i 44.) 265.

ftinftcrtoafbe, Um, f. ?«*erfpjietat*- Äealetuentf.

^ifc^fonej, beflen Xu<ubun$ in ®e(rpreußen nae$ btn

©efttmmun^en bei bärtigen 5>rop|nj(alrec^t!J. (p. 19.

Xpril 44. $$. 3. u. 72.) 105. 110.

9ff«fa(ifö>r Slnfurücfce, jum ©4ufee jt^en bietet

ben wirb alt OTprmafja^r aueb für bie Ctabte 2>att»

jia, unb ^ ftprn unb beren ©ebiet, fpwie für bfe feft

)ur 'Prooinj <preu§en get)8rigen, pormala* ©üb/ unb

dleu<Ofr>reu£tfcben Sanbeirr>ei(e, bai 3a$t 1197.

feHgefebt, gem&ß ber SJerprbn. t». 18. JDejBr. 1798.

far Seflpreufen. (B. p. 24. ftpobr. 48.) 12—14.
— be«j(. naeb bem ^>nj»in|falreepte für 5Be(rpreuf en.

Cp. 19. Qfprif 44. $. 5.) 105.

j^f£?u6, Änorbnungen wegen ber, Slameni befftfben

ppn Beamten ber benfetben vertretenben $&e((rben

in 'Projeffen ju (eifrenben (Eibe. (©. ». 28. 3un< 44.)

250. 251. — f. aueb BMitair/Siifu*.

ftlrtßflfnabflabf , au^erortentlicbt, beren tfntrkbrung

ppn 9ielgifd)en £>ci)iffen in ben ^Ifen bH Sofluer«

ein«. (SOertrag mit Belgien v. 1. €-eprbr. 44. e> e <

8fl*tetei, f. J>o»ifttferei.

Jflüffe, <Prttat», ©efe^ p. 28. gebr. 1843. über baren

2>enubuiM, — IBerfa^een in ftoifc ber §^ 19.
ff.

befftlben bei SBewaffetimgAinlagen, bnr<b wekbe

©runbftaefe in ben »ejirfen mehrerer SRrgkrunge«

bereofen «tpben. (X Jt O. m. 1. ©efbr. 43.) 43.
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©at&regifhr. 1844.

ftforftbramte, ($ortf.)

44. §. 8.) 78. — igerpflicbtung berfelbcn, aber

€&aufi>epou|ei » unb Cbauffeegelb / Übertretungen

tnitjuwacben. (SReguL ». 7. 3«»ni 14. $§. 1. u. 15.)

167. 171 — ©(aubwarbigfrit berfelben a(* &enun*

jiantcn. ($. 19 ) 173.

grorfrfre»el, (gofffoerbreebfn), abfcmmen jur 83er«

btitung, Äenftatirung unb Bcftrafung berfelben in

tat gegenseitigen ©renjmalbungen, mit ©<bw«rj.

bürg < ©onber*b<>ufen (». 18. 9)ot>br. u. 5.

2>fJ br. 43. 3rt. 35.) 8. - bei ber mit bemfelben be»

reit« 6e|te!>enb<n Übrrfinhinft ». 16. 3uli 22. bebA(t

et übrigen* fein Bemenben. (ebenbaf.) 8.

fturfrfltunbftüefe, in ber ^>rovin) •pofen, im aflei'

nigeu «igentbume be< etaaw beftoblid), beten ©e*

freiung »on ber ©runbfteuer. (83. ». 14. Oftbr. 44.

$. Ii. d\) 665. — biefe Befreiung bbrt auf, wenn

Jene ©runbjtficfe ver&u$ert ober pererbpaebtet »er<

ben. (ebenbaf. $$. I. u. 15.) 601. 666.

3orß< (unb 3«9bO «Orbuitiiij, für SBefrpreujjen

unb ben Sftebbifrrift, «. 8. Oftbr. 1805., beten Uns

wenbung. (®eftpt. fl>ro»iniialreebt 9. 19. 3pril 44.

$$. 8. 14. u. 78.) 105. 106. 110.

ftoffiltew, in ben $§. 69-71. Sit 16. 1r)l. II. be*

X 8. SR. benannt, von folgen ftnb in 3Beftpreu(ien

nur ©teinfalj unb ©anquellen alt Stcgal ju be«

trauten unb vom a,ei»6f>nli<ben ©erfeb> autfgcnonf

nun. (SBeftpr. <Prot>in)ia(rccbt ». 19. Xpril 44. $.

82.) HO.

ftpuraflf (frittet fär ^ilitairbienjrpferbe), S&cflra/

fung betenfBcruntreuung im&»(batcnftanbt. (Ärien*

3rt v. 27. 3uni 44. Hn. 36.) 281.

granfteiefe, £bnigrei<b/ ©ertrag jwtfeben bemfelben,

«Preußen, £frrrrei<b, ©refbritannien unb Stujjlanb

}ut Unterbrüctung M 9ltgfrfTlawn|«nbeW. (». 20.

2>ejbr. 41.) 371—399. — «Beitritt beflelben von

biefem 93ertra#e. (9Uti|Uationlf93ermerf.) 386.

^reirntoalbe, f. Cbnuffeebau.

ftrrtban, Ortfdjaft, in ©djltfun, Treibet in flanbk

fc^er S2>«$iebung autf bem ©taube ber ©table au*

unb wirb mit bem für bic £anbaemcinben befielen«

ben SBa(>lbrjtrre »ereinigi. (93. • 8. 3uni 44. $.

2.) 179.

ftreibeitfcflraff«, gegen untere Beamten, aU Ort»

nunglfttafe, beten SJoBfrrtcfung im 2>tfAiplinar»er;

faxten. (©. t).29.«»4fj 44. §4. 15. 16.21. u.22.) 80.81.

— Scrwanblung von ©tempelftrafen in folebe. (X
0. ». 24. «Rai 44.) 238. — biefetben muffen,

ftatt ber ©elbbufie, lebericü wegen S&eleibigungen

jn»ifa>en »«itair* unb €it>i(perfone« eintreten. (Ä.

Jrrioeitdftfetfw, (fwtf.)

Ä. O. p. 1. «Rar, 44.) 69. - tterwartbiuncj ber

©elbbu&en in f»(cbe fftr «ergeben im ©ottate*
ftanbe. (». «. 27. 3unl 44. $. 74.) 298. — mili

tairifebe, für gemeine 93erbrecben, über jebn 3ä brr

obet über bie 8anbn>«btbien(lcfli(bt b»n<»u«, n»«§c»

foteber ift auf bie «ntlafTung au< bem eofftatctf

ftanbe unb auf bfirger(iä>e $rrtbeitefrrafc }u erfenncs.

Cebenbaf. §. 75. ».) 298.

$retf|>re(|iuttg, in gerid>titcben Unterfuebungen gegen

Beamte wegen Xmti< obet gemeiner «erbrechen,

nad) fold)«t fod ein 2>i«jip(inar'€)trafverfaI>Ten ni<^t

weitet (ulAfiig fein. (©. «. 29. ®lar| 44. $. 13.) 79.

— v&üur. nad> 2Imtefu*D(n(iontn ^(r ^adiiahlunj

be# wabtenb ber (entern vcnvenbetcn iftetragetf

be< innebcbaltenen Sienjieinrpmmenl be< Qlngefcbut.

bigten bleibt in jebem finjelnen ^aOe ber Tiflerbbeb

flen (Sntfcbiietung «orbebaiten. febrnbaf. $. 57.) $8. 89.

— auf foiebe f6nnen bic (Ebrengericbte gegen Offiziere

erfennen. (33. «. 20. 3uli 43. $. 4.) 300. — TU,

faffunf) tti ^arauf q r rtdjtercn ^tfenntniffe*. (ebrnb

$. 49.) 308.

ftretjüfliflfeif, f. 2bfa>of< unt» Xbfaf)rt«ge(5et.

^riebrnbtiefetrt
,

9tf)tini|d)t, SDi^jiplinar' Untrciu

cbung<< unb ©trafeerfabren gegen biefelben treget

Dienjlentlaffung. (©. ». 20. 3B4r| 44. %. 41.) 86.

— Beauftragung berfeiben mit ber eib(ia>rit SJer

nebmung ber 3eugen in iDt^ipfinat'Unterfucbttnsen

gegen Äbwofaten unb Anwälte. (9. ». 7. 3uni 44.

6. 9.) 177.

,f [ iiu^m uvr», mopti uns ncinfr, nnorru nqcn

in bem latif für bie ©^ifffabtt* Abgaben auf benf.

v. I. «Äf| 1828. (X St. O. o. 19. 3lug 44.) 409.

fjfutrfofte«, f. SRriftroften.

©.
©afrh>trtbfd>.iftfit, auf fotebe ftOcn in aBen |ur

«irrten ©ewetbcAtuct/Kbtbeilung gebbrigen Ortfcba^

ten bie 93»rf(btiften bet Orber ». 7. febr. IS35.,

»egtnbe*edvmfwtrtbfd>aft*<»etriebee:, ebenfaU*2ln

wenbung finben. (X10. v. 21.3um*44.) 214.-

(frtbellung ber €rlaubni|feb<ine |u beten Betrieb in jt

nen Ortfdjaften burtb bie Jtrei<*Janbratbe. (ebenb.)21L

&tbäubt, i&t bffentiiebe unb gemeinmi^ige 3wctfe,

oeien iofjr*»una won oer y^runoit<utr in oer 'jjrc

«in) <p»fen. (9. o. 14. Oftbr. 44. $. IS.) 605. -
f. aueb Dfarrgebaube, ©cbuigeb&ube, belgi. $euer.

öojietAt«: 3le«i(emrnt#.

&eb«b«t«, für ©acbwerfUnbige uub Beugen bei ac

dd)t(i<ben ©ef<bäften. (SJ. t>. 29. gRarj 44.) 73-71
— brtftl für laratprtn. (ebenb. 11.) 74. 74.

~be<gl
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©a<$ri0ifter. 1844.

©cbübrnt, Ifcortf.)

— bctfgl. für 2>olmttfd>er. (ebenb. $§. 6. u. 11.) 75.

7«. — ber ©ericbttfvolljief)et für bie ben Parteien

lujufteaeuben 7(bfd>riftrn fontrabiftorifd>er 2>cfttiitiv

Urtbctlc, in Xutftegung ber Xrt. 28. u 72. betf 9thri-

nifeben tivilfoften/Sariftf vom I«. fcebr. 1807. (X
Ä. O. v. 19. 2CprtC 41) III. - f auch gootfenge*

büßten.

@et>übrett'3frcifteit (©portelfreiheit), für unvermk

aenbe unb betfb,a(b |um Xrmenr<d)te in "ProjefTen

lugebffe ne £ irebe n unt «Pfarreien, unb 3eicfrtanwem

bung b«r in $. 40. Sit. 23. ?h. I berBflgem. Oe
richts Orb n. enthaltenen 33orfd)riften wegen evcntutl'

lec Äoflcnetflattung auf bicfelben. {71. &. O. v. 22.

3>c)br. 43.) 48. — gegenfeitiae, mit Dfrerreicft, bei

gerichtlichen SKequijuionen in Xrmcnfachen. ( 3Kinifb

<&rtlv- 13. -Äug., Öfterreid)if(h<r ©eit* v. 10. eept.

44.) 454. 455. - in ftabtiftben feuerjojietÄ««3tn«
gelegenheiten ber Äut unb 9)eutnaif, fo wie ber

9lieberlflufi^. (9tegl. v. 23. 3uli 44. $ 2.) 334.

<9rbä$ren«2afen, allgemeine, vom 23. 2|ug. 1815,

bic S3orf<hriften betf. für tut 2anbetf>3ufrijrolIcqien,

Wfrtjn. IV. 9lr. 12. 28. 32 n. 38., für bic 8<mb<

unb Z tabtgeridj tf in großen ©tobten unb für fammt»

Ii«« Unterste 2lbfchn.IV. Rr 1 I. 26. 29. u. 36.,

bie Dolmctfcber»©« büfnen, bie Steife unb 3efjrungtf/

foflcn für Parteien unb $t\t<itn f bie ©töten für

©aebvertfanbige unb bie OJebiihren für Saratorcn

faetv., fo wie bie fpatern barauf bezüglichen feeftim'

mungen, werben aufgehoben unb anberweitig regu»

fiTt. <B. V. 29. «Dtarj 44.) 73-76.

«efänflni^.-anflolten, nebft ben ba}u gehörigen

Jj>ofraumcn unb ©arten, beren Befreiung von ber

©runbfhuer in ber «Provinj <Pofen. (*. v. 14. Oft.

44. $. 13. b.) 605.

<®cfä«gni$frrafea, fl*t>« $rriheit«frrafen. — »er«

haltniimaftge, in Stelle von ©clbftrafcn, für (i>auf<

Kopofijc i. unb ChaufTeegelb.Übertretungen, flehe btefe.

<9eh«lter, ber Beamten, fuhr »efolbunam.

©eiftlidje, («Prebiger, 'Pfarre r je.), auf i'olche ftnben

bie 5Borfö)riften b«r $$. 14-38. betf ©efehetf ». 29.

unb ©trafoerfahrentf feine Xntvenbung. (baf. §. 53.)

87. — wegen ber «Ditf|tplinafvergehen berf ifl mich,

ben befonbefen *)orf<hriften hierüber |u »erfahren,

(ebenb. $• 53.) 87. - bie gerichtliche Uuterfutbung

finbet gegen bief. nur wegen foicber Tfairtfvcrgehen

ftatt, welche batf bürgerliche Oiefefe mit ©traft b<

brof>t. (ebenb. $. 9.) 78. - bie Befhafung berf w*
gen ber in ben §5 499. u . 500. %it. 20. 5 - II. betf

2Wg. 8. 9L »ebneten Söergehungen bleibt , m f»

fern mit benf. nitfu ein gemeine«* Serbreeben »er*

bunben ifl, bem JDitfjiplinorwege rorbefjalten. (e6en»

baf. $. 9.) 79. - |u bem Anträge auf gcrid?tlid>e

Unterfucfcung gegen bief. ifl nur ber SRInifter ber

gelfK. Tfngelegenf)- berechtigt, (ebenbaf $. 9.) 79. —
eilbner-erfucbe vor benfelbrn j»if*en Regatten »or

ber (fTf)(fu>tibungtfr(age unb XutfftcOung eines ^ttrfretf

von benf. bardber. (iß. *. 28. 3u t 44. $$. 10—13.

55.) 185. 191. — qendu ii che ©ärjneverfu^e mit ober

o^ne 3ujief)ung berf. (ebenb. $. 38.) 1S9. - betfgi.

bei (Ehtfidbungcn wegen b Michcr 93rr(afTung. (eben«

baf. §$. 62. u. 65.) 192. — rbmif<Wat&ofifcbe, S3er;

fahren, wenn fo((be ben @af)ne*erfud> verweigern,

weil fte bie (£f>e ntebt alt fird>(id> gültig anerfennen.

(ebenb. $. 72.) 193. — beren ifterufung. 7(nfteflung

unb Einführung in ®cfrpreuf}en. (9ßeflpr. <j>rovin/

jialrecht v. 19. Z9tii 44. $§.24- 27.) 10«. 107. -
$&efd)affung betf Brennmaterial »JDtputattf für bief.

(ebenb. $$. 48. 49.) 108. — «ntri^tung ber 3ef)m

ren unb Abgaben an bief. (ebenbaf. $$. 51-61.)
108. 109.

öctfrltdjf <9rfcIIfd>afrrii, 9ted)te unb (pflichten

berf. in 9Be|tpreuien nad) ben ißeflimmungen betf

«Pro»in|ialred)ttf für (t|terctf (v. 19. Tfpril 44. §§.

22—61) 106—109.

(Hrlbfenbunnert, für fo(d)< bleiben bie bitff)erigcn

«Portofa^e in Äraft. (XÄ.O. v. 18. Äug. 44.) 406.

©r Ibflr afen (@e(bbugen), altf Orbnungtffrrafen gegen

»eamte, 2)i«|ipiinarverfahcen wegen fottber. (©. ».

29 «TO&rj 44. $$. 15. 16. 21. u. 23.) 80. 81. - bief. fo(<

(en batf Dien tlem fem men einetf O^cnate. bei unbe/

fofbeten Beamten aber bie ©umrne von breifig Iba-

lern nicht überfteigen, in fo fem nidjt befonbere ge»

\*h I i i+i * r\r\A-\it (t ow* » w IfHhavai kaßimwiaii / l i
Iv^uujc ODv|u;ll|ifn flu AnDfvCo PffilllluifH< ICwCnO.

$$. 16. u. 23.) 80. 81. — Befugnif ber <Provinjia('

Brr)Arben, beren Sorfleher unb ber SBorfteber ber

Unterbfhorben $u beren 9rrh&ngung. (ebenb. $.23.)

81. — feflfe|ung berfelbcn gegen 'Stitglieber ber <Pro>

vtn}ia(beh^rben burd) ben Serwattungtftfjcf. (ebenb.

$. 23.) 81. — für ©tempcl' «Kontraventionen, beten

33ertvanbluncj tn ^reir)etttf|rrafen. Ä- O. v. 24.

SDJai 44. ) 238. — für Übertretungen ber befdjran«

Penben Beftinfmungen hinüchtitch betf ©udjen« von

iffiaarenbeileUungen unb betfSBaarenauftauftf. (X O.

». 8. 3>c}br. 43. $. 3.) 15. — beren Scrwanbfung

in defanani&frrafe. (ebenb.) 16. — in 2fnfef)ung betf

Stecht? ber Xammert ten in SBeftpreufen auf fo(o>c tjat

t* bei ber beftebenben SBerfaffunq fein S&ewenben

(«efrpr. «Provinjialrccbt v. lö.^pnl 44. $.84.) HO.

f«h«
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fd>en Sttilitair* unb €i»»lp«rfone» nur £rci&eit*ftrafe

ftattgnben. QU St. 0. v. I. SJtJq 44.) 6«. — »An
fen gegen Unterojfoiere unb ©olbaten 6ef fDienfl/

(tanbei ivegcn genuiner SEIerftretftett nieftt verengt mer'

bett. (». v. 27. «Juni 44. $. 720 297. — 83err>iUntg

verfetten bei beren SBewanblung «» ftreifcitfßrtfen.

(eftenb.$.74.) 298. — für £l>aufTeepoU|ei<unb€f)aulTee;

gelb'Ubertrerungeu, fiefte Nefe. — tiefte femer Ctwfen.

(Bemälfcr, ©etoftctn für berat Xbfcft&ftung bei ge;

ri4>t(id>en ©elften. («. v. 29. uTttri 44. $. 5.

fiftr. 3.; 75.

®tmtinbebtarntt, äbtr beren Entfernung au» bem

2(mte im ©ie^ingr'etMfvetfaftren entfaefben bie

9tegierungen. (Ö. 9. 29. SÄärj 44. $. 44.) 86. —
bti ftabtifd)<n ^rgermeiftern, ^ogijtratlmitgtteöern

unb 6et ben in 2fce|tpf)alen angefaßten TfaumÄnnetn

bebarf c* ber SDeftatigung be« «Biinifrer« be* 3n»

nern. (ebenb. §. 45.) 86. — bei Oberburgermcifiern

erfolgt bie £ntfd)eibung bnrüber bureft batf 42ftaatd-

mlntftrrium. (eftenö. $. 45.) 87.

<9cmrinbfbäiifrr, beren Befreiung von 6er <3tatnb<

freuet in ber $rptn} V«fm. (», v. 14t0ftftr. 44.

6. 13.) 605.

©cmeiat>e.£«ffen, ftAbtifae, teufelften fodtitgUfre

ber von €f)ou(TfevolijevÜ6frtretungen auffommenben

©rrafaelber juflie&en, #enn bie €itreff«frfe&)urig In

«rfter 3o(4on| von eine: fr&bttf<ften Ort<»t>[i,eib(<

ft4rbe erfolgt tft. (Regulativ v. 7. 3»ml 44. $.21.) 174.

©emelnbe« Straften, 9?erf«f>ren bei Unterfudjung

unb J&eftwfuug ber «uf benf. verdaten .Cf^uffeepo;

Hiri/Bbertretungen. («Regulativ v. 7. 3uni 44. $.

17.) 173.

ejg>mrtitfte>3tai»aliuaß, ftibtlföe, 2U>fa(Tung unb

S3erofientli<fcuug fortUufcnber petiobi&er $&eri$te

After biefetbe oiireft be* JDrucf. C» S O.». 19.*pr.

44.) 101.

OJemetnbeitätfjeÜunatn. Hebe ©eneraUÄommif/

fionen.

©enbflrnten, Verpflichtung berf., über €b«ufteepo!i<

geir unb ^auffeegelb/Übertrefungen ju »«d>en. (He>

gulat* V. 7. 3uni 44. $6. I. u. 15.) 107. 172. -
©toubroiirbigceit berf. als 2>enun$tenten. (§. 19.) 173.

— »efrrflfung beven SBeleibiaung, fe wU btt Wnge<

rjerfam« ober ber QBiberfcftlicbfeit gegen bief im 45ol<

batenftonbe. iStxkat^xL v. 27. 3uni 44. Tin. $7.)

279. — S&efrrafung berf. megen «Kiffern««** »ftrer

3>ienftgen>alt. ( $8. ». 27. ^uni 44. j$. ft8. u. *9.)

ftanbc vorgetrieben ift, mu§ gegen foiöje «U bem

felben folgen auf 7(u»Oo0ung mt ber Ö«e>«rmertt

®rnbarmen, CSortf.)

ertunnt »erben. (©. v. 27. 3uni 44. § 32.) «91. —
b««gl. auf «ntkffung in $AQ«, «0 »egraemtion

(lattftnbet, inglei4)»u wegen öfterer »erte^ung ber

7tmt*pfli*t«n. (cbe»b. $. 32.) 291.

(^rnbarmrricvOfijicr«, ftib cbe»f«Utf ben fttc <c>«e

Offijierforp« bt|tt!)enben ef)rengerid)ten unterwotfen

(«. V. 20. 3uli 43. $. 3. ffo. 2. unb $$. « H. ».)
300. 301. 303.

^^71> ii » W l * 6*^ " * " & iW» ^ Wll v CKII I . W l * V vUD 6 | w*

ren gegen fflttliterfr'Buftigbearnte wegen S>icn(i«ntlaf>

fung eingeleitet (©. v. 29. <JR4r| 4t. $ 47.) 87. —
boffelbe entfd>eibtt barüber in Unterfu^ungen gegm
S&eamtf, n)r(cr)c ber «enev«l'ÄuNteur

ter 93orbff)alt ber S&e(l4tigung

nifter. (ebenb, $. 48.) 87.

©ciacrnie. fommanbirenbe, biefelben üben bei brn

3»ger< unb @#n&en/Xbtr;rilungen unb ben mett im

2>ivi(ion6v>crbanbe fteb^enben Stegimenum im eb>enr

gertd}tU<feeQ SJerfa^ren bie 9(e4te bei £>tv»#«n*

Äommanbeurt «ul <«. v. 20. 43. $$. -|8. &
25.) 303. 304.

@enfre}['£ommiffionrn, 23eflar«tjcn be< $. 9. 6er

After ben ©efäafHbetrieb in bereu «effvrw erlaffe

nen Oerocbnung 30. £uni 1834. rucfficfteluft bei

Berfnftren* mit ben von ben 3(u«ernanberfeftiaigi'

S&e^&rben in er(ler 3nf*«nj intompetent gefUben

«rtenntnifffn. a. &. £>. 9. 12, XprU 44) 110.

<!kit«T4l<$efifKetftcr, oftne bie von bcmfclben ge/

.
gebene »efugnt§ (innen <Poft<MUt#vorüer)rr uitb «peil,

^nfpefteren gegen untergebene <Pofrbeamte«r«a«6rv<

nungvfrrafen verb,Angen. (@.v.29.3Ä4tj44. 6.44.)».

@«uralprofnratpr , in Hin, beffen Stttmitfung

in 3u»übunc( ber iöi^tplin unb btt JötojipUn«/

®trafverf«ftren< Aber bie KbvnftMen unb 3n»«ite

(O. v. 7. 3nni 44. 6$ 4. 5. 11. Hl 14-14X1 I»
-17*.

©eneralflaft, grofer, bei bemfeb>en Abt ber Cftef btt

©eneralftabe« ber Umtt im eftrengerttbtü^en SJ«

fahren bie Äedjte bti Sivifionfrl

(»4 ». 90. 3«U 44. 4. 23.) 303.

(Bnri^lr, ©etatven, refp. Otiten, Reife.,
;

unb SBeri'aumm&foitea für bie benfelben y^t^t

gewn ©«(ftvetfMnbtgen, 3eugen unb ^arteten. («.

». 20. 2R4944.) 73—7«. — iprifeining ber btt ben

^e^fl«betfeftung«<®tt)6rben (tJeneral/Äommt^r

neu) intompetent gefufteten unb in elfter 3*#<3 n

;

entfeftt>benen «Proteffe bureft biefelbm, in Tlnwennun«

bti 19. bn »etorbn. v. 30. 3utti 1834. (21«. O
v. 12. XprU 44.) 110. — roUegialift formirtt, «ft.

gefürite^ SBecfftftren bei benf. in Unterfutftungcn »e.
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gen qfrinqfr «erg*r)rir. (X Jt. O. * 24. TOirj 41.

unb 5. 3fog. 44.) 453. -» farr,olifd>/gefjt(fd)r, in te<

rtn ^crirf)töbarfflt mV ©erfahre«' mtt bifrd>' bfe

»tfWNI, «V 28". 3HM 4*., M#«*fttftr<tt m <H)V

fad)cn betr./ ni$t* geankert, (f 74; Nr größten

tterorbn.) 19».

<Vrf*tÜ*r4 (2ttof*«rf«|if«i f gegen fcetnwir;

rpf§ftt gemctnef 33frbr<(fcfn , obet ft(eb)WJ 2>ienfrper/

«Hb «Pfarreien. (XI 0. p. 22 <Dej6r. 43.)

4*1 — pH bem bur<$ ble 40. u. 41. Hu 2. <t n.

pt»r<icf*tif&*!tf n <5ibf ber ©olmetfefcer beeilt cts fein

»rtttnben. (SJ. ». 28. 3uni 44. §. 4.) 230. — 3Tüf»

Abling brr in ben «. 37. u. 288. ttt 2(n!}angei
ju detf. cem petfonlidjen Stfdjter bei ^htnunnc«

äbernrtefenen ©eridjtibatfelt in €r)efd>eibungl' tc.

«PwiefTen. (». t>. 2* 3uni 44. §. 1.) 184.

9tf>tmg«V Me nllt ÄafFarto* ober Hmtienffe^ung ©eHAt^fefcrfioer, SUjeinifdie, 25ii|iplfnar« Unter*

6ebror)t flnb. (©. t>. 20. «J»Ar| 44.) 77— 90.

&tri*>tU<i><$ »etfnfcrrft, fle^e ftet&tipetfr&ren.

Ungültiqfett obtr 3cid)tigfrit einer tyt. (*J. t>. 18.

3utii 44. 6. 1.) 184. - be* fit^HW»grifKI4en Oer
ndjte, in berfelbenwirt burft) porgebadfte «er«*»,

rtidjti geinbert. (e&enb. §. 73.) 194.— bti fttdfW

ftteitlgfetten ber patrimonfa(/@er1d)ri herren ober bC
ren Angehörigen »ibe» finjefne ifcrer ©erid>tiefngei

fefTenen in ben «provin|tn «preu$cn unb @d)fe1?en.

(X *. O. P. 6. 3tt« 44.) 261.

<Ufti^bartci^.^erboItnifTf
,
(SReefctipfleae), ge»

«enfeitige, Übereinfunft baruber mit Öflertei*

rüeffidjtu'dj ber gegenfeltigen foftenfteien <£r(eb(gung

qe rtd) tdcfjtr 5te auifttjonen tu 2lrmenfad>e n. («DWm'ft t

<ttti. p. 13. Hug., Öflerreid;ifc$er©elti p. lO.Cept.

44.) 454. 455. - beigl mit ebenbemf. jur fceforbe«

rung ber !Red>tipffege in %Allen bei Jtonfurfri. (3Rfn.<

Srfl. p. 12. «Rai u. 16. 3uni 44.) 163. - mit

©eb»ariburg»©enberihaöfen. («jJiinift »€rf1.

* 18. Wo», u. 5. a>ej-, nebft »efanntm. v. 27.

J*|6r. 43.) 1-12.

C9*rtc$t<!ort>nunfl, Allgemeine, Erweiterung bei §

165. ^it. 2. 1^. 1. räcffld)t(id) bec Xontpetenj ber

t«nbei'3ufri|roBegien in ben <prWin§en «Prrufen unb

©AJeflen bei SMtifrreitigfeiten ber «PatrimontaO

©eriäiti&erTen ober ir>rrc Angehörigen nNoer einjefne

iNer ©eri^WeingefeflTenen. (XSt.O. v. 5. 3uii44.)

261. — »eft^rdrtfung bti ntOfi. 152. tit. 10. 1.

leif. von ©od>»erft4rtbigen oor i^rer fljeme^mung

Aber btt &erglef$ung ber i r>ne n »orjufegenben J>anb-

fefiriftcn «l}U(eiftenben <&bt*. (9. e. 28. 3uni 44.

3.) 249. — Ttnwenbung ber im §. 268. Ht. 10.

Styi-l.'entVfttnen tOorfe^rift auf ben jur 5fbe«(el/

flung 9)amen< btt ftietu* btftimmtm Beamten. (SQ.

». 28. 3«n( 44. §. 5.) 251. — «ormfrung bti im

C. 313. %H. 10. %f). I. befeftrtebenen 3gnor«njeibrt.

fud5ung*i unb errafljerfafjten gegen biefelben. (@.
t». 29. «Mrj 44. S. 43.) 86.

v^rricyivfianv, oroeiiiiiu;rr prr)i7TiiiujcT, vcn]cipen

fofletr fortan bic biMfefflgtn, in ben }oOoereinten

ott<»Ärtig<h ©taaten (lationirten ©teuerbeamten vor

bet» Ä.immirgerid)fe $ao*n. r. 26. ^prtt 44.)

1 U. —' f. aud) @erid)tobarfeit.

©cr|t^tdt)oü}ifber, 9vhcinifd)f, ^i«jip(inar. Unter

fudun^s unb Strafverfahren gegen bief. (&. ».29.

«Jftarj 44. 43. ) 86. — 3(nree$nung bei ju beren

ttrfunben im <pro)r$ pemenbeten ©tempeli auf btn

WenntnfBiSBert&ftempfl. (X10. ». 4. «JIop. 44.)

697. — bitf. b>ben bie ©epfl&renfar bie ben Parteien*

)H}u(leaenben 2fbfc^riften (ontrabirtorifd^er SefrnftiP.'

Urt^eWr |i bejie^en. (X- *• O. p. 19. 3pri( 44.) III.

©cfefjriifr, beren TCnna&me, ftf r>e 95e(led)ungen.

m.f^lA». .,„.,-j„ if., .r. fc . r^_r ,i, <

\ */r f ti? 1 ic, ocuiiw"/ <iue|f^ung rinto vvn |unj ja

fünf 3<^ren ju ert^eilenben 'Preifef von toufenb

^^alern @olb, nebfl einer gotbetttn ©enfmünje auf

ben ©ertrag pon SJerbun, für ba« befte SSerf üpfr

biefelbe. («Patent p. 18. 3unt 44.) 403- 405.

<$lrf<t'<$!fto6rfe über »tätigere Sngetegen^eiteh

bei J$anbe(f unb btr ©etperbe, mit €fnfd>(u§

ber ©d)(fffa^rt^ beren Vorbereitung (n ben betref»

fettben «JDiinijleritn, unter «SRitmirfung bei Jpanbeli«

amti, unb beren bemnad^ftige S)crat^ung im ^>am
belirat&e. p. 7. 3uni 44. S. 1.) 148.

Orflnbc, 3JerWltniffe ber ed>Äfer unb Cd)Aferfnrd>te

a(i foldjei nad) bem «ffieflpr.
<J>rooinila(red?te (p. 19

^tpril 44. S. 18.) 106.

Gc£ttfceMettfM5ntlAffuag6)ejiaitifre, beten Xu»*

Rettung, (»fjeinlfdje «efmbcOrbn. ». 19. 2tug. 44.

«. 43-48.) 417.

Oieftnbrmnfler, reli 5 eilige EttanbiHf |u beten <£e<

ttteb unb ©trafen für Übertretungen in bemf. («Rfjrfx

n,fd,e @«finbe/Otbii. p. 19. Äu«; 44. Ü 6. n. 7.) 411.

f*. ». 28. 3uni 44. $. 3.) 250. - Wtantptnpung ®t$n*t*JOtbnnn«, aftfanbife^e, Pom 8. 3lop. 1810

bei §. 40. <Zit. 23. \., tpegeh epenrueffer Q?rftat' — bitfel6e be&dlt in ben Wfjeinifdjcn Ärttfen Steel

«mg pon «Projegfoflen, auf unv>erm8genbe unb bei* unb 3>uii6urg ©efe&elrWft. (fJ^ein. ©efinb'e»0r6n..
1

pa(b in «Prejeffen jum »rmenre<f»te 'jugefaffenen p. 19. ?(ug. 44.) 410.
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<9rffobe:Orbnuna, für bie SK^cinprovcn^ (». 19.

Xrig. 44.) 410—418. — »egrflnbung bet JDien(h>er<

bjMtnifleo. ($§• 1-5.) 410. 411. - ©cjlnbemMer.

«I. 6. u. 7.) 411. — ecbUefiung bef •äRietbtter*

trag*. (§4, 8-12.) 411. — Antritt unb «Dauer 6er

JDienfocit. (ff. 13—17.) 412. — «Pfliebten be* ©*
finbe* in SDienfte. («4. 18—28.) 413. - <pflid)tcn

«er ^«rrfd^aft. (4§. 24-27.) 413. 414. - »ufoe-

bung bti Vertrage« burd) ben lob. (*$. 28— 31.)

414.— bc4g(. obne ^Äuffänbtgung von ©eiten bergen:»

feftaft. (f. 32.) 414. — be*g(. obne Xiftönbigung ven

ecücn bti ©efinbc«-. «. 33.) 415. - beigl. vor ber

3<«t, jebocb nad) forgAngtger Äilnbigulig. (W. 34

—

37.) 415. 419. — 8oftn unb äoft w>r Enbigung bcr

<K»ttbe4crt. ($$. 38- 40.) 416. — Entlaffung au«

bem JHenfte obne ©runb. ($. 41.) 416. — uncedjf

mafiige Verladung bti £icnftc«. ($. 42.) 416. —
Entlaffung^geugnifle ft*. 43—48.) 417. — Jtoim

petcniifccftinimungen. (W. 47—50 ) 417. — Äoff)c/

bung bcr ©ergifcben Verorbn. v. 16. Sftovbr. 1744.,

15. «Dejbr. 1751. unb 4. ©r|bt. 1801. , fowie ber

©efinboOrbn. for bie etabt JDüfTelbwf ». |4- Slot«.

1809. unb bcr ©t«bt 26eb(«r v. 10. ecptbr. 1811.

(ebcnbaf. Einieit.) 410. — in ben Areifen 9We* unb

Sui«6urg bef)4ft bic ©cftabcOrbn. «. 8. 8ta». 1810.

©efcbtfrraft. (ebenb.) 410.

Qefiubc« Sorben, jtompeten) ber SRbeinifdjen «Po-

U|ei# unb ©fri(^t«beJ)6rben in benf. (©cßnbcOrbn.

». 10. *ug. 44. $§. 7. 12. 15. 16. 41. 42. 45-50.)

411. 412. 416—418.

Qttväntt, ber Älcmbanbel mit benf. fe4 nunmehr

aueb in ben Qtabten ben £>eftimmungcn ber Orbet

*. 7. gebr. 1835. unterworfen fein. (XX. O. « 21.

Sunt 44.) 214. — in ben )ur vierten ©eiver6c|teucr'

36 1 Teilung gebörigen Ortfdjaften bat fortan nidjt

bie OrtfpoUieibebbrbe, fonbern ber £rei«-'£anbratb

bic Ertaubnigfcbcine )U bemf. ju erteilen, (eben/

baf.) 214. — V-ereebtigung ber abeligen ©fiter in

SBeftpreu&en }u beren Vertauf. (SBcfrpr. 'Prooinjiafc

reebt v. 19. BprM 44. 4. 16.) 106.

©erreibf&anbrl, ftefrtfellung bti 3Pif»dma§e< bei

bemf (V. v. 1- JDeibr. 43.) 48. — Qerfaufflafr für

benf. refp. ju 56$ unb 60 fecrUner Ctbeffeln. ( SJeftpr.

^ro9in|iairec^t v. 19. april 44. $. 6.) 105.

c?toeTbe>9n{|fIrgrnbrirtit, »id)tigere, beren Vor*

bereiruno. in ben betrtffenben <B?ini|terlen, unter 3JNt<

nirfung bti JJmnbele'amte;, beruft ber betnnanfügen

fceratbung in bem J>anbeiaratbc. (V. v. 7. 3u»M4.

f. I.) 148.

^»ewerpe DciTir» , xj» riMtt o<r fernem loctuqnig ju

fflftoerbebftrieb, (Sortf

)

tum SJfagerfHavenbanbe» gemii&rauebt »erben i/t

(33. v. 8. sluli 44. §. 7.) 401.

tlk'toerbefefeem*, für umberreifenbe «perfonen bc

buf< b<« eu«en< wn »aarenb«jltaun^n unb brt

SBaarenauflau^ beren S&efdjrdnfung. Ä. O. ».

8 «Dejbr. 13.) 15.

@ct»i<fer, beffen Ermittelung fär roQe ©eiöe jun

^)anbe( mit berfeiben, burd» bie in ben ^o»tfl«g<.

rid)t^-9&<|irffn (£(btrfe(b unb •Crefelb errid>tetcn t£*i

ben ^roernungtfXnftalren. («. ». 14. Oft. 44.) 661.

— atletb. »«(ratigung ber ©tatuten ber fir le^tert

lufammengetretenen ÄtiengtfeDfdjoften. (9Kini(r.>^

fanntm. v. 31. Oftbr. 44.) 675.

©etotcbtÖ-IabeOrn, für elbjoüpfltcbtige, nid?t triebt

.-»ägbarf @egen|Mnbe. (Äbb. »3(fte v. 13. Tlptü 44.

\ 22. nebfl *nl. D.J 463. 476—487. — bctfgf. för

bie Erhebung bei 2>run«baufer 3»ß'- (©ertrag mit

Hannover ». 13. a»ri! 44. Tbl IV. u. V.) 563- 570.

<9(tP0bnbrftrn, Orttf«, fiebc Orttfobfensanjeru

©Inf, ©raffibaft/ f. ed>Iefien / «Provin^alfrinbe.

(SjBnbcnflebälter, teren iöerluft weqtn 'JbeUnabmf

an bem 92egerfflavenb>nbe( burd) 'preufj. Xauffabrtci

jVbitfe. («. ». 8. 3uU 44. 6. 7.) 401.

Gtaabrnjabr, für ^>rebiaer«ffiÄt»en ic., in Sßefl

Preußen, x5enpenoung Denen ftnrunttf. . 5a*efrpr.

^>ro9ini<alre<bt ». 19. a»ri( 44. §. iO.) 108.

<S9lb r gebühren Ar beffen abfd>4(jung bei gerfebt»

Ucben ©efebdften. r». »• 29. OTAr| 44. $. 5. 9h.
I. b.) 74. — f. aud) ©elbfenbungen.

(Borte6bicnff , offentltcber, jur ^beilnahm« an btm

felben mup bic ^>errfd>aft bem ©efbtbe bie n&rbtgc

Seit freilaflen. («f)ei.iifd)e ©efmbe/Orbn. ». 19. Xuq.

44. 4> 24.) 413.

OrabjrrUcn, Sahlungen fäe (Mebc unb beren Ein,

faffung, in SKcifprcuicn. (®e|lpr. <Pr««in)talre«br ».

19. apri( 44. 6$. 40 —42.) 108.

Oramjoto, f. ^bauffeebau.

<9rrtt}rtnff[ebtbbeamte , in ben Unterfudjungfn

negen fo(ebe> wegen ^Dit^braucbti ber 2Ban<n / Ter«

bleibt c« bei bem burd) bie ©efebe ». 28. 3u»i 1834.

unb 31. «DM») 1837. twrqeKbriebentn SJerfabren. C®.
9. 29. iRir) 44. J. 8.) 78.

<9rrR}»rrfe<fiittfl , bei Verfolgung von 2>eferteuren,

ausgetretenen üJJilitairpflicbtigen unb fldd>tigcn ®er>

bred)cm/ beren Unterfucbung unb S5eftrafung. (Äarttl«

«onv. mit 9tuft[anb unb 'Polen o. V. <JR«4 44. Xrt.

18. u. 19.) 207-210.

<9ro#britnnnieo, ÄJnigreidj, Vertrag jrotfeben btm.

felben,
<preu(ien / Öfrerreicb, $ran!rt<«b unb dtu^lanb

lur Untertrflduna be< SRejerfflaoenbanbele, Co 20.

»e|br.
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SrofbrtrattHten, CJorrfO

SDejbr. 41.) 371-309. — 9tacftritt Sranfretcb» von

biefem Vertrage. (DtatififationevBermerf.) 386.

(Qrofeiährtateit. f OTaierennitax.

(Srimt)bffi$, je^njabiigcr,
i
uv 36a&lbarfeit von ^ro^

•iniialr:anbtag«.2lbgeorbnetcn crfarberiitf), benTen Be>

redmung in Vfrerbung^faHen, fowie bei ©uf»tffioncn

in £er)nj, Ätamm- ober Sibeifommifjgilter. (V» »• 20.

SRovbr. 44.) 706.

<9ranfcgerr<$ti(|r>tteH, Befrtmmungen barüber nach

bem (««(»pr. «provinjialrecfete ». 10. Tforil 4t. $4. 14.

tt. 15.) 106.

Wranbfteuer, anberweite Reguttrung berfetven in ber

Brovin) $ofen. (V. ». 14. Oftbr. 44.) 601—608.
— Befreiungen »on berfclben. (ebenb. $f 13—16.)
601—606. — 3Umiffu)R«<9legleracnt für birfdbe. (o.

14. Oftbr. 44.) 600— 621. — Bnweiümg jut 3uf;

Den nnjfliirn, außer 6cm ©emeinbeverbanbe bcfttib-

Ucben (Sötern in berfetben Bro»in|. (». 18. Oftbr.

44.) 625— 633. — 5tnt»«fung jur gerttMuna, b<T

.Kontingente 6er © t ab tgemeinben berfelben "Provinj

unb jur &pejial - Veranlagung brr fontingentirten

ereuerfumme. (». 18. Oftbr. 44.) 634— 645. —
befaL ber ganbgcmeiuben. (». 18. Oftbr. 44) 646

—639.

®runbfreatr<J?ardfrrr ber beibtn weitutben 'Pro*

»injen SXbeinlanb unbiSeftpbalcn, Tlnorbnungen für bie

perlobtfdieit Steoifienen beffelben. C93- »- 14. Oftbr.

44.) 506—600. — %\v«f berfclben. (ebenb. §$. I. u.

2.) 507. — e>K)ia('3Uv4fi»tien. ($§. 3—0.) 507—
599. - 2i) tiinabmc etaer an« ben 3tegierungebc)ir

fen bureb abqeorbnete unb «Stellvertreter gebilbeten

lianbifcbcn .«ommifnen «n benfelben. ($4- *• 6—8.)
507. 390. - SUMM* »on Älaifinfation«, unb «f«f,

ßruna«*Jt«mniiffnw<» für biefeiben. (§. 4.) 507. 59N.

— 9ievifi*nc*«rfac)rett. ($$. 5. 6. 8. u. 0.) 59X. 599.

— 9leeiamation«»frfar)ren. ($. 7.) 599. — (Sieneral.-

Stcoiftonen unb allgemeine auagleicbungcn. ($§. 10—
13.) 509. 600. — Aufbringung ber .«offen jar Hut'

fubruna obiger Verorbnung. ($. 17.) 600.

©r«n ofttiefe, bauerlidje unb wiche in ber "prcwfnj

3i>e|rpreuM/ bertn Befiljer im etanbe ber ganb»

groietnbcn vertreten n>frbtn
, Verrechnung berrn

SKcmertragce; bvi Kufnabmr aller <&rbtf)eilung«taren

von foldjcn. (93- v. 22. \Didrj ^4.} <0. b/cercn(ofc

unb »erlafftne, in SßcjirpreUKcn, innerhalb ber Ören«

|en eine« abeligen fehlt* , («Den bem ©urtberrn oru

beim. (iScftpr. -prownjialteeljt ». I9.a»ril44. f 77.)

1 10. — |u einem öffentlichen Bienfte »ber ©ebrauebe

betfimmt, beten Befreiung ve-n ber ©nwbfteucr in

Ja^T^ang IM4.

rer. 1844. 25
•

«runbfröcN, (fortf.)

ber ttnvtn) Bofen. (V. ». M. Oftbr. 44. $. 13. *.)

60^1. — f. auch ©oraainen/ unb ^or|rgrunb|tAefe.

ijojlftate i Duqkrtuntg.

@äntt>er6t)cirf, vormal« 556hmi|d?c ^nflave, im

Bun^lauec Greife, wirb in prowtniiaiftÄnbifdjer ©e<

jiehuna bem Jg>erjogthum ÄcblefUn, nammtlicfe bem

Eiegni^er »ahl6ejirfe jugefcblagen. (f$. ». 8. 3uiU44.

«. I.) 179.

l»jurncnrcn
t

iCQrqtiiCQe, von oen oei gfriajiuajfii \&ti

febaften |ugejogenen ©adjverftanbigen, Vergütung fAr

fe-lcbe. (V. «. 29. «K&n 44. $. 4.) 74.

«tttcr, (Sanbgnter), 3afammenttcbnung ber Befibjeit

ber tirblaffer unb ber ^rben bei ber jur Xutfübung

ftdnbifcbet SRee^te erforberlieben ©«uer be* Sbtfäti

berfefben. (B. ». 20. JTtwbr. 44.) 706. — «betige,

in 3Beftpreufjen / roeiebe fär folebe ju ACbten finb.

(SBfftpr. «ProvinjiJlrecbt v, 10. 71pril 44. $. 21 ) 106.

— 3u4ubung »on 3'van^erf ebti^feiten auf benfelben.

(ebenb. $. 16.) 106. — einjelne, auter bem @emeinbe<

verbanbe befinblicbe, in ber kPro»inj 'poftn, Vmoei.

fang jur Tlufnabme ber @runb »teuer Jtataftrr unb

^>cben>flen von benfetben. (». 18. Oftbr. 44.) 622—
^•><i r -mi, CB(ttfrai)t(r

• | * no%^^ •%» « vvv* % •

(Qütrrßrmeifffdpaft, allgemeine, unter Cbeleuten,

in Sßrftpreueen , nad) bem bortigen 'provinjialrecbte

(». 19. Hprü 44. $. 17.) 106.

(5*Bt#*errNcl)e unb bänerfte^e 3lert)<UhiifTc #

€bift über bemi SKegUlirung ». 14. ©eptbr. 1811.

unb Seftar. ». 29. ORoi 1816 , Me in ben $$. 29.

Ii. 54. be« erfrern unb im Ttrt. 65. ber lebten» ent-

paltenen Vorfdjriften unb BelA>r4nfungen wegen Be>

(aitung ber SöauergtHer mit bnpotbefarifdien ^(bulben,

fetme wegen •parjeflirung unb Sßorm«l«bfd)4^ung

•etfelben, werben aufgehoben. (V. t. 29. iDejbr.

43.) 17. — f. aud> ©eneral Äommifllonen.

®uHp&+ttt, f. <P«o)ter.

.^>afenflc(ber«l:«rif6, für ben ^«fen ven VtenieC

vom I. 3»(i 1844. bitf jum I. 3«n. 1849. (Ä.Ä.O.
unb *«rif nebfl Ebingen «. 19. TCpril 44.) 120-126.

^aff, in Bommern, f. Jootfengebdbren.

4^ejrffet>(ao , &r unb treuer '<£r(a§ nach eidjem in

ber provinj «Pofen. (»emifr./«egl- »• »4. Oftbr. 44.)

609- 621

^>4§en, tfreif, tm Krne:bergfd>en dUgkrungoteiirfe,

Errichtung einer J>anbeutfammer für benf. (etatut

«. 18. Oftbr. 44.) 667—670.

^•(berflnbt, ©tabt, f. ^«uiTffbau.

b JCmBc
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#aUf, ©tabt, unb 0aa(6rttr, im TOerfeburger 9U>

gierunglbeiirfe, «Errichtung einer $anbebsfammer für

bief. (etaittt ». 18. Oftbr. 44.) 671—674.

fframburq, freie unb $anf«(tabt, <lf)(t(naf)roc berfff/

btn an ber Xbb<tiona(<Xfte jur <£l&fc^infa^rM#Äfte.

(9. 13. *prii 44.) 459. ff.
— betfgi. an ber Übereiiv

fünft flKoen ber f<^ifffnr>rttf - unb frromp»lij«iU4>«n $or<

(Triften für bie €16«. (*. »3. Sprit 44.) 518. ff.
-

bteUjL an bent &taat6»ertrage mit Hannover über bie

SRegulirung be* ©runlbaufer 3oD<. (». 13. 3tpri( 44.)

525.
ff.

j£>aubcl, Stltint, mit ©etrinfen, f. (entere.

j$anbel3amr, beffen «Erricbtung. (93. ». 7. 3uni 44.)

148—150. — baffeibe ifl befrimmt, bie jur fwtroaft/

renben «Erhaltung einer volIftAnbigen Überfielt über

ben Sufianb unb @ang bei JßanbcbJ unb ber ©e<

»erbe «tforb«rlfo>en OTatbricbten ju fammeln, unb

mitteilt berfetben bie »or ben ^»anb«l«ratf> gehören'

ben Xngtlegenbeiten »ovjubereiten. (ebr nb. §§. 3. u. 5.)

148. 149. — bemfeiben ffebt ein $r&flbcnt wr, ber

juglnd) @i& unb Stimme im JJ>anbel*ratbe r)at,

(ebenb. $§. 4. u. 5.) 149. — Berufung fat^funbiger

Banner }U $Beratf)ung«n in bemfetben. (ebenb. $§.

6. u. 7.) 149. — <B«rf>altni|Te ber £anbet«iainmcrn

unb ber faufmÄnnif<b«n jtarporarionen ja bemfeiben.

(ebenb. $$. 3. 7. u. 8.) 149. 150. — SRittbeilungen

an baffeibe von leiten ber 3Rinifterien unb "Previm

|ia(be^6rben. (ebenb. §. 8.) 150. — ©erblnbung btt

(tatifHftben fcüwaiil mit bem J&anbeWnntt«, «Ai bt*

fonbere Äbtfyeilung bti (entern, (ebenb. $• 10.) 150.

^OttbrleFamroern, brrtn 93er^&(tniffe }u bem £an»

beMamte. OB. t». 7. 3un< 44. §$. 3. 7. u. 8.) 149.

— für bie ©Übt «Erfurt (Statut berf. v. 18. Oftbr.

44,) 663-666. — für ben Ärett £agen, im Hxnit

bergfdjen »egierungfbejirte. (etatut». 18. Oftbr. 44.)

667—670. — für bie Grabt J&all« unb bie «Bant»

ftrter, im 9ttgierung<b«iirfe SDlerfeburg. («Btarut v.

18. Oftbr. 44.) 671-674.

i*^>anbf löratb, befien 2(norbnung, unter bem S3orfi(je

<2>r. SRajeft&t bti Äfinigl, |ur ©eratfjung unb 2(0ct»

biebften <Enrfa)eibung ber rotcfjrigercn 3ini»el<genb,eiten

bei $anbe(t unb ber «bewerbe, mit «Einfcbuif ber

®d)«fffa^rt. OB. ». 7. 3uni 44.) 148. — »c-Uftanbige

a3orbereitung bcrfelbcti in ben betreffenbtn SRmifte*

rien, unter «Ütitroirfung be< Jf>anbe«amt*. (ebenb. $.

1.) 148. — SRitglieber beffelben fmb bie fttbinetf/

minifler unb bie QRinifter ber $inan)«n, bti 3"uern

«nb ber ^ujHi, fowie ber »PrAfibtnt bti Jjanbeleamt*.

(ebenb. $. 2.) 148.

ig>«BbrI6reif(nbe, gemrinfame «ErmÄügung beren

T>öt<nttif Ufr nacb öem iknraae imilchen bem ü>tut/

£>aubfl6rrffntbr, ($ortf.)

feben 3oö» nnb $anbel*»ereiue unb »elgien. L

eept 44. Hrt 16.) 587. f.

Jjpflnt'cldfrffiffe, für ben 97(g<rff(a»(nr)anbrl, ftfb/

bieferu

$onbrl6> (unb ®4tjffabrt<0 33errrä(jr r mit aui.

roarttgtn ©taaten, SBerat^ung ber (fntraürfe |tt be»

felben im $anbelerat$e. (SS. o. 7. 3uni 44. $. 1.)

148. — jmifcben ben ^oOoereinten «Staaten unb Sötb

gien. (». 1. eeptbr. 44 ) 577- 595. — mit «por

tugai unb Klgarvicn. (». 20. gebr. 44.) 151-161
$anbfcfertfrett, 9^ormirung bei «Eibe« 6er <&a<bvtt<

ftanbigen »or beren SJcrne^mung über bie SBcrgU

tbung ber erftern, naa) $. 152. lit. 10. Hfl. 1. ber

Xügem. ©rrttbtd-Ortn. (©. ». 28. 3uni 44. 6. 1)
•249.

$annouer, ^6nigrei<6/ $b>i(na$me befTetoen an ber

SbbitionaMfte |ur <»bfcb«fffat)rw/»re, (». 13. Tirai

44.) 458. ff.
— betgl an ber Übereinfunf^ bie faVff

fafertt« unb flvempolijftlitben SJorjcfjriften für bie «ibc

betr. (». 13. arrii 44.) 518
ff.
— etnaMvettr«!

jroifcben bemfeiben, <Preu|en, eae^fen, 2>inenw:!

unb üOJecflenburg. ©ebroertn, Über b«< SteetfiorUrrr

fabren auf ber «Öbe. (v. 30. 2fUg. «.) 571—5%
- berfelb« tritt mit bem 1. San. 1845. in <ffiirfim
feit. (gRiniff.»»efanntm. ». 17. Oftbr. 44.) 457. -
«Stationirung gemeinfebaftlicber <Übjoa«Äommi|Tanen

§u Wittenberg« nnb 0cbanbou. (Vertrag ». SO. Jiuq

43. 3Crt. 3— 5.) 572- 574. — etftativrrtrag ,Wi

(eben bemfeiben unb ben «Elbufcrfiaaten über bie SRe.

gultrung be« iörun«baufer (fbcmaltf ©taber.) 3ofl<

(v. 13. Xprti 44.) 525-527. - tritt, nacbtra*u4

getroffener 93erabrebung gemi^ «rfl mit bem 1. 3aa.

1845. in SBirffamfeit. (SRinift^SBefanntni. o. 17.

Oftbr. 44.) 457. — 0l«gulat»tt über bie 93«r&Altn»K

biefed doli. 527- 570.

«>au|»t(^inan}'@tat
# f. «Etat.

\?aupt*&ttmtt* unb Soüämttt, f. «etmee« ur.:

3oIlamter.

^auöquartal, C^falbe^em), beffen «Entrtcbrung an t<

Qeiftticbett in SSefipreulen. (Seflpr. Promn^talrrtr;

v. 19. Yprii 44. $$. 54. u. 55.) 108. 109.

£>an6fte»«r, in ben £anbgemeinben ber 9>r«n4a| ^efcs,

beren Kegulunng. (93. ©. 14. Oftbr. 44. $. 9.) 604.

— (3nn*ifung ». 18. Oftbr. 44. <j. 10.) 649. 657

$a|arbff»icl, btfTen ü>e|hofung im eolbatmttasuv

(Jtrteg«/««- ». 27. ^uui 44. ^rt 50) 283. _ f

aud? ©pielbanf in jtAtben.

$etmarbf$rine, beren 5&ea<btung bei VuJgemwic
nen. (Äart.-Jtont». mit SRuütanb u, «Polen o. V
44. 3Ut. 23.) 211. 213.
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©a^rcgifler. 1844.

$€tttulofe Grnnbftüdt, f. biefe.

Qoiftti», J>erjogtbum, 5b«ünaf)me bcffeibcn an ber

abMHonaUaftt jur <Jlbfaifffabrt*afte. (». 13. Tlpril

44.) 458. ff.
— Mal an bar Übereinfunft wegen

$rlaffe« fötfffa&rrt- unb frrompoliieilicber ißorfarif'

trn fir bie«lbe. (v. IS. X»ril44.) 518. f. — beegl.

an bem €>taat«uertrage mit JJwnnover über bie 9U«

auttrnag be< »runibaufer 3oQ«. (v. 13. 44.)

525. ff.
— berfgl. an bem ©taartvertrag,« über ba*

«Re*ifiom)i>erfaf)rc» auf bar We. (v. 30. 31ua. 43.)

571—576. — f. aud> <ödnemarr.

^oljbtrbfrabl, ©efe& »• 7 - 3uni 1««./ »egen Un/

terfu<bung unb SBeftrafung beflelbcn, Tlnroen&nng ber

in ben $$. 1— 4. u. 32. befhmmten ©trafen be*

einfachen J^biebM)«- 0*. Ä. O. v. 28. 3uni 44.)

258.

A»I|fUMbmi, beren SEWtrirb auf ber *lbe. (Tfbbit'

3fte v. 13. Tlpnl 44. §§. 7. 8. 14. 16. 17. 31. u. 32.)

460. 461. 462. 475. — (Überein fünft v. IlTJvnl VI

Htt. 3. 4. 7. 8. 12. 17— 20. 27. u. 28.) 518. 519/

520. 521. 523. — (Erbebung bei ©bjotfc von fold>er.

0Cbb.*7ttte $$. 20-23.) 463. - beren ©eflattung

auf 5fTentli<f)en puffen In SBefrpreu&en. (2Befrpr 'Pro«

vfniittreät v. 10. MI 44. § 60.) 100.

ffrQllUUQtrtibt , in Sffieftpreußen, beffen 2(u<abiing

in Ämvenbung ber Sorfl/ unb Sagborbnung »am 8.

Oftbr. 1805. (SSeftpr. <Provinuatre<bt v. I». Hprii 44.

(|4> 8. u. 14.) 105. 106

Honorare für Unit>erfitat«<£»IIcgic«, f. Unlveffltat

£^p4pttälrr, in £fl>ing, f. le&t.

# uteri b« »wb«, f. (ebt

A^&py ' b rfrii baffer, über ©auergüter, £6f<bung ber

in biefelben eingetragenen bWberigen S3erf<bu(bung<<

bei'ebranfung ber (entern von XmMwegtn. 08. v- 29.

5>ejbr. 43. f. 2.) 17. — blc 8*f<bung ber Sforraafr

I o II Timr ou^ ^h ^Itif ^ttf S&f^t^fx£

gefcbtfyen. (ebenb.) 18.

äpQpt>tbtttn* <3uftmmenU , »ei bem S&ranbe ber

©Wbt £o«Uu im 3abre 1822. verloren gegangen,

orren Tlufatbat unb «utragunaBennert (X Ä. O.

v. 13. 3RaJ 44.) 116.

£>9l>»toefe:«1»«fett, prar(uftvif<ber allgemeiner 7(uf<

ruf Oer im *. 20. bcr tBerocbn. Min 31. 9Mr} 1834.

it>cgcn <£inrid)tung beffelben in bem J5>erjogrr)um 5Beft»

pf>alen, bem ftärfientbum Siegen, btn Ämtern 9?>un

bad) unb SHeuenftrcben unb ben ©raffebaften 5Bittgen'

ftein > SBittgenfrein unb SBittgenfreta» Berleburg, b<<

jetebneten iXealberedjtigteu. (©. ». 22. «BMrj 44.) 71.

— <8erfaf)ren bei feerfcbtigung be« Söefifctitel* fftr

Untere, (ebenb. f> 5.) 72.

3.
3*6*» ber« ThtfAbung in ©efrpreujjen nadj ben

SBffrimmungm bea borrigen $>«vinjlaireo>ta (v. 10.

TJpril 44. ff. 2. 78-81.) 105. 110. — unb nad>

btn <Borfcbriften ber ford» unb ^agborbn. vom 8.

Oftbr 1805. (ebenb. §.. 78.) 110.

3rtft£*beamrr, in ben Unttrfud)ungen gegen loldje,

wegen 3Rt8Srauo>* ber SBaffcn, verbletot ti bei bem

buro> bic ©efebe vom 28. 3uni 1834. unb 31. URarj

1837. vorgefd>riebenen »erfahren. (@. v. 20. =K4rj 44.

S. 8.) 78.

3aßbbtftriWe, gememt'cbaftti^e/ in ber "Provinj ©efi:

pl>a(en, 33ertretung ber vermal« unmittelbaren JDeut/

fd)tn 9iet(^<$ffanbe bei ben nad^ ben SSerorbnungen v.

7. «RÄri 1843. frattfinbenben ^fteitungen ber erfhrn.

OL St. O. v. 14. eevtbr. 44.) 705.

^ftnoran)<@ib, im $. 313. 10. tbl 1. ber 7«'

gem. Gkrhbtf<Orbn. betrieben, TlbAnberung m beffen

Slormfrang. OB. v. 28. 3uni 44. % 5.) 250.

3ubufrrie, Serat^ung ber <fttm<btungen }u beten

5&e(ebung im Stmern, in bem ^anbettratbe. (©. »•

7. 3uni 44. «. 1.) 148.

^nftenirnr jrorvö, g&i^un^ ber $f)rengeri*te far

bie Offtjiete befleißen (58. v. 20. 3uli 43. «. 6. 8.

23. U 25.) 301. 303. 304.

3«jurien, f. JBeleibigungcn tmb (f^renfranfungen.

%utomptttui, f. Äompetcnj' .^onflifte unb 9tc<^(<,

verfahren.

3nfeln, in 6ffcnt(td>en ^lüffen, ftnb fein SJorbebalt

be« etaatt. (SBeftvr. q>rovinjinlre(bt v. 19. TCprif 44.

I. 4.) 105.

3ttfratt)<* (lfre, 2te unb 3te)# m «Projeflen vor ben -

(ff^egeriebten, wegen ©Reibung, Ungültigfeit ober

3li<btigfeit einer <0^e. (9. v. 28. 3um 44. SS- *•

16-54.) 184. 186-101. -
f. au<b «Projeffe, Ttp,

peDation, SRefur* K.

3nfhrn?ri(>tt«*erfabrttt, gegen SBeamte, bei SMenft

emlaffungen im S)M)i»linarwegc. (©. v. 29. «BJÄrj 44.

II. 25—27.) 82. — in «freproieffen. (».v.28.3uni

44. SS- 10—47. 51.) 186—190. 191.

3nfuborbinati»n , bereu S&tflrafung im Solbaten»

flanbe. C«ri«a«»7frt. v. 27. 3uni 44. Tlrt. 22-29.)

279. 280. — 00. v 27. 3uni 44. S- 55.) 295.

3nterimtfttfara, beffen Äegulirung von ben >&)<

gerieten, In "Projeffen wegen ©oVibung, Ungültig'

reit ober £Ri<brigfeit einer ^r)e. (iß. v. 28. 3unl 44.

SS 55-60. 68.) 191. 192. — gegen bie von ben»

felben auigefprocbene g<frfe^ung beffelbeu finbet fein

SRet^wroittel, au<b nlä>t ber «efur« flart. (eienb.

60.) 192.

b
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3«terfm*frfcef«e ju Httitn für

mungen, f. Sifenbabnen.

3nValtb*, Sttlitair', feeftrafung berfelben für £nt/

roeidjung aurf ö«n 3ir»alibenbaufern, naa) jtriegearti'

tri 47. *(». v. 27. 3uni 44. j. 49.) 494. — 6cmi

(EntUtfpmg au« freie SBilitairverbAltnifTe, wenn fie bie

fcerftbung in bie jweite Älafl* 6« @oibaten|fanberf

verwirft bobcn, »ei ntilitairifcbcn 93erbre<ben Hart bie«

fer ©traft, frei gemeinen '©erbretten aber neben berfet

bett (55. v. 27. 3uni 4». $. 33.) 291.

%n*alibtn>&ompaQnltu, beren Offütere treten betn

Sbrengericbte bet ©arnifon bei. («. ». 20. 3nli 43.

*. 6.) 301.

3aben, ttodjäbrigreit berfelben mit brat voOenbeten

24jfen £eben*labre. (Deflar. v. 24. 3an. 44.) 51. -
aurfnahmrftr'fife mit betn 20ften Etbenrfjabrr, wo bie<

ferf fetter angenommen ijt, bi» jur <ßub(ifan'on obiger

JDeflarotlen. (eben».) 51.

3ubentt>rfrn, in ber $rcvinj ^ofen, SJerorbnung

Aber bafTelbe vom I. 3uni 1833., Xnwenbung ber

fctfHmmung berf *. 20. d. berf. aud) auf bie »er*

Anbetung be* 5Sobnfi&t* iMfcber Jtorporationrf'SRit;

glieber innerhalb ber genannten Provinj, nach cor-

betiger Sbfinbttng ri)cfft<bt(ia) ibrerf Xntbcilrf an ben

Aorperationrf^crpflicbtungen. QL Ä. O. v. 24. 3uni

44.) 259. — »o bergl. ?lbfinbungen febon früher

ftattgefunben haben, behalt erf bei biefen fein S&ewen«

ben. (ebenb) 259.

3fiMfd>( <?beleure, bei gubneverfueben |»if<ben

beafeiben vor ber fcbei'tbeibungsflage vertritt ein Stab«

biner bie etrtte berf fört|lli<feetu <«. v. 28. 3unl
44. $. 14.) 186.

3ufr{)braintf, ^t6jiplmar tlnmfudjunarf; unb Straf-

verfahren gegen biefelben wegen 55ien[trntla|Tuug. (©.

v. 29. mvi 44. t$. 40-43.) 85. 86. - wenn fotebe

von berf £6mgrf üRajcftat unmittelbar ernannt ftnb,

fo ift ber S&efcblujj über beren JDJenftentlafTung bura)

ben 3ufttjminifWt yit 7(flcr^bcfcflrn 2>e|tatigung eitu

jurtieben. (ebtnb. $. 42.) 86.

3stjH}t0(Iegieif, £anbcrf>, feefugnig ber €befpr4flben<

ten berfrlben jur Tfnfeflung fammtlleber Subalternen

bei ben Ober' unb Uutargeria>ten, mit aneiniger Xu*
nähme ber Satarieni unb S>epofual.1fcjffen<9?enbanj

ten bei erflern. (X Ä. O. v. 10. ftfoi 44.) 115. —
bafrei ift übtigen« nad) ben SBcrfcbnften ber Orber

v. 31. 2>ejbr. 1827. ju verfabotn. (ebenb.) 115. —
©erfahren bei ben gnrfebeibungen in 2>irfjtp<inar'U4>

terfuebungen gegen ricbtcrlicbe Beamte wegen 3Menft<

emlaflung berf. (®. v. 29. SRArj 44. f§. 40-43.)
85. 86. — berfgl. gegen OTItglteber berfelben in glei>

eber 9ejiebung. (ebenb. f. 40.) 85. — in ben lPro>

3nfN}f«aeeteit, (ffortf.)

»injen Greußen unb ®ö>lefien, äompeten* berf. bn

Wecbtrfftrettlgreiwn ber Matrimonial # ©crfebt*bjcrra

ober beten 2fageb6rigen wiber rinjelne ibter ©enett?

ringefeflenen. [Tl. St. 0. v. 5. 3ult 44.) 261. — bar.

nach wirb für bie genannten beiben iVoeinjm bie

SöerfaVtft berf §. 105. <&t. 2. ber $r»}ef<4

ertreitert (ebenb.) 261. — f. mid

unb JCienftbehcrben.

3«fti}fommiffrtrien, fbnnrn bei ben <fb<gertd)tfn

ba« Tlmt einerf Staatrfanwaftrf nid»t dbernebntrn. f 33.

v. 28. 3tmi 44. §. 4.) 18t. — f. aud) 3t(d}t«bei|rajibe.

3nfH)mimfter, gebbrt im Ctaatrfmimtterto }u ben

mit ben 93trf)anMun<|tn tpegen X'iettftcnttaffung bt

ftimmtrn beiben «DJitgltebern befTclben. (©. v. 29. ^KÄt-,

. 44. §. 36.) 84. — von bcmfelben wirb in 5>t«jip!t

nar'Unterfu<bungen. gegen TOitglieber ber ganberf 3u;

Pi|foUeaten wegen S)ienfrentfaflung ein anbeevs ber<

felbtn brftimmt. (ebenb. $. 40.) 85. — von bcmfelben

fann gegen bie <£mfcbetbung berf (entern binnen bret

Monaten ber dlefurrf an tat ßeheime Ober Jrtbn

nal eingelegt »erben, (ebenb. §. 40.) 85. — 6er &
fcbluß übet bie !OienRentfafl"uitg ber »on berf Alma*
«KaieftAt unmittelbar ernannten ridjterlttben *eam:cr

ift von bemf. jur 210rrc)fid>flen »«(lütigung emjurt;

a)en. (ebenb. §. 42.) 86. — von aQrn 3>trfjtplmarbf.

fcbldffen wiber Xbvofaten unb Anwälte ift burd) vae;

ijfentlicbe «Rinifrerium eine »febrift an beaf. cin|u^

fenben. (©. v. 7. 3uni 44. $. 17.) 178. — Inftri

lung ber @a(arifit» unb 5>epofitalj.*afren-3tenbanttr.

bei ben Obergericbten burd, benf. (X *. O. v. 16.

®at 44.) 115. — Xurffubrung befien 3üiorbnungm
roegen IDegrabation riebtertieber Beamten ju «Subal

tembeamten ober ötrafoerfeljung gegen ledere, (ebtnb.i

115. - beffen «JRitmirfung alrf 9Rifgiieb be* J^nv
bderatbrf tritt nur bei legislativen ©egenftdnben nn
(35. v. 7. 3uni 44. f 2.) 148.

3nftijMfnifrettu», a(rf €b«f beffelben tritt, tn ereßr

berf etaatrfi unb 3^i»miniftero TOrtbler, »c-r

1. Oftbr. 1844 ab ber £taatrf< unb 3uftt|mint|re;

Ubben ein. (71. Ä. O. t». 25. eeptbr. 44.) 451. -
SBeffellung einerf «Ratbrf aurf bemfelben ju «nrm tr

Referenten in ^Dirfiiplinar'Unterfucbungen gegen mr

bece 9>eamte (Äanjleibiener, ^oten ?c.) ber cbenlm

©erwaltungrfbebbrben iregen DienftentlafTuna , bkto

bei lebtrm Uta 3u(t.tiariurf angefteOt t|L («L ». 29.

33?ar| 44. J. 33.) 84.

^ufri)>Znbei(temettbtanitc, bet ben Ober- ur^

Hnirrgeria;ien, oeren flniuuung ourto oie itO<trra''

benten ber ?anbe« 3uftij ^oOegien, mit alleiniger Hut
nabme ber fcalarien» unb iDcvofital'jtan

,
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©atfregifUr. 1844.

^ufTt^'^u&ttltfrneitbcamte, ertf.)

tri ben Obergeridrten. (V. * O. *. 10. «Rat 44.)

115. — babei ift übrigen« nad, ben SJorfduiften ber

Orber v. 31.<De)br. 1827. ju »erfahren, (ebenb.) 115.

— Xutfäfyrung 6er gegen Mef. errannten Strofper*

fe&ung. (ebenb.) 115. — betgl. ber JDegrabatian ritb,'

terfidjer Beamten }tt fateben. (ebenb ) 115.

3«t»r(en, ©fbüpreu fflr bereu ?lt>f(f>ai*ung bei <teri<^t«

«eben ®efd)Afeen. («. ». 20. OJtdrj »4. §. 5. 3tr.

I. b.) 74.

JrabinrtdmiurfreT, alf «DMglieber be« J>anbe«ratl)«.

(93. ». 7. 3nnl 44. f. 2.) 148.

&ai>etten 'Storps, bei bemf. Wt ber Stonrnianbeur

bfflVlbfn bie 9ted>tt be« £»vtftc<ti«<£ommanbtur« im

ebrengfridjtlidun Stofaftren gegen Offijiere au*. (93.

». «0. 3utt 43. f. 23 ) 303.

Raleubf, pcr|"6nlici)e Abgabe ber ©emtinbcglieber an bie

©eiftlidjtn (nSBeftprtufjen, berrn Cntridjrung. (SSBrfrpr.

<Pro»tn|ia(r«6i ». 19. Xpril 44. ff. 59-61.) 109.

m aicnpcr, xxtiraiung oeren xjerifqer uno vertpeiitr für

Stempel/£ontra»enlionen. (XJtO. ».24. <Rai44.)^W.

Aämmereien, (tabt«fd>r, in 2Be|tpreu&en, in Tinftrjuna.

be« 9*rd)t« berf. auf QJelbftrafen bat et" bei ber bei

fre&enbm 33erfaflung fein &ewenben. (SBeftpr. *Pro*

»injialrr<fct ». 19. X?r. 44. f 84.) 110.

JiamraeTßrrtefct, in Berlin, »er bcmfelben fotten fortan

bie bif fft itic)fn, in bfh joDcerfintcn au«(DArttgrn Staa>

tett ftJtlonirtrn Steuerbrantten Ö)ren orbentlidjfn per/

f6ntidjen ©erid>t«froiib fcabrn. 08. » 26. Xyr. 44.) 112.

StaniUibltmtt, bei ben oberfleti 23er*altuna.«belj6ri

ben, Styiplinar« Strafverfahren gegen biefclbcn tue«

gett ©irnftentlaffung. (OJ. ». 29. SMrj 44. §. 33.)

84. — btigl. gegen bietenigen, Ivette bei bem Staat*

rntniiic'EP iciwfi, ern uninmrioflr untre oemf. fic*

nenbeii B>ef)6rben nnb bei bem Staattfetmariate an

gefteffi flnb. (ebenb. f. 39.) 85.

StapcUtn, jum bfftntlicbfti ©ottrtbtentfe, beren 5Jr

freiung »on ber ©runbfreuer in ber «prowjij >J>efen.

(91. ». 14. Oftbr. 44. f. 13.) 605.

&arre(: Jtonuenripnrti, mit fremben Staaten Aber

bie ajeidjmajjigr S&cf)onblung gegenfeitiger ©eferteure,

«Dfiütairpfudjtiger, flild)tiger SJerbredjer tinb Xi«gc

miefener, nammtlidj mit ftuffanb unb «J>o(en (».

<W«i 44.) 195—214. — SSfftrafiing ber aad) Tfrt

20, c>etf. perbptenen «rrbtraung unb $ort&rf*rberung

9«n 5Defrrtturrn,rfflaniirten
l

3)lilitairpflid)tigen »ber jur

TUielieferuria aetignrtm «rrbrrdjfm, n«P> $.35. tit.20.

*Ht It. be« X 8. «. (X «. O. ». 27. eeprbr. 44.)

nariei'ai onucn ri o neu, iflorn.

i

belertirten 9Ra<rofen. (J^anbeM'SJertrag ». 1. Septbr.

44. Hn. 13) 583. — be*gl. mit Portugal. (^an<
brW Vertrag p. 20. ^ebr. V». Tlrt. XVII.) 161. 162.

Äartfttrfifler, etrafbarfeü berf. bei bem 3meifampf

unter Optieren. (9). ». 20. 3u(i 43. $. 27.) 312.

Matten, (Sanbtarten), vor ^>ub(iratien bti ©efe$rtf

vom U. 3uni 37. erfÄfenen, @$m> berf. gegen 9lac^<

bruet (23. ». 5. 3u« 44.) 262. - Qkbü^ren für

beren abfdjafcung bei geridjtlidjen föddrafrm. (3?. v.

29. «K4t| 44. $. 5. 9lr. 3.) 75. — ©pielfartcn, f. biefe.

Jt afernrn «rrefl, aU 50?ilttair(lrafe. (23. ». 27. 3unl
44. $. I.) 286.

Ita ffation, flehte 3(mteentfef>ung.

A ö tt ii (ipnörcfuird, ftcl>f 3?ffur^.

JTaffru, |ie6> Xnttjfauttenen; Dcpefitat' unb 0aU;
rienfXafTen.

Änffenbefe^r«, bei bffentiie^en «äffen, cinfdplieelid)

ber gerid)tlid)en, (fr^Anjuna ber beftefjenben 93»r^

fdjrifirn aber beren Jefrfe^uog unb <Srfab. (23. ». 24.

3an. 44.) 52—56. — (ETrrutiontpeOllrrcrung ruet*

fi<i>tlU) berf. (ebenb. ff. 9-20.) 53-55. - 9k«

furevtrfa^ren an bie »orgefc^te ftefyfrbe unb 23ent/

fung auf red)flid?<< &tt,it. (ebenb. $$. 16. u. 17.)

55. — bei glfid>|ritiatr S3erit>altung t»on Malarien'

unb EfpofualiÄagcn ber au« €taat<fonb< untermal«

tfnen @ertd>tr, beren 2>ectunq aus ben bafttr bfflell-

ten ^miatautionen. {71. St. O. ». 22. JDejbr. 43.) 44.

flauen ^rnüflnirn, »fi orn vvcr^criajitn, ju Dt ri n

Unfrcflung (inb bie «Sbefpraftbtitten ber (efetern nidjt

befugt. (X Ä. 0- ». 10. «Rai 44.) 115.

Hafretlane1
, bei ben aber|ren <Jenoa(tutn]öS>f(>6rbfU,

3>W|irlinar'©rraf>crfa^ren gegen bief. wegen S)ienfb

rntlaffUHj. ». 29. «Dtarj 44. f. 33.) 81. — be«g(.

gegen biejenigen/ »eltfce bei bem @taat«mini)lerio

frlbfl, bei btn unmittelbar Unttr bem). ftef)rnbcn Söt-

Horben unb bei bem Staat efrfretariare angefteUt fjnb.

(ebtnb. $. 39.) 85.

Äflt^olifen, SAf)ne»erfu4K in gemixten Cf>en berf.

bei ^rp)effen megen Sd>eibung, Ungilltigfeit ober

«JNd)tigl«it ber ^f>e. ». 28. 3unt 44. ff. 19. 72.

U. 73.) 185. 193. 194

»arpyjiicpf .nirrur, m Auirpung cv» vcrpaunii ce

be« Staat« ju berf. wirb bure$ ba« Sßefrprrufiifdje

^>r»»tnj<alre<i>t niäfti geanbert. (7>ubut. <patent )u

letjterm ». 19. X?r. 44. f. 9.) 104.

«atpolifffc.geifM*' ©friste, in ber &<rtd>t*

barfeit unb bem ©trfarjren berf. wirb burd) bi« 23et<

orbn. ». 28. 3uni 44. über ba» ^rrfabren in f(>r^

ef/en. nid)W geinbert. (f. 73. ber gebaut. SJrrorbn.) 194.

ÄaMffflbrrrtfAift, für benWtgerjftax>en^« l bel/ f. itbt.

«auf.
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&<iufmätinif<$e Korporation«» , beren SJerbAlt»

niffe |u bem JJ>anbel«amte. (©. v. 7. 3uni 44. $$. 3.

7. u. 8.) 149. 150.

Äauforrba«M«ii«m. M>tf<fren beii Ibellnebmern

etner <£rbfd>nft bebuf« ber $peilung ber (entern, e*euv

pelfreipeit für bief. iA. *. 0. 9. 21, 3uni44.) 253.

Mautionen, beren »eftedung ton 2)ampffd>iff<fi5brern

und Sföafc&inenmartern auf bcm SRpein unb brr 3Ro>

fei. (O. ». 24. $?ai 44. §. 14.) 270. - fleh/ aud)

AmtffautIonen.

Jtinber, äßabrnebniung beren 9lf<bte»unb 3"t<r 'ffe n:

in «heprajeflen. (93. ». 28. $uni 44. 4, 8.) 185. —
©rief twb @d>mtegertinber, flehe biefe.

HiraVn, unvemrigenbe unb mit SRürfficht auf Die »e«

fHmmtmg im $. 713. <£ifc II. $61. be« X £. 9t.

in 'Projeflen jum Armenretyc jugelafien, auf foldje

foO bic Borfebrift bef $ 40. $it. 23. Zf>l I. bec Ai<

gem. ©. Orb. wegen Rottum, ber Jtaffen in bat

für bief- bif }u einem geiotffen Setrage gunftig auf«

gefallenen projeffen, (eine Anmenbung finben. (X St.

O. ». 22. JDejbr. 43.) 48. — Statte unb bebten
brrf. in 5Beftpreu(jen nad) ben SSeftimmungen be*

$r0V<n)ia(te«btf für (entert« (». 10. Apr. 44. $$. 22

— 61.) 106— 109. — bcfg(. Aueleibung, (ginjiepung

unb Aufbewahrung ber benf. gehörigen Kapitalien unb

©elber. (§$. 31. 32. u. 34.) 107. — fatbolifdje, in

SBefrprtupen, Aufteilung unb Sßefolbung von Oraa«

niftrn bei benf. (SBeftpr. Pro»taiia(rcefe t». 19. Apr.

44. §. 30.) 107. — beten Befreiung »on ber ©eun|M

fleuer in ber Presto) Dofen. v. 14. öftbr. 44.

$. 13.) 605. — in ben »ormalf *6nigl. @4d>fif(ben

Vanhttttstiltn btr Drimini @>acbfen. 9ieauliriiJia ber

S&eurage'pflieht brr 9tütergutsbe|ü>er unb anderer

©runbbefujer |ur Unterhaltung berfetben. (A. Ä. 0.

u. Sererbn. ».11. 3lo»br. 44.) 697—703.

Äircbeiroanten, beren Ausführung in >2Befrpreu|jen.

(»eflpr. <Pro»tn|ia(red>t ». 19. Apr. 44. $f 38. u.

39.) 107. ION.

J t ' *| * II * V lVl»6*f II IC Uli I^HIf«14/(11 1/1 H !•

in S^efipreu^en verbltibt ti bei ber bisherigen, in ben

einzelnen ©emtinben bergfbratfcten ©«teobiü)«1 - (9Beft :

»reug. l)ro»in|ialr«»t ». 19. 31»r. 44. $. 29.) 107.

JKire^rnbrjrBt, perf6nlid)c Abgabe ber ©emeinbeglie^

ber an bie ©ei|tlirf>en in ilßeflpreu^tn, befTcn <huri(b/

tung. (®efrpr. 'Pr«»innalreö)t x>. 19. Apr. 44. §§. 59

-61.) 109.

Jttrebenßüter, brnietben verbleibt bie Äbgabenfreifceit,

f» weit fie ibnen btit)tr jugeßanben bat. (SBefor. tym
oinjialredjt ». 19. A»r. 4». §. 21.) 106. - in wie

i»ctt folebe }u Prägung von 23e(d)la^n »«rpfli^fet

fu.fc (rbenb. $$. 43. u. 44.) 108.

*ird)en.«e*nu«flr«, beten XMegung Up»
.
9>rA.

fung in »eftpreugen. (Seflpr. PrDwajialre^e ». 19.

Irt. 44. §§j 39»-37f) 107.

Äirrf>rit; vBt>rftrbf r, beren Amt bauert in ber 91caei

brei .^abre. (äße(lpr. Propiniialretfet P. 19. Apr. 4t

$. 28.) 107.

«lagen, geriö)Hi(b«/ «nntn au< ©ertrdgen aber Bet'

gleiten über ftattgebabten verbotenen ^erfebr mit

Aftirnpromefff«/ 3"terim$f<betnen unb Quittuna^abo-

gen auf £l|>iibal>n< Unternehmungen nid>t jugelaflen

»erben. (». ». 24. TOai 44. §• *.) "7. - geriet

U<be, in «b«f«*««/ l*eb« l«*v f- 3l«cbt<Berfar>rcn

unb ^>ro)t(fe.

Äleinpanbel mit <3ctränrVn, pebe le^.

Hoflrfliem^onorarr, ftebe Uniperfitat.

Aullmifc^e ^efitunftm, rü(tftd)tlid) berf. verbleibt

«( bei ber bumsen ©erfaffung. (SBeftpr. 'Provin'

jialretbt e. 19. Apr. 44. f. 19.) 106.

& umraitnalbicnft, mit ber Au«(tojung auf bem @e4>

batenflanbe i|t jugleid) bie Unfabigfeit oerbunben, in

icncm ein Amt ober eine ^brenfttde ju befleiben. (C
». 27. Sunt 44, S. 20.) 289.

Äoromunalfleflenftaubc frilberer Ärf^<Berb4n^e ui

ber *Propinj 'Pofen, fielje (eb>

Äumucreni Äonffifte. umfesen ben Au«einanö«r'

|~cpungfbe^6rben (©eneral'Kommi(|(onen) unb betrat/

bentüdjen ©eritbttn, iBerfabren beijoldptv in (f r<?iit

jung betf $. 9. ber 93erore*.». 30- 3um 1844. (A,

tO. ». 12. Apr. 44.) 119.

A pmnlott, im @olbaten|ianbe, 93erf<barfung ber ©tra-

fen für bie in fol<f>em begangenen SJerbte^en. (SUit&
Art. ». 27. 3uni 44, Art. 11. 12. 28. 29.) 2JL 280.

- (*. ». 27. 3uni 44. H. 36, 39. 51. 52. 56,)

291. 292. 294. 295.

Äonfidfotion, aufgebrachter Preu*. Äauffahrtetfo>i#e,

nebfl Au<rü(tung unb gabung, wegen »etrieba bef

Ülegerfflaptnhanbelf burc| ffhbe. (9> ». 8. 3uü 44.

f. 8.) 401. — f. aua> Sßirmbgenf'ÄonSffatian.

Äotttflöberq in Pr. , Ötabt, Erhebung ber ©^i||>

fabrte-abgaben in berf. noep bcm $artf «, 18. Oftbr.

1838. aud) für baf 3apr 1844. (A. O. », 3. Opru
44.) 59.

Äönifleberfler 9ie fliernnfl«brjirf , ftehe geuet»«)-

yittiti 9legUmentf.

Äonf«r6, Übcrrinfuuft mit Ö(*trreüh jur S&ef&rtc-

rung ber gegenfeitiarn 9U<htfpfkge nlcfft<htfi4 »effi*

ben. (^ini|i.'(r!rfUr. ». 12. ÜSai unb 16. 3unt 44.)

165. — nber baf Vermögen ber &icnttberrfd}aft,

©efmbeverbaitnip bei beifen (frtffnung. ( iX^tnjftkt

©efwbe»0rbn. ». 19. Aug. 44- $.31.) 414. — f. a»4
©eri<hi>barftite,»erh4ltnifft mtt freroben Staaten.

& 0R>
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flbenten bei JpanbeHamt* auf (Erforbern Autffunft ju

«eben. («. v. 7. 3ttni 44. S. 8.) 150.

fteatreWtntionr«, f. 3Katy< unb edjla^rjlcutr-Ä«/

gulattoc, beegl. ©trafen.

Jf<>ntuma;iatt>rrfafcrcB, in 5Di<jipltnflr<Unterfucbiin<

gen gegen SBeamte wegen £>tenftentlaflung. (©. ».

29. «KÄrj 44. f. 27.) 82. — in «projeflen »of 5en

<£rjegeria)ten wegen (Reibung, Ungnltigfeit ober 9tid>/

tigfeu einer «^e. (». ». 28. 3uni 44. i§. 44—
46.) 190.

Stopiatleu, fterje ©ebneren unb Xullagen, baare.

AorrrftionianfraUrn, welche für SRecbnung ber

©laaMfaffe verwaltet unb unterhatten teerten, Xif'

beburtg bei Sfrbreefet** berf. auf ben 9lacbla& btr in

•enf. uerftorbenen .Rorrigenben. (X St. O. v. 8. 3an.

44.) SO. — »orbefealtlicb be« SRecbtl, bir Äaften bei

Untermal« berfeiben in feigen aul beten Sßaeblaffe

jurtfcfjuforbern. (ebenb.) 59.

Jlorrigenben, fiel)« Aorreftienianftalten.

Äoftcn, in «Projeflen. 9fldjtant»rnbung ber baruber im

f. 40. Sie. 23. Stf. 1. ber X <SJeridjt*Orb. enftab

tenen J&efttmmung wegen beren crentueflen (frftattung,

auf ttnwrm&genbe unb belfealb tut» Xnttenrccbte juge»

lafjcnc Älrtben unb Pfarreien. (X £. O. *. 22. JDejbr.

43.) 48. — bee Unterst« für etrafliugc unb 5tor<

rigmben, f. 3uc^t()4u(er unb &orrcftton*anfrattcn.

Äufrenfreibeit, in ebrengeriebtlicben Unterfutbungen

gegen Offiftferc. (». ». 20. 3utt 43. $. 53.) 308. -
gegenfeitige, mit Dfterreicb, bei geritbtlicbm SRequifu

tiouen in Xmenfaeben. (3Binift<€rft. ». 13. Zug.,

Öfterret«jifd,er Cef« ». 10. eeftbr. 44.) 454. 455.

MvfttmZattf, Cr»*/ SRr>cinif<J>«T/ tiefte le$.

Äpfr^efb, Xifprüdje bei &efmbe* auf folAe*. (SRbei'

nifdje ©efi«be»Otb. v. 19. Zug. 44. $%. 25. 26. 28.

30. 38-41.) 414. 416.

Starben, <Ztabt, &eftrafung bieffeitiger Untertanen

wegen €>pielen* an ber bortigen ©pielbanf. (93. t?. 22.

JDejbe.43.) 16.—
f. aud> Xnbalt<£itben, ^erjagtfr.

Arantrabäufer, öffentliche, beren Befreiung »on ber

®runbfteucr in ber $rc*ui| $ofen. (SJ. u. 14. Ofrbr.

44. $. 13.) 605.

JÜ'Tciöorbnung, für bae ©roiberjoqtbum 'Pofeit, e.

20 ©ejbr. 1828./ CrgAnjung bee §. 18. berfeiben in

Anfebung ber Vertretung berienigen bei flbwicfelung

von Äommunalgegenftanben früberer äreieoerbanre

beteiligten (anblicken Ortfcbaften, webt* ntub ber

feigen ÄreteBerfaffung ton |enm frübern SBerbanbtn

getrennt fmb. (X O. ». 10. ^un4 44.) 180. —
Bereinigung biefer Ortfcbaften ju S3at>l6f jirfen nad)

X.lcitung bei 1. 13. bet «reilorbnung. (ebenb.) 180.

31

Mit ivnrrrriuirr , otnifiocH Tvliu Oer [cn]riQnq oer

«RegierungifuboUeroen Ifrer Älaffe beigelegt (X £.

O. ». 25. 9tovbr 43.) 15. — foDen barnar^ nud> ju

gleiten SteifebUten (Ij^rjlr.), wie (entere, berechtigt

fem. (ebenb.) 15.

forrictuTbänfcc, frütjere, in ber <Pro»inj ^>ofm, 93er/

tretung ber von benf. getrennten Hn&li^m Ortfd>af<

bmftlben. {H. Ä. O. t>. 10. 3uni 44.') ^SU.

&reie»rrmttte!uuA6'£0mmifft0nen, JDiäten unb

gteifefoflen för beren >3ÄUgiieber bei »ewarTemn^s,

anlagro. (X Ä. C. 0. 17. ^an. 44.) 61.

Äreujer, beren Xuerufrung unb ©tationirung gegen

ben $Regerfftüt>enhanbel. 0ß. 0. 20. ©ejbr. 41. Xrt.

2. (f.) 373. ff.
— (frnmriare |ur OoOmatftt/ Orber

unb 3nflrufttpn fÄr bief.) 386- 399. — f. aud) ffit>

jetftlavtnbanbel.

ÄrieflÖ.ilrttfeJ, neue, für bie Unterofftjiere unb ©»(.

baten 6el§efammten 'Preuftfcben J^eeref. (t>. 27. 3uni
44.) 276—286. — Allgemeine S&efliinmungm Aber

bie Siebten im &ofbatenflanbe. (Xrt. 1-4. 35.)

2 ib. 281. — S&efonbere ©e|timmungen äber 3?erbre*

<ften unb ©trafen. (Xrt. 5.) 276. — SBerbretften ge»

gen bie milrrairtfebe 5reue. (X-t. 6.) 277. — SJerratp.

(Xrt. 7. u. 8.) 277. - SWerrion. (Xt. 9—16.) 277,

278. — S&etrng(id>e Angaben, um fld> bem SOiUirnfc

bienftc |u ent)ir(>en. (Xrt. 17.) 278. — <£selbfh>eiv

frummdunj. (Jkv 17. u. 18.) 278. — ?eigr)eit (Xrt

19-21.) 278. - Söerbceeben gegen bie euborbma/
rJon. (X-t 22-29.) 279. 280. — ^braueb ber

milttairiföen ©ewalt im Kriege. (Xrt. 30 — 34.) 1X0.

— $flicbtw<brigreuen bei Xulridjtung bei'ortberer

3Men(t(eifiungen/ beengt, in »ot)ab.rung unb »eljanbi

(uns «»ertrauter S>ien(tgegcn(Mnbe. (Xrt. 35—45.)
281. 282. — Vergeben gegen bie milltairtfcbe 3u<bt

unb Orbnung. (Xt 46-54.) 282. 283. - Stor9*
jungen ber 33orgefefeten burr^ OTißbrauct; ber @e»

«Mit gegen Untergebne. (X-t 55—58.) m 284.

- Gemeine »ertreeften, &iebffM)(/ ?ä(f<bung k. (Xrt.

59-64.) 284. 285. — fRucffiüe unb blrttre S&v

flrafung fix fc((b> (Xrt. 65. n. 66.) 285. — Xnwenb/
barfeit ber für ben Stieg*} uftanb erteilten Corfebrif«

ten bei au^erorbentlicben 33orf4Hen im *5rtrbeti. (Xrt.

67.) 285. — für geroiffenbnfte *Pflidj terfüQung, e^retu

t>afte Sprung, Sr^attung bei guten Stufl be* 'preu«

flftben ^ecrei, foDen bem ©olßaten erjrmbe Xue«

|ei<bnungm, r)6ft>re S&eförberung, XnfleDung im €b
vilfienfie, ju ^6,ei( werben. (Xt. 4. u. 68.) 276. 285.

286. — «Publifation unb (Sinfdr)rung obiger

Ärieglartiftl. (X Ä. O. ». 27. 3uni 44.) 275. -
©orlefung berf. bei bem üftnitait unb aaiabrliefre

«H?ie/

Digitized by Google



32 ©adjregificr. 1844.

SSieberbaluna, berf. (ebcnb. 9fr. 1.) 275. — Über«

tragung berf. in bie »Polniftbe unb 8itr6auifcbe ©pradje.

(ebcnb. 9lr. 2.) 275. — ftoben auo> «uf bkjcni^rn'

<Perfonen brt @»lt>aten|raitbee Anmenbung , »clcfce,

o^nt Unteroffiziere unb @eraeine }u fein, im SRangc

berf. fteben. (ebcnb. 8tr. 3.) 275. - bei fceftrafung

bet SRiutairpetfonen bce S&curlaubten|tanbet; bureb

bie CivU^cricbtc baben 8<b Untere nunmebr nad) bie*

fen neuen Atrieaa-Artifcln unb ber 53<rorbn. über bie

Anwenbung berf. ju adjten. (ebenb. fllr. 4.) 275. —
Anmenbung ber Äriege-Artifel unb in«b<fonbere bei

barin vorgefd>riebenen 3Jfilltair(trafen. (IB. v. 27. Sunt

44.) 280-298. -
f. au« iRitttairitrafen.

& riegei&enfmütt}«, 93erlu|t berf. mit ber SJerfe^juna

m bie jwette Jttaffe bt* ©olbatenftanbcf. (©. * 27.

3uni 4t. $. 18.) 2X8. - betfg!. mir ber Aue-ftogung

au< bem tebtern. (ebenb. f. 20.) 28t».

fttifgiäfoiirriburipn, burd) bae Autfdjreiben ber

.trieg<' unb ©omainen Cammer ju <pet*bam ». 2.

2>e^r. 1K0O. ben ©a()wcbetf<ben unb Arenbfee<©ee-

f>aui'cni
r

d)on ."streifen auferlegt, ^>t-afUifivtermin jur

(ftnreidjung von fcorbereaur ober Quittungen Aber

»eitrige ju berf. (X Ä. 0. ». 1. fcejbr. 48.) 41
flfriegäfctyfFt, gegen foitbe barf bat aegenfeiiige2>uray

fuebungereebt jur Untcrbrdetung bti fRegerfftauen»

baabel« nidjt autgenbt werben. (Vertrag ». 20.

2}ejrmb«r 41. Art. 4. u. 3n|*r. von bemf. Sage $.

8) 397.

Jtriegefrpnlb, ber etabt glbtng. f. Übt — f. aud>

jtriegttfoittributicn.

Artrflö}<ir, wAbrenö berfelben verbleibt rt rücf jid)tlid>

be« ©iajtplinai; Unterfudmng* unb ©trafverfab/ren*

gegen 'SRititairbeamtr bei ben fceihmmun^en ber

Orbec ». 2». ©ept. 1826. 3lr. 2. (©. p. 20. gEarj

44. $. 50.) 87.

&rtmina(>©a<4>rn, Übereinfommen mit Ö|terret<b

weaen acoenfeiriaer foftettfreier (frlebiauna aerid>tlicber

SUgutfitionen in benf. rücfftcbtüd) ber babei bett>et(tgten

unverm6gcnt>en 'Pen'onen. (>3JJini(r.-sfrfl. v. 13. Äug.,

6fterreid)tfd)cr ©eit* p. 10. ©ept 44.) 454. 455.

Jtabtfwmft, <preuf., ftaglciäung beweiben mit frenv

ben «Ka&en rAcfficrjttid? bei «tbjolU. (Abb. «Arte p.

13. April 44. $. 22. nebt) AuL D.) 403. 486.

Aiinbiaituet, auf fold>e anaelleOtc Beamte, S3erfah<

rat wegen berat fntlatTunq. C©- »• "Äarj 44.

J. 58.) 80.

tfunftfadjen, (Hebi^ren für beren 7ll>fd)d^un<t bei

gerid)tiidjfu ©efd>«fken. (©. ». 29. 2R4rj 44. J. 5.

Wr. 3.) 75.

Jtnnfftlratta, f. Cbouffcebau.

Äupferfrie^«, vor «Pu6(ifation bti Öefebe* t> 11

3nni 1837. cr(«bienen / ©djub berf. gegen Sradjbd.

bung. (B. ». 5. 3utt 44.) 202. - ®ebdr>rcn for

beren Xbfd)&bung bei gerid)tl«d)en Geidjifren. CS.

v. 29. ©lirj 44. $. 5. SRr. 3.) 75.

Ultrarot, beffei» 5&eflcllung für .«infcer iur SBahrneb-

mung bereu Äeeb« unb ^ntereffen in «Ebeprojeffen

(S. v. 28. 3uni 44. f 8.) 185.

Aurfpftftt, für franfe« ©efmbe, beren Aufbringung

C3ttjeitt. ®efinbe<Orbn. n. 19. Aug. 44. 25. u.

20.) 414.

frurmatt, f. geuer©enet. SReglementtf.

Äüfttt, binRcbtlieb beren AnfteOung in SBefrpreuJen

verbleibt et bei ben bttyrtgen in ben einzelnen &t>

meinen b<rgebrad)tcn ©ewobn rjeiten. (5B?e(tpr. 'Prof.

SRcebt v. 19. apri! 44. $. 29) 107. — »eitretrung

ber «einen Reparaturen an beren S>ienflgebiuben.

(tbenbaf. €. 45.) 108.

*.

Ü«nbarmrH ^ Hegknatnt, v. 31. ©ej. 1804., »
s&etrejf ber Armcnpllege in üßeftpreufen verbleibt ti

bei bemfelben unb ben baffetbe ab&nbernben unb er»

g&H}enbcn fi^eflimmungen. (5ffieftpf)- Q5rov. <3l<d)t f.

19. April 44. $ 86.) HO.

£anbrÖ<3ttfri)-JC»rIeßirtt, f. ^nfrij.ÄoOcgie«.

eanbgeric^te, im »ejirfe be< AppeaAtionegrncbt«.

bofes ju Clin, «ilbung eine« SDttiiplinarratb«: bei

jebem berf. «on 5 Xb&ofatantvalten. (Ä. v. 7. ^\Mi

44. $. 2.) 175. — wo letztere nidjt vorbanben finb,

fofl bei bem 3>ie:jiplnmr©trafverf'abren beffen ©tcOe

eine tM 5 «titgliebern beflebenbc Ctvilfammer ver

feben. (ebenbaf. §. 13.) 178. — berat .Kammern b>
ben bie ©efugnip, über bie in ben ©jungen terf.

vorfailenben 2)ii|i»tniarverg(ben ber Aboofaren unb

Anwälte }u erfennen, obne bafj eine Berufung gegen

bie Cntfebcibung iulai'ftg i$. (ö. ». 7. 3uik 44.

§. I.) 175. — bie leiben treten in ^i4|ip(inar :llntcr'

fuebuagen gegen ^riebeneriebter in bie ©teil« ber

'Provmiial'JDlenfibeborben. («. p. 29. 3Ä4t| 44. 4>

41.) 86.

Sanbfartrn, f. harten.

^anbrätbe, Äeeii/, ertbeilen tie 4rlaubnisfd)«ne jum

betriebe ber &*ft> unb ©<bantoirtbf*«fi, »• wie

©ewerbefleuir« Abteilung gebftrigen Ortfcbaften. (A-

&. O. *. 21. 3uni 44.) 214. — Abfaffung ber ©traf

refotute wegen ber in ib^en Areifen aufetbalb bei

tiÄblifdjen »ejirfe rorfommenben €bflttM"repoU|ei-

Übertretungen burtb biefetben. (Regulativ v. 7. 3um
44. $. 10.) 171
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£anbrec$r, allgemeine*, na<$ ber Orbnung beffelben

werben bte SStftimmungen be* •ProvinjialretbW für

2ß«1lprrug<n |ufammenaefteflt ($nb(. 'Patent u. «prot»

5JUd>t v. 19. Xpril 44.) 103— 1 10. — Xmvcnbona. b«r

in ben $$. VII. VIII. IX. u. X. be« <Pub(. . «Patent*

ju btmf. «. 5. gebr. 1794. aufgehellten ©runbfa&e

auf bal vorgebaute 3Be|tpr- prooinjialred>t. CPubl.«

«Patent 9. 19. 7M*i< 44. $6. 6. «. 19.) 194. — SN.
I. tit. 9. $$. 6U— 618., Snwenbung berf. |um

Ctbufce gegen fietalifc&e 2fnfprt\<be autb. auf bie <Pr^

«inj S£e|tpreupen, bie probte &an}ig und $r)«rn

mit <&cbiet, fo tote auf bte )et>r |ur 'Provinj *Preu<

«anbe*tt)eile. (©. v. 18. £<}. 1798. a. 24. 3fo>v. 48.)

Ii— 14. — £rg4njung ber S&efttmmung be« $. 5.

Sit 1. Ibl. II. eeffelbcn, ba* tbeverbet piictcn

f£ftef> ober <2»d»wieijereltcrn unb 6>rtef< ober € d)»it;

gettinbern betr. (93. *. 98. 2)e|. 48.) 47. — ©ernef»

fubtigung be* §. 713. II. tbl II. bei Stiftung

rtdjte in lProje(fen. OL .*. O. ». 98. 2>e}. 43.) 48.

— von bei» in ben $$• 69—71. %ti. 16. II. be*

iten goflllien finb in SJßtftprtuBcn nur Ätftnfalj

©aljqueflen alt SHeqct |u betrauten nnb vom
einen SJerfebr abgenommen. (Stfeftpr. 'Prot. »91.

v. 19. Xpril 44. $. 88.) HO. — 2lntr.enbung bei f
35. Sir. 80. tH «• «öf bie «eftrafung ber Oer.

bec^ung unb beimli<bro ftorttdjaffung SRuffifcfcer ober

«Polmfcber 2><ferteur*, Wi(ttairpfli<btigtr unb Serbrc«

d>rr. OL Jt. O. v. 87. Cevt 44.) 690. - 3tnn»TV

bung ber »efhmmung be* §. 33» Zit 20. SM. II.

wegen 93erlefeung ber 3lmt«p|iid)t von Beamten. (©.

*. 89. «SRIrj 44. J. 4.) 77. — bte in ben $$. 363.

u. 361. Xit. 90. Xty. II. gegen SNamte wegen un<

crbentlid)«r £eben*art befhmmte Cfrafr ber Umti-

«ntföung gebort jum £i*jtplmarvrrfabrcn. (OJ. v.

39. mn 44. $$. 3. n. 82.) 77. 81. - »tart legerer

ift bann aber bte ^ntlaffung auf bem Stanfte au*)u>

fpretben. (cbenbaf. $. 32.) 81. — bte SJeftrafung ber

©tiflUcben wegen bar in ben <$$. 499. u. 360. Ht.
20. IN. H bejettbneten ©errungen bleibt, insofern

mit benf nidjt ein gemeine* SJerbredjen »erfcunben ift,

bem {Di*jtp!inarwe§e verbebatten. (©. v. 29. 3R4rj

44. §. 9.) 79. — Hnt><xnf ju bemf. — ber $. 62.

befTelbeu »egen julaifiger SDi^prnVation von brm 95er.

böte ber (Ehe mit unebelit^en €hfffinbem wirb auf

gehoben. (SJ. v. 22. ©ej. 43.) 47.

fcan&TCcfct, <Prrugi|'o>e« vmi 1721., an bte etcBe b<frl.

ben tritt ba« neue (Pro»injiairfO>t für 3e<frprru»jtn.

($tjbl..)>ate»t v. 19. Zpttt 44 $. 3 ) 103.

^Tflang 1844.

£an9f4>afteu, danbfdjafttlcfjc .^rebiKpftemt, Ärebit

3nflttute) Offpreu^ift^e, J^erabfe»>un^ ber von ben

«PfaitbbrieffAulbnern berf. ju {aNcnben ißeitrage von

4j 'Prozent auf 4 ^projent, vom 3er)ann<«ermine

1843. an. [X .*. O. v. 15. ©ej. 43.) 49. — SBer-

wenbuttg b<s nad) X>erid)ti^ung ber Stufen übrig

bleibenden J *Pro|ent. (rtenbaf.) 49 — <pofcnfo)c/

^nveiterung ber <frefutiontf' unb ^<gueftration6be

fugmg berf. gegen bte <P*4tcr bepfanbbriefter ©iSter,

wegtn rücfflinbtqer «Padjtgelber, in ^olge ber Cor*

»Artften ber f$. 259. ff. ber !anbid>aftt. Ärebitorbn.

v. 15. SDej. 21. (X Jt O. v. 29. 3uni 44.) 260.

et n feftrflpcH , in 3Se|?preti^en, beren ?tnU*gung unb

Unterhaltung nao) ben S&eftimmungen bei borägen

«ProvIniialreAM iv. 19. Vvrll 44. 6. 68-1 109. -
mit %ribcl)a(tung be« «egertgknum* vom 4. ÜRai

1796. (ebenbaf. f. 68.) 169.

frtndtd^e, 'Propinval^ benfelben fofien bie ge(ammel<

ten iRefuitate «über ba< vervefferte Verfahren in ft)e»

fao>cn vcrjelegt werten. (7(. 3t. O. v. 28. 3uni 44.)

1K3.

Sanbrnne'flDfteorbnrrr, "provinjial» ,
©errdjnung

beö jur 5ßAr)lbarfeit bericlbtn erforber liehen jeb)n)&b<

rigen ©runbbefl^e« bei 93ererbung«flB<n , fotrte bei

eufjefllontn in W)ni, Otamm« ober ^ibeifommi^

guter. (93. v. 29. 9lw. 4».) 706.

för bte Offi|terc berf. (93. v. 20. 3u(i 43. ff. 6. «.

7.) 391. — Tibfaffung unb «Publifarion ber e^ren*

gerid»tlid>en «rfenntnilTe benf. (ebenbaf. %. 32.)

305.

£anbt»ebr>JO#tjier«, finb gleidifaO« ben für bo«

OfltjierforiX bertehenben £f>"nqfri<t>t<n unterworfen.

(93. v. 20. SuU «. f. 3. ?Rr. I. unb f. 6.) 300.

301

ennbemien, iRefrimmungm über beren ^nrri<btung

m bem l)rovin}ia(re(bte fi>r ®eftpreu|en. (v. 19. 71fr«

44. $f. 9-11.) 109. — biefelben qehftren nidi* }«

ben drubungen ber ©eridjtobarfeir. (cbenbaf. f. 83.)

110.

tnurnouri)
,

yrrjo^igum / ipeiiiiannit pf^ticm an

ber Tlbbiricnal'Kfte jur 4lbfcbi|Tfahrt»>3lfte. (v. 13.

ftpril 44.) 458.
|f.

- be«gl. an ber tSbereinfunft

n>egen (frlaffeo Idjifffahrtf' uub ffrpmpolij'"ili(ber Hct<

Triften für bie *lbe. <v. 13. Tlpril 44 ) 5IN.
ff.
—

betfgl. an bem Ätaattoertraoe mit ^tannov/r Aber bie

3tegwlirung bef Ärun^^oufer 3»8< (»• (3 Tipvtl

44.) 525.
ff.
— be*gl. an bem etaat«verrra9e über

baa fRevifionB^rfabren unf ber *lbe. (v. W. "äu^.

43.) 571-576. — f. aud> »anemart.
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U <Sa$re0t|ter. 1844.

gaufi*, 06er«, Warfgraftbum , aufbebung bti in

fcrmf. «cftcMbcn 0*eramM'1>atenW p. 18. Bug. 1727.

• wegen ©dflTerung ber liefen, freien 2£afFerlauf# unb

SRaumung ber gütfic- («. 26- Äptil 44.) 112. 113. —
in befTen ©rede fommtn nunmehr bie Sorfdsriftcn

»er allgemeinen eatibetgcfefee unb namentud) bie bet

&efebe* äbet bit S&enufcung btx $rhKrt'S(üffe 0. 28.

gebr. 43. (e&enbaf. f. 2.) 113. — Xuftebuit« M
VSinpflnDvj oeer rrauiercujiB oer in ocr|. amamgen

alten 2t beul auf bie an Äommuuen ober an 'Perfoncn

btVrgerlicbcn ©tanbrd vevfauften i'efm» unb Sinter»

gätrr. (X £. 0. t>. 13. 9bv, 44.) A76. — hieben
Eaufifr, f. Scu««eH*«äta-3tfg!ttiifnt«. — f. auoj

©a>lefitn, ^rcpinjialftdnbe,

«cb«n#«Tf, unorbentliebe, frei Seamten mit ber ©träfe

ber Äaffation ober ^Irntticntfc^ung bebrof)t, beren

Unterfuebung unb 3>efhrafung im She-jtplmarwegc

mit "Dienftewtlaffuug. (@. o. 22. SRArj 44. S& &
2J. n. 22.) 77. 81.

eeflifttnntionö Urfunfcrn, fcettrafuna ber falfdjen

Anfertigung ober S3erfd(f<bung berf. im ©oibatett/

(raubt (Ärlea>2trt. v. 27. 3uni 44. Jlrt. 62.) 284.

üebuflürer, »eredjnuog ber ferftbjeit bt* Stabe*

fibert unb befl ^adjfolger* bei «dufjeffionen in bief.

cMfbferitö ber )ur äu*iibung itdnbifcbtr Äcdjie er«

forbrrlld)en JDauer be< ©runbbefuiea. (33. v, 29.

Slot). 44. $. 1.) 706. — in 5er Oberlaufs, an tfonv

munen ober an <Per|onen bürgerlichen 8tnnbe< «er<

tauft, aufbebung bti £inftanb«' ober SBorfauftfreebtt

^(tf &oft äii^Ä ^ 1 o cltf flu^ {*> C^4^ #

». 13. Stop. 44.) 676.

SUbuDferbfftelbrr, beren SKeguUfung als Örunb»

(teuer in ber <Provinj «Pofen. (». ». 14. Ofcb«. 44.

f. 1.) MI. f. (Tlnroeifungen p. 18. Oftbr. 44. $$.

1. n. 8.) 622. 637. 648.

gebrer, ftffemHAe, auf folebe finben bit 33orfd>riften

ber SS- 14. bit 38. b<4 V^efebei t>. 29. ^Ü2Ar} 44. bin»

fidjtltd) btt ©i^iiplinanUnterfudning*' unb ©trafaen

fibren* feine 2ln»n.bung. (e>af<(bft S. 53.) 87. —
wegen ber 2W)ip(m*r»ergefyen berfelben ift naa) ben

befonberen «erfepriftm gröber fu txrfabiei. (eben*

baf. §. 53.) 87.

Scinrnftarn, SPeffprjalifcbe« ober »rauufebreeigifebe«,

befTcn Hulftffung in Belgien auf eine (dl)r(id) beflimmte

Quantität. (93ertr«g ». 1. ©ept. 44. TJtrt. 25.) 593.

8ei»l»fobr, an ber ^Ibe, bertn Unterhaltung in fbb\t<

men unb eo^fen. (Kbb..'7ifte v. 13. Äprtl 44. $.

54.) 471. — («ertrag ». 13. Tipril 44. £$. 7. u 8.)

519. — Am SR(>einftrerae, 7(n»rbnungen für bertn 3n»

ftanb^ltuns. (fflegl. ». 24.3uni 44. $|. 11. u. 12.)

fieubu«, Ortft&aft, in e*te(len , Weiiet in franbb

fdjer i&ejubung autf bem <8tanoe ber ©e*lbt< mrt

unb Wirb mit bem für bie Sanbgemein&en befter>enbfn

a£a()(6t|irre vereinigt. OD. ». 8. 3uni 44. §. 2.) ,T9-

^«quibntioneuerfabren, f. «Pattimonial.Öcrid^u

berren.

fiitfroriftbe äöerfe, f. <Drucfi<6riften u. «riad>brHf.

tfittbauifefee &pra<bt, Übcrfe^ung b. neuen Ärttg*.

artifei m bitblbt. (». St. O. t». 27. 3uni 44.) 275.

üobrinbe, ^lufgang6abg«be fftt bief. in ü&eigirn. (33<t

trag «. 1. ®ept. 44. 2trt 23.) 592.

gootfrn, beten Ännaf)me auf ber (fbXcfcinfabrt- (33<r.

trag ». 19. Xpril 44. Xtt. 24.) 522.

£ootfenbtritft, auf ^cm iRfefinr, inntrbaib ber ÖJrm
jen be» )>reu£u CkbicK, Reglement über benfei ben

<».24.3u«4 44.) 254- 258. - *uft>cbung betJ nad;

§. 24. be< SRegutativd 0. i» 3ug. bedingt

angearbneten Soeticntroangei. (ebenbafetbft $. 10
254. — aud) retrben in bem «orgebaebten 3?cgulattt

aufsrbobcn , rtfp. perinbert ober brftbtinh 5ic ©e»

fHrtUBungen ber SS 20 c bi« f. 24-26. 28. 30.

u. 31. (ebenbaf. §$. 13. tt. 16.) 257. 258. — TL»

Ordnung unb 33trinöcrung ber Sootlcn Stationen,

(ebenbaf. SS. 2. u. 16.) 254. 258. — Prüfung un?

Äonjeffiomrung ber gootfen. (ebrnbaf. %%. 4—8.) 255.

. 256. — Siebten unb SBefugnifJ« ber Captfen. (ebeai

baf SS- 9-11.) 256. 257. — ©trafen für intfen

unb SJtrluff beten Äonjefllon. (ebenbaf. SS. 13. u.

14.) 257. 258. — SÖefttafuiig ber unbefugtem Vu4.
Übung bti üon\enbi<n(ltt. (ebenbaf. $. 15.) 25&.

Soptfcn^ebubren, Zmfi berfelben für bte (^rn»d(Trc

S»tfcb.en 'Pommern unb SMgen, fomie auf ben flbi*

nengeit>a(Tern j»i|d;cn @trttm uno ben 2Rünbungen

ber ©m*ine unb <peeue, v. 24. Offbr. 1840., ifrgdn-

jungen barf. (TL. iL O. ». 29» ©ejbr. 43.) 50. —
betgl. für bie ©ce^dfen wen dolbergemihtbe, ©tolpe<

münde unb fHilgenvralbcrmünbe. (ebenbaf.) 30. — to

ren $ntn<6tung in bem J^afen von SRenul. (Unh l

}u bem bort, ^afengelb/^arif «. 19. Xprii 44.) 123.

Soölan, ©tobt, Aufgebot ber bei bem bowigen ^ranbt
im Sobre 1822. nerlortn gegangenen «kupot^efe*.«^

ftrumente unb 4intragungft»ermerfe rürf pict>titd> ben

(X SL O. ». 13. 3R«i 44.) 116.

«übref, freie unb ^anfr(»abt, 5beilnabmt berf. tpcgn

bed «Dtitbeftbee von ibergebwrf an ber 2(bbitiena( Äte

jur «bffbifffabtU'Wte. (». 13. Zptii 44.) 458. (f.
-

bt<g(. an ber Übtreinfunft wegen <£rta(Trt febifffabrt^

unb flrompolijeilicber «otfdjnfteu fdr bie €(be. (v.

13. 3fprit 44 ) 518. ff.
— befgl. an bem ©taattom

trage mit Hannover über bie SXegulitung bei Ärun*
taufet 3o0e:. (p. 13. Tipril 44.) 325. ff.

«n.
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Sfiotn, fred)e, Mt ©erlcb^/^effdiÄTfung ber ©traf«

weqen fo(ä}er für ftertretpcn Im ©oltatenftonbe. OB.

p. «7. 3un| 44. §. 3». Srr. 5.) 292.

,
Srnnurnjurfcr, f. gutfer.

£trr;cmbnrfi, ©rogr)erjog.tr)um / ©ertrag mit bemf.

,
wegen Auflieferung fffiebtiger Cerbret&er. («. 11. «DtSrj

'44.) 233. — ©eTlarotion ju bemf. (9. 11. Wirj 44.)

236. — «Jrfrattung ber 4">ft unb $ran*portr>fteit

für bitf. (ebenbof. Art. 6. 235. 237. - bat

©tft| P- 6. 3unJ 1839. In fcetreff ber £anbettbe>

jlerjungen Söe(gient) ju bemf. wirb aufregt erhalten.

(J)anb.«58errr tn. S&elglen ».I. ©ept. 44. Art. 26.) 393.

fflfabcira, 3nfe(, f. Portugal.

2Ra0ag(n<33crt9d(rtinfleit, $r|t|teuung unb <Jrfa&

von 2>efeftrn bei brnf. (©. t». 24. 3*n. 44. $$. 2 u.

18. ) 52. 55.

SWaflbebnrflcr $euerprrficfrerung« / Aftiengefeflfefcaft,

f. biefe.

iWflfltfrraff ,
TtfefafTimg unb SJerJffentK^ung forrfaui

fenber pertobiföer ©ertöte Aber bte INrbtiftfce ©e»

meinbe>$3erwa(tung feiten« berf. burä) ben ©rutf, um
ter Äonftirrenj ber ©tabtPrrerbneten. (A. £• 0. ».

19. April 44.) 101. — burtfy fo(<r)e wirb bat! !Ctt|t<

plmanjerfabren gegen fr&bttfpV Unterbeamre wegen

ÜHenfrentfaffung eingeleitet unb inftruirt. (©. v. 29.

gjJirj 44. $. 4«.) 87.

8Rarriftrar6mtrg(Tr*fr, na* ben 93erf*riften ber

beiben ©tAbteorbnungm angeffefft, über berrn JDtmffc

entlaffang im ©i«jiplinar< Strafverfahren enrf<&tiben

bte 9tegirrungen , unfr S?>cff&tt(jUTi<] bti 3&rfdj[iiffe6

buret) ben $tfniftrr be« Innern. (©. v. 29. <flfar|

44. $. 45.) 86. — für eine btftimmte 3eit befhritiv

angefleht, Wimen ror Ablauf trjrer AmMprriobe nur

unter S&eobacftttmg ber für tebeuetingHa) angefredte

S&eamte erteilten ©or'dtriften au« bem Amte ent-

fernt werben, (e&enbaf. S- 59.) 89.

2J?o^l«®tcufTi9lf(julorfvc, filr etnjrlnt Orte, Uni

wenbung beren Stomrohjorfdjrtften unb StrafbefHm/

mungen auf alle bavon betroffenen ©emerptrreibenfcrn

unb JJ>Änbler, in $olge brt 8- 16 c, be« ©efe&e« p.

36. *Ral 1826. (A. St. O. p. 22. JDq. 44.) 46.

Vtajorrnuität , (©roflja^rigfeit, S3ou"jar)rtgfeit) ber

3ubtn, mit bem votenbeten 24jten 8eben#jaftre Cöefl.

t>. 2t. 3*"** — niit bem 20fren ?'"6eng]ctrjre,

wo tieft« jeltr)er Angenommen fff, bl« |ur 'publrlat.

ofcüjer JDeflaratton. (ebtnbaf.) 51.

2J?nft*f , vereitere, ©frafbarfrit berf. ffir bie Unter»

^«nMungen pertotN-mr ©efe^Sfte bei Cifen6a()n Unter-

nc&mungen auf Aftien unb mit bei) barauf Porttufig
. i ...

|ier. 1844. 35

Wtätter, (?ortf.)

avKgeilelltcn <P«ptVren. (9. v. 24. TRai 44. SS. >. u.

4.) 117.

•wiunrnif crDcrinjcr lonorairjuajcr j^rcie, Ynii^errr,

fn ben |u bemf. gc^Srigen ?anbe«tf)eilen jinbtf ba«

neue 9Beftpreu0nja>e <Pro»injialrecpt (eine Tfnwenbung.

OPubl.'ipatent «. 19. April 44. $. 2.) 103.

SRarfcntoerbetfdjer 9le9ierung«bejrrf/ ber jum Wtty
runger lanbfd>aftli<pen Departement gestrige tt)eil

beffclben, f. Jeuer ©ojict -Sleal.

»y» ii

r

li oircn , im .nueqe/ Df'ifii joeitraiung im veev

batenftonbe. (Ärieg«» Art. p. 27. 3uni 4». Art. 34.)

280.
f. au<t> <Srpreffung unb ^Munberung.

tWa^f, ^>reug., 93ergleict)ung berf. mit fremben 'SKa»

ßm, rfcfrtdjtitdj be« «IbjaO«. (Abb.'Afte i>. 18. April

44. $. 22. nebU Anl. D.) 463. 486.

2Hap (unb ©ewic^t«.) ©rPniinfl, v. 16. SJtai 1846v
(SrgSnjung berf. mit ^eft|Mung beeJ ®i<pel<noOf«.

{«. ». «. ©ej. 43.) 43.

Wofhinn^rrcbt, in ?P((rprcu§e», beffen Au«i^bu:ig

n»<b beti ©tfHmmnngen ber ^orfierbn. ». 8. Oltbr.

1805. (®efrpr.«Proo.»9le(b.t p. 19. April 44. $. 14.)

106.

OTnteri«li««!©ef<rfrf , bei 6{fcRrff<^en 93er*al*nti*

Jen, beren Jefrfreüuni; unb *fr|a^. •• 24. 3an-

44. SS. 2. u. 18.) 52. 55.

ÜÄafroffn, von beti Schiffen befettirte, beren gegen»

feltlge Auflieferung jwiftften Belgien unb ben 6*0«'

Ceti brt 3^verein«. {©ertrag p. 1. Sept. 44. Art
13.) 585. — betgL jwlftben <Prenfen unb «PoTtu»

gaC (^anbett- ©ertrag ». 20. fe»r. 44. Art XVII.)

161. 162.

5Wfeflrttbnrrts<8ebt»ertn, ©ro^erjofjtfjum, t.lftiL

na^me beffelben an ber AbbitionaUAfte jur ^fbfdljf»

fa&rW/Afte. (». 13. April 44.) 458.
ff.
— t**gl. fc» 6er

Übereinfunft wegen Srlaffc« fd)tfffa()rt«< unb fhom

pofijrtiftper 25crfc(>riften ffir bie (Übt. (9. 13. Aptit

44) 518.
ff.
— brtgf. an bem ©toatHöerrrage mit

^>nnncver rtber bie DteguUrung be« ©runtf^aufer

3 od«, (v. 13. April 44.) 525. ff.
— Staatövertrag

jwlfctien bemfelben, ^>reugen / ©ad)fen, Hannover

unb JDSnemarf über ba« Stroiponewerfa^ren auf ber

Q&e. («. 30. Aug. 43.) 571 — 576. — berfelbe tritt

mit bem 1.3an. 1845. in »rrrtamteit. («Üni(l.»5Be-

fanmm. p. 17. Oftbr. 41.) 457. — Statipnireng ge<

mein) taft(icf)cr ^fbjoll ' J^prnmiffnrien ju Wittenberge

unb ©ajanbau. (e6enbaf. Art. 3— 5.) 572— 574.

OTebijinnltiftfonew, a(« ©acOverfrantige *el geridjti

ti4en©rfd)aften jugejogen, Jefrfe^ung Deren ©clu>
ren, refp. 5>i4ten unb Weiftfoffen. 08. *. 29. 9Rar|

J 44,1 U
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36 ©ad?rc giftet. 1S44.

SHcibiMflftt, mitttairifdjc, unrlfibtigt, SÖefhafung für

fvidjc im ©olbatcnftanbc. (Ärieg^Art. v. 27. 3uni
44. Art. 38.) 281.

29?e*ifl, £>tabt, Erhebung ber .$afeng([ber, 5er Ab-

gaben fftr bie &enufeung befonbcrer Anftaltcn unb

ber Okbubrcn für gewifTe Seifrungen in 6cm bärtigen

J^afen. (TT. Jt O. nebfr Sarif unb Anbingen v.

19. Apr. 44.) 120-12«. - Sauer berf. v. 1. 3»U
1*44. bUiutn 1. 3an. 1819. unb SXeviffon vor berat

»lauf Of- Ä. 0. v. 1». Apr. 44.) 120.

3Rfnnonite«, in 9Befr»rcu£cn, racfftdHud) berf. bat

ei fei bcn buttrigen %eftumnungen fein ftewcnben.

(SBefrvc «provinjiaueibt v. 1«. 2tpr. 44. |. 22. unb

bic in Ufccercm aufgeführten früheren S3erarbn.) HHS.

Wlcfttom, (&a<t|ef)nt), beffen <fntrtd)tung an bic

@eifilid)cn in SBefrprcugcn. (SScfipr. «provinjMliccbt

V. 19. Apr. 44. ff. 51—58.) 108. 109.

VHUitait-^rttft, ftebe Arrefi unb 3fti(itatrfrrafcn.

^ilitair»«rrefrare», bereu {Btfhrafung für (&nt>

•cidnuig nad> Äriegtartifel 17. (». o. 27. 3uni 44.

f. 49.) 294. — ©efhafung ber Qcrtebung btr SJiili'

Miti<Dten(rpfltd>ten bei bereu ©ereaebung. (&rtcgi<

Art. f. 27. 3uni 44. Art. 43. u. 44.) 282.

tlitnirbeamte, (WUitair 'Qeroaltungo'/ ©eamte)

gendbtlKbee" unb 2>i<);plinar'Unterfucbvngf« unb

4>>traft>frfabren gegen bief. (©. V. 29. Sftarj 44. ff. 1.

47-52.) 77. 87. - auf foute finben bie ©oeftferiften

tpegen $cftftcQung unb <Jr(a£c< von J&efcften bei

cffentlidjen tfaffen unb «nbern iffentücben ©erwal«

tungtn ebenfalU Anacnbuna. (©. v. 24. 3an. 44.

f. 18.) 55. - gebe audj 2JIilita»n3uft()beamie unb

lelegrapben.

ERHtt*trbcf*blÄ9«bfr, bie£)ie|tplmargewa(t,»eutc

benfelben gegen bie Mtairbeanuen juftebt, »irb

nad) ben befenbern Anordnungen binaber ausgeübt.

(©. V. 29. m*\ 44. f. 51.) 87.

!PtUirairbir»ft, Söeförterung |u ben fr6t»ra unb

bod>ftcn Miellen in bemf. nad) ^abigffiten, Jtennt«

niffen unb auter $äbrung im &a(batcnflanbe. (Äriegf»

HR. ». 27. ^uni 44. Art. 4. u. 68.) 276. 285. 286.

— treu geleiteter, beffen fcelebaung. (cbenbaf. Art.

4. u. 68.) 276. 285. 2X6. - auf bie <Ent(affung auf

bemf. rinnen bie $b«ngerid)te gegen Offi)icre etfeip

nett. (SJ. *. 20. 3uli **• I 4. b.) 300. — gegen

junge 8eute, tccltbc in bemf. «uf 9&efoiberung }um

Offi'ifct bieneu, tonn in e>traffaOin fcftuiigiarrefr

ftatt 6er gefrungiftrafc erfannt nxrben. (9. » 27.

3un4 44. f. 29.) 290. - feeftrafung berieuigen,

««14« fUf) bamfelben burdj falfdjlicbe SJerfcbubung

van Äranfbaiten ober burd) Abnlicbc bttrügliebc 9»it/

let, f» mk burd) eelbftvtrfrnmmeiung, |U mt»«\t*k

mUitaltbicnit, (Serif.)

fudjen. (itrieg^rlrt. ». 27. 3uni 44. Xrt 17. u. 18.)

278. — aufbebung öc« ©e^ubebicnftoert^UtingH

bei ber ^infrcQung be< ^rubertf bei £>icn(tb>occa v
6cm erftern. (»bfinifdje ©efirtbcOrbn. «. 19. 3taf

44. f. 35. d.) 415. -
f. aud) 9MUuirffaufcm.

lRtlitair<3>i(nfraad|rid^nun0, ©erluft 6rrf. mir

ber Kcrfefcung in bie j»eite Älaffe bei &e46are»
(tanbei. («. o. 27. 3unt 44. %. 18.) 288. — bci«t mit

ber Huiftoßung aua bem lebt, (cbenbaf. f. 2u.) 284

2Jiütrair « ^icnflpferbe, Seftrafung ber Sern»
rrcung berf. unb be< $utter# für biet. <Jtriegi'2bt

». 27. 3u»i 44. Ärr. 36.) 281. - ven 2>cfmeuri
mitgenommen, beren Auflieferung mit (entern. (Kart

jton». mit Stu0(anb unb «Palen «. V- ^»« **• Art

l.a. 2. 9. II. 13. 21 ) 197. 901. 202. 2413. 211. -
$elobnung fdr bie <2rn>irfung beren 5Öcfd>Ugnabw<

(ebenbaf. Ztt. 12. u. 13.) 20*2. 203.

2Ktlirairbirnfl'Serfl(b«n, t ^riegMctitd u. äfe

Utatrfrrafen.

IDtilitairHSffrttrn, (iDicnflgcgenfcanbc), ^efrrafu»;

bei Qerbringeni unb ber Öer&ufjcrung berf. im £o(

batenftonbe. («riegiiÄrt. ». 27. ^uni 44. Hz . 6. u.

37.) 281. - von Deferteur« mitgenommen, ^efalje-

nabmc unb Auflieferung berf. mit let>tcra. Wart

Jtan«. mit SRujjlanb unb «palen •• %*. tSSai 44.

Itt. l.a. 2. 9. 21.) 197. 201. 211.

flRMitairtgltifui, van bemfeteen trerben via m
ebrengerid)tli<ten Unterfudjungen gegen Oilt^cre ttvx

enttteb<nben baaren Auflagen übernommen. ?

20. 3uu 43. f. 53.) 308.

i&itltrairs£freilDilIißc, etn)dbrtge, gegen foldje Uni

ftfftunqfflrrrft, (latt ber ^«ilungallrapr, ertanat nwr

ben. (S. v. 27. 3uni 44. f. 2tt.) 290.

3RiIitoir'@cbäHbr, Befreiung ber). von ber @run»
(teuer in ber «Provinj "Pefen. (B. v. 14. Oftlr. 44.

f. 13.) 605.

üHtlitairifcbr @rtt>a(t, »edrafung bef Äipbraud.

berf. im Jtriege. (Äriegi-Tfat. v. 27. 3uni 44. Htu *
u- 61.) 280. 285. — beegl. ber Unteroffi^icre aega

— {lebe aud) denbarmen.
^iatatr<^u0t)branitr^if)ipUnar'Unterfu<biuii<

unb etrafverfabren gegen bief. wegen 3)ienflr«l«

fung. C© v. 29. gRir, 44. ff. 47. 48. 50. 51.) 87

ilitaittäffen, auf folo>c finben bie 93>>rfd)nftn

wegen {efrfteHung unb ^rfa^ef von JtafTcnbefetrex

cbrnfaUf Änwenbunj. (R v. 24. 3»n. 44. f. 18.) 51

iIRtlitairfomHiaubp'd, S^ihrafung ber unerteiibw

Cntfernunc» ton btnfaiben. (JtriejaVArt. v. 27. 3«*
44. Art. 40.) 281.
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HHtlitairprrioutu. auf foime jinben 6k SSorföriften

wegen geft'ieOunq unb ^rfafceo von CDcfvfton bei

tuUgen ebeafallo Anrv-cnburtq |9J. ». 24. 3««- 44

$. 18.) 55. - SSeftrafuni »er jwifeben beweiben unb

Croftverfonr« vcrqcfallenen 9taeibiauna.cn. (X £. O.

». I. 9Mc| 44.) 60. — S&etfrafung berf. für ba«

©pielen an örr©pie(l>anf }u £6tf>en. |9J. ». 22. 2>e|br.

43. ) 16, — beurlaubte, bei beren ^rftrafung burd>

bie Qivi(a,ertcbtr traben fi<6 tetstere nunmehr ti*>cj> ben

neuen Xrtca&auifeui unb ber 93erorbnuna über bie

lUwenbung berf )U ad>t*n CH. £ O. v. -7. 3uni

44. »r. 4.) 175.

ftRtliralrsftieferifif, »on SUiglanb eher 'polen refla.

Wirt, i£>ettrafuna, 'Preuf Untcrtbanen für bereit

Scrberaung ober brintUdK Äortfcbaffun«. naeb 4). 35.

Itt 20. Xb( H bei t ». [TL. Jt. O. v. 27.

©eotbt. 41.) 660. — fitt>c «neb JCartel'&onventionen.

{Dtil(tairftTflfra ( in bin neuen jtncgiartiteln vom
«7. 3n«i 14. »oegefetypieben, Xaorbnnnoen für beten

glelcbtnabwc amrenbvn«. (9 v. 17. 3uni 44.-)

2Kb —268. |. t)ber 5W <BciIetairferafrn unt> brren

Änweiieuna : H Hmitftva\tn (ebenbaf *4 1—».)

M«. «87. -4» fefrungoftrafe (W 10. II. n lt.)

»7. - 3j SWunefanarnfchaftiit. 13-15.) 287. «8.;
- 4) $oof#tttat> I*. I*.) «8». - 5) £>egrobati»n <*.

17.) 288. - 6) »embun« i« bic jweite Älaf|e bei

©olbatenftanbci «. gurierrerfebuna in bie nfteÄIatTe

beffelbe« (6$. 18. n. 16.1 288. — 7) äuiftoiung an«

vom <&olc-afen{Mnbc IV » ) 286. — 8) foroerliebe

Sättigung («• «I. u. 2t>) 2K6. - 6) «ermoaen».

Xonftoration J4> 23 ) 286. — 16) bc)onbrre &cfttnv

munden über bit Bnwenbung ber ÜRilitaifltrofcn

(«b. 24-34.) 286-261. - II Üoer bie 3»«<ffuna

9Riibcrung nnb €>d>arfung ber ©trafen. A. !$m

7iDgemeintn (64. 34—46.) 261.262. - B. 3n*befen

berc. 3u bin .«riraaartifeln 9. 16. II. 12. u. 14.

»c«ea ftefmion (H- 41—53.) 262-264. - tum
Tin. 21. wegen fteigbeit vor bem Jeinbe (4j. 54.}

265. — iu bin Vre. 63. u. folg. wegen 3nfub

orbinatfon. (4. 55.) 265. — |«m In. 32. »«
gen «plünberung unb «rpreffung (f. 56.) 266. — }u

ben Sri. 41. unb 42. wegen 93<rbr«bcn ber

©<bitbwaä>en, einzelner «Poftrn ober bewaffneter

«Patroulllouri (4. 57.) 265. - p ben Tin. 66.

u. (0(9. wegen TOifjbraudj* ber £Dtenftgewa(t (%>. 5H.

V. 56.) 295. 266. ~ |H btn Bn. 6». u. 61. we

gen fciebftabji (44, 60-66.) 266. 267. - iu bem

Ttn. 65. wegen fltarffalli in gteübarttge SB«

brechen (i. 70.) 297. — 111. Über Me Inwcnbung

ber allgemeinen ©rrafgefet>e auf tkrberc^en Oer Um

^RiUrntrftrafen, (?ort^

)

teroftyim unb eslbnten. («§. 71-73.) 267., 298.

- IV. Über bo4 SSerbAttni* ber buraerli<ben etror

fen |it ben IC ihtaic (trafen unb aber bie &trafurm

wanblun*. («. 74 —76.) 268. — für ben 3n>cifam»f

unter Ofrijteren. OB t>. 20. 3u« 43.) 308-314.

VXiUtaiT'Zträflintt, beren JBefrrafung fär <Ent/

weitbun^ aixt ber ©trafabtr;rilung. OB. «. 27. 3»n<
4». v. 50.) 204. - SJerwonblung beren ©träfe von
jef)n|A()riq<r ^autr, we^en neuer gemeiner 9crbre>

djen, in bAtgcrli^e JreiheitBltrafe, neben ber Snt*

tvfTung aui bem ©ölbatenfianbe (ebenb. 4. 75. b.) 298.

9Htlttatr>Untform, auf «erluft M 9teebt< |u beren

^rngung fan» gegen »engonine Offnere burn) bi«

«l>rengert<bte erfnnnt werben. OB. ». 20. ^uli 43.

§ 4.d.) 360.

üWilitairvrrtoaltund, 2tu*fuf)runa, ber 93orfcr?riften

wegen Seft»teflunq unb (frfafcea von S>cfeften bei

. Äoffen, 0Rag«|inen ic. in berf. (9. v. 24. 3an. 44.

§. 18.) 55.

Utiitrerir'^torflefefttc, 6enf. miiffen Untergebene

63et)orfam unb Vd)tung beweifen unb i^ren 9efeb>

len |»dnttli<9 ^olae »elften. (Xriegtf^n. v. 27. 3uni
44. Tin. 22.) 276. - ©trafen für bie 5Berbrea>en

ber^nfuborbination gegen bief. (ebenb. Uvu 23—29.)
279. 280. - («. v. 27. 3uni 44. «. 55.) 265. —
«•tftrafung bn «Oh((t«ir/S3oraefebten felb(t für ©er/

a,ef)en unb 93erbrrcben ober ^r>et(nar>me «n benf.

(XruAO'Xn. 40. 42. 55-58.) 281. 282. 283. 284.

— 08-0. 27. 3imi 44. $$. 35. 37. 36.) 291.

•292.

SRtUtatr'BarftYann, ©t|leHuna ber benfelben un»

terwerfenen 'Pferbe audj |um iXeitcn. v. 16. ®?oi

44.) 147.

2ftitterattvaffrr, au« bem Soüverein, ift in Belgien

frei von «inganaoabaaben. (33mraa 0. I. ©rptbr.

44. TLrt. 24 ) 563.

WtiKiftcr, au «Kitglieber bei J>onbt«ratf^. (9. ».

7. 3uni 44. 4^2.) 148. — fiebe au* Sinanjminlfter,

3nfliimini(trr, 6e«al. 9Jtrwaltung6ö>Ä.

9ti»i#cr bei 3««*w, ali OtitgUeb bei ^anbeU>

mtfi. (SD. v. 7. 3nni 44. $. 2.) 148. — berf. b«
lUtiat an ^tf)iv(mar<©trofvcrfa^nn bie j^ef^iaffe

. ber SReaierungeu ober bie 2)ien(ient(aiTung ber ftAbtif

f<6<n S5drgermeifrcr nnb «Otagiftrstimitgliebn, («wie

ber Xmrminner m 9ßetrpf>a(tn. (&. v. 26. TOÄrj

44. i. 45.) 86. — auf boffen Antrag fann ben fUbti/

iwen iDcnoroen ouro? oeiwiup oes *c>taatlmini<

ileriumo bie 9>efuaniü |u S3tr6fftnt(l<bung perie«

bifebet »en<bte Aber ib.ee 33erwoItung für einen ges

»i)T*n, ftboel) nntt Aber 3 ^abre bauernben Seit«
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flWtnifter be« ^nner«, ftertf.)

räum entjogen werten. (*. Ä. O. b. 1*. 9fpr. 44.)

iw*. — I'"" aunj -OcnDmiungBHjri».

0tfwifter ber fteifHieften StnßfIrflrnhefreit, nur

betfefbe ifl |u bem Xntrage auf geriä)tHd>e Unterfu<

d>ung gegen ©e«|l(id)e wegen 3(h»to»ergt1)en bcntfytigt.

(©. t>. »9. SRarj 44. 1 9.) 79.

SWtniftrHen , vottft&nbige Vorbereitungen in benf.

Aber bi« wiet)tigern Angelegenheiten be< ^anbete* unb

ber (Bewerbe it., für biefcerotbungen im Jj>anbeWratt)e.

(©. p. 7. 3unl 44. $. 1.) 148. — ?)?ittf)«ilung ber

in benf. periobifd) angefertigten ftatffftfcfccn Überftc^»

ten Aber ben femmerjieDen unb gewerblichen SJerfebr

an beu 3>r&fibenten beo" $anbe(«amM. (ebenbaf. §. 8.)

ISO. — bagegen i|t benf. von (efeterm auf trforbern

Aber J^anbeH» ünb @ewer6*gegcn|tanbt Xutfttinft ju

erteilen. C«*«ibaf. §. 8.) 150.

SRinitfrrium, öffentliche*, in ber dtfyeinprovtn}, btf»

fen SBItwirfung in 3u<dbung ber 5Dt<|l|>Cfn unb

M «Diojiplinar.etrafwerfabren« ober Abgeraten unb

Anmalte. C«. ». 7. 3uni 44. ft. 7. 1«. 15. 14. u.

17.) 176. 178.

SPtubetoaareM, au« bem golberein, <fcingang*abgabe

von benf. in Belgien. (Vertrag •« 1. ©eptbe. 44.

Art. 24.) 59»

iWobrunqer tanbfebaftl. £)fuarrrment, fiepe

fccuer©o jie tä t<<3teg,cmenttf

.

flRontirunßöftäcfc , SJeftrafung bre «erbringen«

unb ber fkrauferung b/rfeloen im ©olbatenftanbe.

(£riea*Art. ». 27. 3uni 44. Art. 36.) 2§l.

Sttofef, Anorbnungen jur »efprberung ber ®i*err>eit

ber S>ampffd>ifffa$rt auf berf. («. v. 24. <Wai 44.)

267 -274.

Sttnnfrerftctft, ©tabt, in ©e&leften, in prooinjial/

ftinbift&ee »ejkhung jeitfkr jum vfetttn 2Bar)ftejiere

gestio, wirb bem fedjfrm ff*jirfe einverleibt. e.

8. 3uni 44. $. 3.) 179.

29t ufern, öffentliche, brren S&efreiung von ber ©tunb/

(teuer in ber <Prtwinj «Pofen. (S3. 14. Oftbr. 44.

13.) 603k

ilifAe «Proportionen, »or «Publikation

bef @efefce« »• n 3«n< ,8J7 - «Wmen, ©dro&
berf. »or uTuwbrucr. (93. t>. 5. 30.« 44.) 262

SRufter, bei bem ©udjen »on ®onrenbe(reaungtn

9*.

ftad»l«i#, verdorbener i}e apita fiten , tu

jWrje leib- — verdorbener €>trafün«e unb JtorHoen»

ben, ftef)e <3u<r)tlj&ufer unb Äorre

«taefettofibr bc« &ic*e*, fiet)e

National « Äofrrrbe,
j

9?(itit>m.( ÜJiifitntrnbjfjdjtn, *

ber 93erfcfcitnq in bie jweite .fftaffc brt 2>«lCmt<n-

(tanbef. (23. «. 27. 3unf 44. 18.) 288. — b«6gl

mit ber AueltoPung au* bem t«b. (ebenb. $. 20.) SS9.

vi f i» cnnmifr , orren socnuyi uz i sz>ivci\TStv] r^ungr

n

unbemitterter ©taattfbeamten. (©. » 29. a»4r§ 44.

§. 20.) 81.

9rroerff(auen^an^l y ©ertrag jwifajen ^reugen,

Öfrerreid), ^ranrrdd), Wro^britannien unb SXugtant

}ur Unt rbrüching bffelbcn (4. 20. 'Dejbr. 41.)

H7I—399. — fRfleftrift ?ranfreia>« uen biefem 9er«

trage (9tatiHfatlon«»S3errnerf.) »8«. — 3u<»riJfhinfl

von Jfrtujem unb 5&eretb.riciung berf. }ur JDurebfu'

et)»ng ber jene* ^anbeff verbarfjtigen jtauffar)rtc4'

ft^iffe unb Aufbringung ber k^tern. (ebenbaf. IBrt

2 —7.) 373— 378. — feimttkrre }u t»en «oOrrw*
ten, Orbern unb 3nfhruftionen flr bie au«gnüftf trn

Äreujer. (TJrt. 4. i. 8. 18.) 3T6. 378. 38«—299

in Sßrfrtjlag genommene ©cfyiffe/ tbten .Kapitain,-i(rc

AaitntoVrftunb i&refcrbüng. (««.«-14.>378—:m.
— bennige 'PreuftTcbe ©d)iffe flnb nadj Mittun

|U fäbren unb bor ^reu«ifdxn ^irriMiftion \u Aber,

liefern. Onfhruft. für bi* jr>ttt|cr u. 20 3>t|br.41.)

395. — im fafl ber Sonfi<:fati»n fol Mr^rü« «u«
bem ißerfaufe bti ©c^ifft« jur JDiipofitton ber Äe<

gterung bf« £anbe< gefreit werben, weiebem bat

©<ijtff, ba« bie tyrtfe gemalt fat, angebbrt. r^Irt.

10 ) 381.382. — 9Jor}U9irecbt Nefer fRrgferurig bei

bem »erfUUf. {Tin. 12.) 882. - $rcu|tfcbe «erorb«

nun<i reegen Sbefh-afung beffeiben unb ber 3btt(iMt)inc

an fofct>em. (93. ©. 8. 3u(i 44)) 399- 402. — mit

ber Unterfudjung unb ^bfaffung be« <frfennene(fc<

wirb bn< Obcrtanbetgericbt in ©tettfn, wot)rn tat

aufgebraßte ©ctjiff ju führen ifl, beauftragt, (e

$. 18.) 492.

**c$bifrrfPr, fiei)e ?Se(rpreufen.

Wettenfirrten, Hmt, fier)« ©legen, %irf

9TeuntiirF, fUr,c ^eurrfojietatliWeglementf.

5« t di* i n? \
©<^u^ gegen biefelben fdr bic oor

<Pubf(fation bti ©eftte« «. ll. ^uni 1837. erftic

oenen «erft. f«. p. 5. 3uli 44.) 261. iti*.

'Ptfugen, tprovln).

^euflnbt^ber^toolbf, fiet)e €t)aufTeebau.

»ieDerlaiibe, ftefye fttremburf.

^irberfetnfl«^ f Sauflb u. fteurrfoiietat^StegUments

Wfl^<!,fefifet>e ^tocigbnpn.®rfcafc<Mfr, 1Uhc

Cifenba^neii.' •••
; •

^
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OTarm«l<9Ibfei>ä$nn<t t>on gtaurrflütern, f. (e&t.

VtQtaritu, «beinif<be, SOtiiiplinar-Unterfuebung«. u.

etc«fotnal>r(R gegen tief. (0. ». 2». tttr) 44.

$. 43.) 86.

ftürnbrrßee SBonren, ».fingflngtfabgabc von benf.

in »Vlgien. (»(mag ». I. ©eptbr. 44. Hn. 21.) 592.

Ober*fM>*>euatton6gerid)t, mr a&euwrjttmmern,

}U ©teifawaib, burä) baffelbe erfolgt bie £ntfd>cibung

in JDi<|ipluw>Unterfud)ungen gegen riebterttebe ©«/

orote wegen Jöienftentlafiung. (©. ». 29. -3J»4rj 44.

f. 40.) 85. — Stefanen gegen SOiitglieber beffelben

in gleicher 95e|iebung. (ebenb. $. 40.) 8i.

Oberbüraetmeifter, beren (Entfernung au« bem

Xwte int fDMi(Blia«r.-etrafbcrfabrett. (©. *. 29. SRarj

44« 4. 45.) 87.

Oberlanbrägrrtcbie, (Obergertcbte), SDcfugnifi ber

Q[r>cfprdf(bcnt«n berf. jur Xnfteflung fainmtlicber

Subalternen bei ben Ober* tt»b Untergraben, mit

nöcinlfler 3u*nabme ber Oalarien-- unb JDepefital»

äaffenrenbanten bei erftern. (X Ä. O. ». 10. 3»ai

44.) 115. ~ babei $ übrigen* no<* ben 33or(d>rif/

ten bee Ort« ». 31. ©ejbr. 1827. ju verfahren,

(ebenb.) 115. — Q5tri<bttbatMt berf. in allen 1>ro*

jeffen wegen @<fceibung, Ungüttigfeit unb d?<d)(tg>

feit einer €6e. (93. ». 28. 3uni 44. 4$. 1—3.) 184.

— |U SRatibor, ift bee ©ericbrtftanb ber bortigen

©i1btlm<.«(fenbabngefeöf4>flft. (etatut v. 26. gebr.

44. lt. 5. k. 28.) 130. 135. - in Stettin, ift mit

ber Untrvfudjttng unb 2tbfaffung btt (£rrtnntnift«6 we»

gm Betriebt be« lRegetifiar>enbanbeül biircb 9>reu|i.

Äauffabrteifebijfe beauftragt. (SB. ». 8. 3uli 44. f. 13.)

402. - (übe au* 3ufH»faflegien, «anbe*, b<4g(.

SHcnftbeborben, 'Prowinjtok

Oberlauf!*, (lebe £auflb.

Af>erjMtt£br«rcn, ber «Prowinjen SHbrinlanb unb

SBefrpbalen, aii «Diitglieber bee jtommifjjwti für bie

aflgemeine ftevific-n unb 3ufg(eiri>ung ber Örunb»

(teuer/Äatafrral «rtrage. (93. 9. 14 Oftbr. 44. f. 11.)

50«. — bec altefte ven benf. führt ben ©«rfib in ben

^rfominiungen biefer Jtommiffion. (ebenb §. 11.)

Oberprofuratoren, ber SRbeintf<fcen ganbaernbte,

beten SBitroirfung bei bem 5Di«jip(itwr<etrafrerfabJ*

«n gegen abuofaren unb 2ÜIwalte. (93. ». 7. 3uwi
44. ff. 9. u. 14.) 177 178.

Ober>2ribunnl, ©cbeimeb, bas Cbrfpcüfibtum ift bem

etaattfminiftcr «Kubier bura) bie H. St. O. v 18.

3ug. 44. v. 1. Ott. ben". 3ahre* ab übertragen n>or<

ben. (TL SL 0. ». 25. &ept 44.) 451. — baffclbc bilbft

bie SRcfurtOnicani gegen b»e öefeblüffe bcr£«nbt*

©ber.Sribuiial, (fiortf.)

3u(cijfoacgfen wegen SHenftenttaffung riebtetlicber

Beamte« im £>i«}ip(inar'etraf»erfa6ren. (©. «. 20.

«Dtärft 44. §. 40.) 85

Obligationen für <$ifenbabn>Unttrncbmuu<
flen, fiebe «ifenbabnen.

Obmann, beffen 2ßab( unb Ernennung bei bem

fcbicb<ricbterfi<ben Berfabrm in ftreitigen Angelegen'

beiten ber *8>i(btlm**€tjenb«hngefeU|cböft. (Ötatut

9. 26. gebr. 44. $. 10 ) 131.

Obfet»an}«n, Bebe 0rt*«0bfer»anjen.

Oberfdblcufen, bei €ofe(, ©lieg, ObJau unb ©re<»

(au, Abgaben ««arif für bU »mubung berfeiben.

(X X. O. nebft 5arif ». 15. jDc|br. 43.) 57.

Offertorien, pcrfftnliebe Abgabe ber ©emeinbegfieber

an bie @elftud)en in 2S«|lpreu0en , berwi slntrttb/

tung. (SBeilpr. 'Proöiniialrctbt v. Ift. 2lpn( 44. ff.

50—61.) 100.

Offi|iert, 55eflrafung ber ©erbreebm ber^nfubarbb
natfon gegen bUi im eetbnttnjtanbe. (SttU&tltti
». 27. 3uui 44. Ztt 22-20.) 270. 280. — (©..».

27. 3uni 44. §. 55:) 295.— f. au<b 2anbwebr«0 ffijiere.

Offijierfornd, erweiterter SlStifung<crei4 ber für ba4>

felbe beftebenben (£brengericbte. |83. ». 20. 3u»43.)
200—308. — 93ei-fabren ber (entern bei Unterfuebum

gen bee in benf. vorfatlenben Streittgfeiten unb SÖe/

(eibigungen, fo wie über bie »efirafung brt 3«ei»

fampf> in bemf. (93. «. 20. 3u(i 43.) 308—314. —
auf bie Entfernung au4 bemf. Wunen bie <£bi'engc

ndjte etfennan. (Sö. t>. 20. 3«(i 43. f. 4. c) 300.

Oflntw, beeen Slegulirung alt @runb(leuer in ber

9>ro»tti| ?)afen. (93. ». 14. Oftbr. 44. f. 1.) 601.
f.— CÄnweifungen ». 18. Ort. 44. ff. 1. u. 8.) 622.

637. 648.

ObInn, Ötobt, f. Ober|(b(eufen

Öfonomie<£ommiff*arien, aii ^aebverfianbige bei

gericbt(i<ben ©efaaften »ugejogen, ScfrfbOung berm
©cbübrt«/ refp. S>iatea unb SUifefofrm. (93. ».29.

3K&rt 44. i 1.) 73.

Orben, beren 93cr(uft ttaeb ber 93erfebung in bie

jweite jttaiTc be< eolbatenftanbe«:. (93. ». 27. 3u»f
44. f. 18.) 288.

Orbnunßöfrrafen, gegen ©eamte, in SSJarnungen,

Söerwetfcn, ©elbbubrn uub in 3rreftftraf<n gegen

untere Beamten i>e|iebenb, ^fnorbnnngen für bat

3>i*}ipUuacu*rfabren bei falebcn. (&. ». 29. <JÄär| 44.

ff. 14-16. 21 23 u. 24.) 7U-82.— gegen fo(a)c ftnbet

nur Sdefcbmetie bei ber ©wgefee)ten 3n|ianj fiart.

(ebenb. 4.24.) 82. — fhrengere, beren Sefifcbung ge/

gen ^SitgUebcr ber <Provin)ia(beb»rben burn> ben

93crwaUun^(bff. (ebenb. f. 23.)^. - 93erfabren

bei
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&ronuna,dfrraftit, (Sarff.)

bei berm RJerbangung gegen ri«*ter!i<te feeamte im

S&ejirfe brt Xapeaation«<imd)t«l)efei in €*ln. (eben»

baf. 4. 43.) 86. — beren 93erf)Ängung gegen 'Pofb

Beamte bura) ttc ^oRamtttorRebtr unb 'Poftinfpef.

toren. (ebrnb. i. 44.) 86. — gegen &ampff<btfF<fn>

rer unb 9RafdMnrnwarter auf bem dtbein unb brr

^SRofcC bunt We SXegierunjen. (93 « 24. «Rai 44.

§. 45.) 473. — Siefurt baaegen an b. SRiiHRer b. J&an>

bell (eben*.) «74. — f. auch «Strafen u. ©rlbflraftn.

&t$auiflen, beren Xnfteßung unb l&ejotbuna, bei fa

tb*(ifa)en &ird)en in ©eftpceujjen. C^ö'l^pr 'Prootn»

llatrecbt r. I0.2CbtIC 44. f. 3a) 107. - feeftreituna.

©er HMnen Stenaraturen an beren ©ientrgebdube.

(ebenbt f. 45.) 108.

Ort^ofrferUaojen, (Ort6gewof)nbeitrn, Ortsffarutrnj

inwiefern foldje in SBeßpreuien, neben bem bortigen

neuen «prop-SRecbte, n»a> in Äraft ert}a(ren werten ftn*

nen. (<Publ.<pat. u. I». X?ttt 44. *. 3. u 5.) 103.

Ort9»p(ijribrbi>rbr«, f. 'Pofijeibe^firben.

«rt9rea.ulati»t, für bie. 3BabL unb &a>la<brrt«iet,

f. biefe.

&rtöUfrtoetfuttß ( Entfernung autf bem bt6i)ertgcn

^ 8Bebn«te), auf fold>e ffinnen bie *bcengeriü>te ge>
"
gen bie auf 3itaftf>ittaa.ebatt fte&cnben, ober mit

«penfion &ur 2>i*pofUion gefteBten Oifyiere erfennen.

<& *. 40. 3uli 43. «. 4. KL «.) 300

^tSfterrrid», Äaiferflaat, Übereinfommen mit bemf.

ricffütylid) ber gegenfeitigen foftenfreien Vfrfebigung

aeridjtiicher SHeauifitionrn in ärnunfadten. f^Kiniil >

<£rf|. «. 13. 3ug., Öffecrei^ifdjer «Seit« 0. 10. <£ept.

44.) 454. 455. — Überein fünft mit bemf. |ur feefftt«

b*rungber9U^t«*Re§ein84fl<n be«5tonfurfea.(3Rin^

«rtt ». 12. SRai u. 16. 3uni 44.) 105. - S&eKnafcne

oefTeib. an ber Xbb.'TJtte <£lbfd)ifffa()rrtafte (».

13. X?ril 44 ) 458. ff.
— be*g(. an brr ttberrinfunft

TTCqtn vtx |Oilfl Jtlijrit * QIVV f» »vwyPUJCTUQJ rn JUOw

Triften für bie *lbe, («. 13. Kpril 44.) 518.
(f.
—

be<gl. an 6em @taat$»ertraqe mit Hannover über

bk Steaulirunq be< »run«l)aufer SoO«, <». 13. 3pr.

44..) 5«5. f.
'— Qmraa. )«ifd>en bemf, «Preußen,

Jranfreich, ^ir-f britannitn unb dtuptanb jur Unter«

brAttung bM fRegerffiapen^onbd* (». 20. ©ejbr.

41.) •!<!— -<199. — diäcfttttt ^rflnfrei<feÄ poh biefetn

SJertrage. (tHattfitatton«<Sfrmrrf.) 386.

Afct>rcu#tfe^e Haubfdfaft, .<>erabfefcun<i ber oen

bm °PfanbbrieWo>uCbneni berf. )U ja^lenben *ti»

trdae «an 4; <Pr*)enr «uf 4 <Pro)cnt vom 3*^an

ni*termin 1843. an. (X. St. O. v. 15. JDejbr. 43.)

49. — fkrtpcnbung btt nad) afteridjtigung ber

fen übrig bleibcnben { prcjtntÄ. (ebetiF.) 49.

^ädbtrr, bepfanbbiieftcr ©üte^ tit ber ^Prowinj tyc
fen / (Eiefution«. unb vitque(tration<.^efuflm6 ber

£anbfd)aft gegen bief wegen rdeÜKanbtger 'Pa^tgei

ber. (X Ä. 0. ». «9. 3uni 44.) 46i». _ SOerfauf

ber benf. abgepfdnbeten öegen|länbe. Ctbtnb. 3fT- 1.)

200. — «Räumung ber ©titer feiten« berf. na«> nfc<

gelnufener «Padjtjeit. (ebenbaf. ffiv. 3.) 409. — t*t

i^rmiifion berf. vor beenbigter °^aa>t|eit fann nufet

•nttU, »H bura) Uttel unb %t<bt erfeigen, (rtenb

9h. 3.) '260.

9>a<frtfru*UMften, für foldje bleiben bie bitfhert^cn

'Portofi&e in Kraft O. «. 18. Ku§. 44.) 400

9>arP<4Ma(<8afteN unb geiflungen für Äir^en, <Pf«r f

ren unb ^d^ulcn in ben vormaM Einigt, ©iebit'

fd>en £anbeeti>ei(en ber 'prevnt) Cat^fen, beren 9t<<

gulirung. (X «. O. u. ©erorbn. ». II. Mo* 44.)

997-703.

^«rrtrittt, in geri(^t(iö>en Xngelegenfetten, «cguiba

tion beren Steife« unb 3JerfäumnigfoRen. OB. t». i9.

gjlÄrj 44. §. 10) 75. — Xüfbebung ber barüber m
ben^flgem. ftebilljren.lafen 0 43. *ug. 1815. 2U<

fo>nitt IV. 9hr. 18. u. ^bfd^nitt IV. ttr. 49. entb't.

tenen SJotf^riften. (ebenb. f. II.) 75. 70,

qSrtr?eüir«ttajen, »on ^uergdtern , fie^e biefe.

9Vrtf?aflirrt, ftef>c SReifmbe

^PatTutv, Rebe Ch/ouffeebau.

y>a$poUiti, beten J>«n6()a»ung in »«tiehang auf

bie (erlbfdjifffa^rt (Oertrag v. 13. X?ril44. X?t 49.)

544. — bei«,!- in S&ejif^ung «uf XMtfgemtefcne.

(Äart Äan». mit »ttK.. u. ^aien ». V- i»«< 44.

Xrt. 43.) 411. 413.^

^atttmaKta('44erietM*9*rrrn, in ben 'Pretunjeti

Preußen unb ©cljleften, Äompttcnj ber San6e4-3u

fttjfcflegien in benf. bei 9le4t«jfheitigfriten ber «t«

ri9>t<eingefe(fenen. (X 9t. O. *. 5. 3utt 44.) 451. —
barnad) wirb füt bie genannten betben 'Proutnjew

bie Corfekrift M $. 195. trt 4. ber 'Pro|eB'Orbn

erweitert, (ebenb.) 261. — ein ©lekfce* Rnbet Ran,
wenn }wifd>en folgen in @ubf)aRation6< unb ?igui>

battenifacften Rrettige fünfte )n entfa>etbcn (tnb

(ebenb.) 391.

fjtatrvntOeMre, bewaffnete, i&eRrafung beten «er.

gc^en im ^olbatenjlanbe. (Jtrieg</^trt. ». 27. 3«m
44. Xrt. 41. h. 44.) 384. - (©. p. 37. $mi 44.

§. 57.) 295.

tyreat, Rebe 8ootftng«bu»>ren.

^rnfipttfii, fir ©taartbeamte, 9ter1amatirn fegen

3)aa))ab>ng brr yt
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@a$reaifter. 1844.

qkitffenen, ($ortf.)

wenig (Empfangenen. (fj. »• 29. 3Bart 44. 4.6.) 91.

— ©erfahren rücf jidjtli* btrfelben bei Beamten, bie

nad> ber ^Dotter ihrer 2Dienft)eit barauf noeb feinen

31nfprudj erwerben f>aben. (ebenb. I. 7.) 91. 92.

—

bie qanjliche (gntlaflung auf bem Sienfte im 2Seqe

be« ©iejipUnar/etrafverfahrene" bat jeberjeit ben

SBeriuft ber «Penflon jur geige. (©. v. 29. «Kar» 44.

4. 18.) 80. — in wie fern ein $beil berft Iben, nenn
befonberc UmftAnbe eine raitbere feerAcfficbtigung ju

Ii I

1

] 'cn ^ j f ö W r\ t c f i^ \i^9 ^ ^ iÜ i^ c c c^ cn fä ti rx

.

(ebenb. SS. lK.u.31.; 80. 83. — beren «Jerluft wt>

$en SfKilnnbmc «n bem «JlegerfMapenbanbei burrb

«Preuftfdje Xjuffaf>rtetfd)tffe. (93. v. 8. 3uli 44. f.

7.) 401.

«#rnftoniruna,en, Verfahren bei beren Einleitung

MB ben 0taat<be6orben. («. ». 29. «M4ri 44.) 90

—92. — flnfAnbiauna berfelben unb SMcbwerbe;

fubrung Dagegen, (ebenbaf. (V 1. u. 2.) 90. 91, —
(Sntfcheibung Aber (entere burd) ben 53en*a(tung(<

cbef. (ebenbaf. 4. 3.) 91. — ba gegen ftebt bem »e»
omten ber SRefur* an ba< @taat<minift<rium ju.

(ebenb. 4. 3.) 91. — bei ben von be* Stimmt «JJla/

leftit unmittelbar ernannten Beamten gelangt bic

&taat*minifltrium unb ber «&efdj(u| bei (entern

ber bir «Penftonirung jur ÄBerhb *fre n S&efMtigung.

(ebeub. 4. 40 91. — ZuitHtt be* penfionirten 9>e<

amten mit bem Ablaufe be* Vierteljahr*, (ebenbaf.

4. 5.) Ol- — bie Verfefcung in ben SRubeftanb foü

bureb SReflamation gegen ben Setrag ber «Penflon

niemal« einen Huffdjub erleiben, (ebenb. 4. 6.) 91.

— Verfahren bei Beamten, reelle na* ber Stauer

ibrer JDienftiett no* Mnen Xnfprucb auf «Penfion

erworben haben, (ebenb. 4. 7.) 91. 92.

3>erfpna(<£)eir«t, Abgabe ber ©emeinbeglieber an

bie ©eiftlidn-n in 9Be|tpreu|en , beffen <£ntrid)tung.

(SBefipr. «Propiniialretbt v. 19. Hpril 44. §j. 59—
61.) 109.

^Pfandbriefe, 0 tlpreufjifcbe, £erabfefeung ber von

ben C'djulbnern berf. ju jnMenbf n »eitrige von 4;

«Projtnt auf 4 «Projent, vom 3or)anni*termin 1843.

ab. (X 5t. 0. v. 15. 2>ejbr. 43.) 49. — SJerwen»

bung bti nad) fcerirbtigung ber 3<"f«n Abrig blei«

benben ; «pro|ent. (ebenb.) 49.

^fanbunflen, bei Sbauffeepoüyi unb C^aufTeegelb«

Übertretungen, Verfahren mit ben babei in St
frblaq genommenen «PfanbfrAefen unb bem (frlofe au«

leburn. («Regulativ ». 7. 3uni 44. 4. 4. «Jh. 2 Kt. b.,

4> 5. 3h. 2., §. 13. u. |. «0.) 168. 169. 171. 17t.

u. 174.

3abraa»4 IM4.

41

«Pfarreien, (Pfarren), unvermogenbe unb mitSRActV

jiebt auf bie S&efHmmung im § 713. tit. 11. i fv II.

bti H. ?. 9t in 1>ro)eflen |um 2trmenrer^te juge.

laffen, auf fold)e fett bU »orf^rift bti $. 40. %lu 23.

1 f). 1. ber 2Dgem <&. Orbn
, wegen (£r|lattung ber

Äoitcn in ben fAr tief, bis ju einem gewifTen 93e.-

trage gunftig autfgefaQenen iVojciJen , feine 3nwen<
bung finben. (X *. O. ». 22. ©e|br. 43.) 48. —
in ben pormato Sinigl. ®örf>fif*en L'anbcÄtbeilen

ber «Propinj ©ae^fen, SXegulirung ber ©eitrag#pfHt^t

ber 9littergut*befi|er unb anberer ©runbbeftyer jur

Untermaltung berf. (XULO. u. SJ. ».11. 3lot>. 44.)

697- 703.

«Pfarrer, f. ©eifilidje.

«Pfnrrflcbäubr, beren baulidu Unterhaltung in SEBcff/

preu0en. (®eflpr. (Prot>in)ia(red>t v. 19. Xprll 44.

44. 45. 46.) 108. — S3erpfHä)tung ber fat^olif^en

«Pfarrer |U feldjer,. wenn |te ben 9e1efbrau<^ ber

Jtircbengdter fjabtn. (ebenb. 4. 46.) 108.

«^5farrgii tcr , benfeiben verbleibt bfe ^bgabenfrtiteit, fo

weit fte ihnen bieder jugeftanben bat. («jBe^pr. «Pro«

Pinjiaire<9t u. 19. Xprii 44. $. *3.) »00. - in wie

weit fötale ju Prägung von Seidilaften verpflichtet

ftnb. (ebenb. 44: 43. u. 44.) 108. — «er&aftniflFe b*r

l\'UU/ll| l/s 1 1 . V'IW nr I* * ^^66 y^|44>6» »* • \ »*l*lfvl4| •

4. 47.) 108.

«flferbr, bem «JRl(itair<Oorfpann unterwerfen, beren

©efleOung aud) }um Stetten. (9. v. 10. «JRai 44.)

147. — f. aud) «JOlilitair/ JDienit&ferbe.* ' ** '

«Pflcflcbcfoblene, f. «PupiQengrfbcr.

?Pläne, von ben bei gendjtlidjtn ©efd)4ften |uge|e<

y*ll*H V** H **/ WS l "*4 * * •» *J*I"***SJ*/ ^/*4 4JUI U II4J (Ul

foldje. (9. v. 29. SRari 44. 4- 4.) 74.

«JUüufrerNitcj, im Kriege, beren «Acftrafung im e>o(

batenflanbc. (5trieg«<3(rt. v. 27. 3uni 44. 21rt. 32.)

280. — (93. v. 27. 3uni 44. 4. 56.) 293y
«Polen, Jtinigreich, auf ba(T((be finben bie fammtli/

d'rn Seflimmungcn ber mit «Xußlanb gefeby^men

itartel'jtonventien v. V- *» gtetd>m&§ig Uns

wen bung. (Xrt. 24. berf.) 2*13.
(f. aud; 9Uiftanb.)

«Polt?ei, geria>t(iCft, in ber SR^einprovin}, Sn^ipU.-

nar Unte rfuefeunq«- unb Strafverfahren gegen beren

i>ülf«beamte. ($. V. 29. «K&r« 44. 4. 43.) 86.

«poli;e4bcnmtc, «J3erpf(td)tung betreiben, Aber ^.hjuV-

feepe(i|ei' unb £hau|Teeqe(N Übertretungen ju wachen,

(»egulartv v. 7. ^uni 44. 44- t u. 15.) 167. 172.

— ©laubwfirbigfeit ierf. ale fDenun^ianten. (4. 19.)

173. — ftebe aud) 1lnterftnbung«fonb< fAr beren

SBittwen unb halfen.

«Poltif ibebörben, Ort«
, Aufnahme ber oorttufigen

eegen ber C baufTetpoltjei u. Cbauf«

f •
* fe*
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42 ©«#reflifter. 1844.

^oli jcibebörben, (fortf.) tyortnfial, ($ortf.)

feeqetb'Übertretungen burd) tlefetben , in Söejiehung — ©erfahren bei (Erbfcbaftd i unfc 9?erm

•irf entfernte CfraulfeegelbiJ^ebefretlen. (SKegutatto (frrortattonen. (ebenb. Ttrt. XVIII.) MW.

». 7. 3unt 44. §.*. 2. u. 16.) 167. 17«. - fe4btit<be, *ofe«
, «Prwlni, («rogberjogtbum),

ig ber ©trafrefolute trr innerhalb ihrer S^c-

jirfe vorgefontnunen CfyauffeepoUjd'Übertcetungen

burtb biefetben. (Regula«« w. 7. 3unl 44. *. 10.)

171. — SRhrinifchf ,
tfompetenj fcerf in <&eftnbtfa<

eben. (9tb.einrf<be ©efinbe*Orbn. «. 19. Tluq. 44. $*.

7. 12. 15. .1«. 41. 42.. 45—50.) 411. 412. 415—418.

<peli]eiflcbäiibc, beren Befreiung t»on ber ©nmb*
(leuer in ber «Prc#foj «Pefen. (S5. ». 14. Oft- 44. §.

13.) 605.

$>oltjctflfrtff>tc, in ber SR&elnprooin», Äompetenj)

berfetben |ur <£tiiftibeibu ng Aber oQe S bauffet polijei-

unb Cbaufitegefb-Übertretungen, of)ne Wüeffidjt auf

mc $b> ber etrafe. (Regulativ «. 7. 3uni 44.

10. 16. u. tO.) 171. 178. :

VoUjeU^traföHDer, für Übertretungen ber für bie

<Hb(cbifftn6rt getroffenetr Xnorbnungen, biefelben fa(»

Itn bentjenigen «Staate ju, in welchem bal po(i}ei/

liebe ©traferfenntnljj abgegeben tu orten (Xbb.*

Xfte v. 13.Xtca44f. 51.) 470.- f.au<b©elbfrrafen.

^olnifAe <2»rarfer, Uberfebung ber neuen ÄriegoV

artifel in ßiefetbe. (7t &. O. v. 27. 3«ui 44.) 275.

Bommern, 'Prcuinj, f.
ücorfengebtJbren.

Hborttpet, beffe$ SJertufi für <PortepletUnteroffi}iere

*
.§ei beren tBegrab^ron ju ©emeineu. (95. v. 27. $unl

, 44, S\ 17.) 288.

*ortruec = ftnbnri<i>c ,
gegen folebe Nna $r|hing».

arreft, ftatt ber $eftung<frrafe/ erfaunt werben. (SJ.

v. 27. 3uni 44. $. ft.) 290.

^ortot-SIntflagen , bei geri<bt(i<ben 9te«uiftrtonen rn

Xrtnenfadjcn , Ubereinfonttnen mit ^flerreieb wegen

•l» fWdfeftty" <?rftattung berf. ( «Kittift. r€rtt «. 13.

Jfug., Öjrerreid)if<*er GetM v. 10. ©ept. 44.) 454.

vWofreibetf, in (Mbtfftben $euerfoiiet4tl<3ngeifg.

be^ 5tur» unb Sleumarf, fowie ber Sftieberlaufty.

(«Regl.'V. 23. 3uU 44. f, 3 ) 334. 335.

Vort9<X«s<9frfl«tatto, com 18. ©ejbr. 1821.,

tJerSnberung unb (grmafjigung bet im 4. 5. bef<

feiben befttmtnten ©Äbe für ©rief' nnb ©chriften.

fenbungen, vom 1. Oft 1844. ab. (XJt.O. v. 18.

'Tlug. 44.) 406. — aOe übrigen »eflimmungen bef*

]ciocn of|i"9fn unoiranorri fvti- i

c

pc hl? i
^w.

<ßortng«l (unb Tilgannen, a^tbfr ben 3nfe(n 3Rabeira,

$orto»€Santo unb ben Tljoren), Äfinigreid)/ £«n»

t>eW/ "unb e<bifffabrtVvertrag mit betreiben (v. 20.

flebr. 44.) 151-164. - gegenfeitige Xuolleferung

ergriffener ©eferteur* (ebenb. Xrt. XVII) 161. 162.

\

$. 18. ber Areisorbnuag für biefeibe in Uni
ber Berttetung berjeninen bei TIbwiefeiung «w
munalgegenftAnben früherer ÄretÄt>erb4nbc befJ)cilu>

ten I4nbfid)en Ortfrbaften , »reiche na* 5er icfcifen

.$treiöuerfa(Tunq von jnien frA^ern 33erbinben ge-

trennt Unb. (X. O. ». 10. 3wti 44.) 180. -
Vereinigung biefer Ortfc^aften }u ^ahlbe jirfen no<t

Anleitung bef S. 13. ber Srettorbn. (ebenbaf.) 180.

— Erweiterung ber «frefurton«; unb ee^ueitra nen-

©cfugni!4 beren £anbf<baft gegen bie <P&<bter be.

pfanbbriefter @üti-r, wegen rdefftanbiger "Pacbtac

ber, in folge ber Borfebriften ber W. 250.
|f.

lantfdjaftl. «rebtt/Orbn. ». 15. «Dej 1821. (X f.

O. t>. 20. 3uni 44.) 260. - anberweite Stegulirung

ber (MrtinMteuer in berfetben. (9. o. 14. Oft. 44.)

601—608. — ®ranbfceoer<9temifl»on*»»eg.eTnent für

biefeibe (». 14. Oftbr. 44.) 609-621. - Tfnweifuss

jur Tfafnabme bcr @runb|reuer'jtatafter unb J^ebe.

roOen von ben einzelnen, aufer bem @emeinbcver

banbc beflnblicben CMütem (o. 18. Oftbr. 44.)

633. - Xnwerfang }ur geftfreOung bt

Kontingente ber ©tabtgemeinben unb jur ©prjtci

Veranlagung ber fontingentirten eteuerfummr (o.

18. Oft. 44.) 634-645. - 6*3.. 6er ?on »gemein,

ben (0. 18. Oft. 44.) 646-659. — Xnmenbimg ber

2>«ftimmung beo f. 20. d. ber 9erorbnung Aber ba#

3ttbenwefen in berf. «. 1
.
^Mi 1833. and) auf r t

verjähren

iei<Übertret

nach vorheriger 3bftnbung rdrffitbtlicb ber Äerpen
tionooerpfli^tungen. (X&. 0. v. 24. dmte 44.) 25S.

$Poftbeamre, ju Orbnung«|rrafen gegen bief. finb sie

«Poflamte^orfteber unb «PofNnfpettoren nur in fo fero

befugt, alt i^nen biefe %efugnt| von bem ®enerai>

«Po(hnei(rer autfbrorflid) beigelegt worben Ift (©. 9.

29. g»4rj 44. 44.) 86.

^ofHOuitö, im !Dicnfrc beftnb(id)/

bief., wenn ud? fblc^e Cbaufreepo(i)ei.Ubertretuaajea

|d)ulbig madftn. (^Regulativ 0. 7. ^uni 44. §. 2.) 16N

$0ftrc§al, ber Elbuferftaaten, beffen eieberung ia

«bfd)ifffabrt«verfebr. (Xbb.»Xfte o. 13. Xprü 44.

$. 4.) 459.

^ofruertefllrunrt^flcbauCc, « ber Q>r»vin| 'Pcfen,

beren S&efreiung von ber ©runbfteuer. (S5. r 14.

Oft. 44. i 13.«, «ßr. 2.) 605.

^rdf lufiondbefeficibe, beren Xbfaffung in bereif

ferungJ/Xngelegenbeiten, bei wel<ben mehrere SXegtt

nngii
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»cfefrtfOc, (?«cf.)

rung«bejirfe beteiligt finö , burtb eine bamit be<

auftragte ategieruna. {H.&.O. 9. I. S>e|br. 48.) 48.

>J.\räFIuft&'Iermin, (^>rafluftvfrift), für bie UnmtU
tunken ber ünfaüdtt Der Steatfcerecbtigten nad> $§.

20. u. 21. 6cr »crarbn. ». 31. SDM»| 34. tpegen€in/

ncbtuna be« £ppotbefen»e|"tn« in brm -Oerjcajbum

iS<ftpr)a(en, betn gürjltntbum ©iegtn, ben Ämtern

Söurbad? unb 9}eutnfird)tn unb btn &taffä)afteR

SBittgenftein/SBittgenjtein unb SBittqcn(tein r ©ecl«-

burg. (23. t>. 22. 3Mr| 44;) 71. — fetter breimenau

(idjer, für bie Liquidation btr nodj auf 'PreutiifäK

^taat^fafTen ju überncbraenben Enfprücbe an ba«

ehemalige Äontgceicb SBtfrpbalen. (X it. O. •. 14.

Oftbr. 44.) 59«. - für bit «tnreicbnng ber »orte
reaur ober Quittungen über bie ben 0a(}»ebelfcben

unb 2(rrnbfte/€><ef)nufenfd)en Greifen im 5>ei. »806.

auferlegte jfriealfontrtbution. (Ä. £. Ö. v. 1. 5Df|.

43.) 4*2.

Prämien, für geuerlbftbung unb $tuerfptiben in

ben @tabten ber £ur< unb 9leumarf, fo «de ber

3fieberfanflb. <*ea(. «om 23. 3tüi 44. $4. 115-
117.) 360.

tan, Sbef«, bee üanbee^ultyfolIegWn, »e»

altcrnen bei ben Ober/ unb Untergerttbten , mit aU

(einiger 2Iu<nar)mc ber Malarien' unb »rppfitaU

Äaffenrenbanten bei beu Obergerieften. (TL SL. O. ».

10. «Rai 44.) 115. — babai ifr abregen« na* ben

23orftbnften ber Orber ». 31. 2)e|br. 1819. |M nerv

fa&ren. (eben*.) 115. — be« J2>anbel«an»t«, f. biefe*.

^pref*, von taufenb tbalern ©olb unb einer gofbe/

nen 2>enfraume auf ben Vertrag ton Söerbun, »an

fünf |u fanfBabren, für bat befte SBerf aber SDeut»

fepe ©eftbiebte. (patent v. 18. 3uni 44.) 403—405.

$>reufce», 'Protin j, für bie jefet pi berfelben gebart/

gen vormal« @üb< unb 9teu/Ofrpreufiifcbeft Eanbe«'

eile irö £u fcCiTCti ^^^c^u^ 9^$^^ ^ jfttCij c <*c»fi'

fprütpe b«tf 3«br 1797. als Stormaliabr feftatfebt.

(9. ». 24. öl». 43.) 12-14. —
f. auö) Oflpreu/

|ifd)e 8anbfcbaft unb »efrpreufen, be#g(. «Patriot*

ni«('©eri<bt«bmen.

^nöarflüffe, f. $loffe.

Iprobt, auf foiebe angeheilte »eatnte, 93erfahren megen

beten «ntlaffung. (©. ». 29. <Ä6rj 41, b- 58.) 89.

f. Übt

^rot>in|talb<botbr«, »efugniffe

JD(«liplfnar ' ©trafiserfaftren gegen SBeamte tvtgen

JDitnftentlaffiing. (©. p. 29. 3R&T} 44. «- 25-34.)
82-81. — »efugnig berfelben unb bertn SJorfitber

tu gefrftbuna, von &clbbu$tn gegen bie ir)n«n unten

georbneten Beamten, fomie »on TCtreflflrnfen gegen

untere »tarnte. 08. p. 29. >^&n 44. fb. 15. 10. u.

23.) 80. 81. — SRutfrilung beren »eriraltungrte'

riajte über J^anbri unb ©emtrb« «n ben ^rdfibtntcn

fc* J^anbeWam«. (23. ». 7. 3unl44. «. 8.) 150. —

"l>ro»in}ia(r«ft>t für 2ßen>reugen, nebft »Publifation*»

patent (p. 10. Xprif 44.) 103—110. -7 »egen ber

bafftlbe umfaffenben £anbt«:tbeil«.. (i.*2. btt 'Patent«.)

103. — baffelbe tritt vom 1. 3ull 1844. ab in bie

4Btefle bti (preu§if<facn ganbre^t« v»n 1721. unb 6er

übrigen, ba« Pcfvarretbt betreffenben ^rpvuiialqtfrbe,

@ettiof)n(jEtten unb Otfervanjtn. {$$ «i. u- 5. bte?

patent«:) 103. — Erbfolge brt ^(belö na$ btn »t/

fttinmungen ber SBeflpr. SRegitr. ^nftruft. vom 2L
Qeptbr. 1773. (b. 4. M <patent<.) 103. — <PfU(bten

unb 3tetbtc befftlben. (4b- 20. u. 21. btö «ProvinjiaU

red)«.) 106. — Tlnwenbung ber in ben $$. VII. V Iii.

tSL n. X. bei <publifat.'Pattn« jum 2lQgtm. 8. 9t.

anrbaitenen ©runbjafee aufbaff. (Sb. «- u. 10. b.Datenti.)

104. — Sterbet unb 'Pßiajten btr €bt(eute )U einanber.

(f, 7. b<4 ^atenti Unb b. 17. br3 ^rovinjialreebt*.)

104. 106. - ©runb^e über bie Söerjd&runa. (i, 8.

brt 'Patente:.) 104. — «nberbung, <£rt>altung unb

9lu|ung betf ©gentfjum«. (SS- 1—13. be« 'Provinjiat'

reebt«.) 105. — ©treajtiafecten ber ©runb|rdefe gc
gen einanber. (cbenb. bb. 14. \t. 15.). 100; — 3»ang*
aewöjtigfeitm. (ebenb. S- 16.) 106. — ©ermbt*erf>aU<

ru(Te bered>aferunb©<baferfntö)tt. (ebenb. 5.18.)106.

— »auerfianb, HOmifcbe »efibungen tc. (ebenb. b.

19.) 106. — Steebte unb 'pflidjtcffberÄircben unb qufts

Hajen ©eftafd>aften :C- ($> 9. t>*4 «Patent« u. bb. 22

—61. bei VrDwnjiarflfbttf.) 104. 100—10». — tri*

bere unb b^btre <£4>u(en. ($^. 62—67. be« 'Provin-'

}ia(recbttf.) 100. — 9ted)te be« @taat« in Änfebung

bar 8anbftraien, etrdme, ^dfen unb 3Reere«ufer.

(bb- 08— 70. be< q)rown»talr«d)pt.) 100. 110. —
be«gl. auf b*tren(pfe ©üter unb ©ad)tn. (ebenb. bb-

77— 82.) 110. — becgL |um ©d>ub« feiner Unter«

trauen, (ebenb. bb- 83-85.) 110. — TJrmenanftalten

unb etifrungen. (tbenb. bb- 86. u. 87.) 110.

$rn»to}falffätibe, fieb« ©tanbe, be«g(. OtÄnbifcbt

SRecbte unb ganbtagtf -Xbgeorbnett, 'Provinjial/.

tytotot0Üfü*ttr, ptrpfltebteter, ift bei aOen Stria* »tot>tnjialftrn&e», ©trfabrtn bei Unttrfud)ung unb

(ia>n »ert)anb(ungtn in «btfaeben )U)U|tebm. (». p. »ejlrafung ber auf btnfelbtn verübten Cbauffeegelb*

fibertretungen. (Regulato ». 7. 44. $. 17.) 173.

f
• *to.

28. ^uni 44; V f.) 185.
1

•>
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( SKed) t« (frei tiq feiten), Ttnorbnitngtn für bie

Samens be« $i«fu< in Senfelbcn ju (eifrenben ffibe.

(93. ». 28. 3uni 44.) 250. 251. (f. au<f> €i6e.) —
bei ben Ttu«einanberfe6ung«bep6rben im »ereile bec

@tneral<£ommiiTionen in erfrer 3n fr<m> inkompetent

gefäprt unb entfdjfeben, beren $ortfefcung in ben b>
&ern 3nflanjen oon ben @erld)ten. (71. £. O. p.' 12.

Tlpri! 44.) 119. — hiernach wirb bec «. 9. bec 93er;

ortn. vom 30. 3um 1834. «rganjt. (ebettb.) 119. —
in «pefatben, »erfahren bei folgen. (93. o. 28. 3uni

44.) 184-194. - <frfenntni§/9Berthfrempel in be*

felben, f. Stempel. — f. aud; Tfrmenredjr, ©er!*«/

6«rreit, ^airimonial/©eri<fet«&erren, ) cht e t>svirf>t er/

Ii dir« Verfahren, 3ledMtf»effar>ren Jfc

l, f. hoffen.

t. f. (Merichtsorbnuna . allgemeine,

Shl. I.

(Stegl. *. 24. 3un( 44. SS- 3-6.) 255. 256. — ber

<DampfTc^iff<fii^rer un(f Sföafdjinenma'rter auf 6cm

«Rhein unb ber iftofel. (93. p. 24. «Kai 44. «. 1-
11.) ^S7^^» ^3 1* i5 n ^ cb i5 rcn öctr^clbfn»

5.) 268.

ftoltertratttporte, auf ber €lbe, Tlnorbnungen

für biefelben. (93ertrag p. 13. Tlpril 44. Ttrt 22.) 522.

^ßupillrngclber, beren Unterbringung in <2ifenbabtu

Tfftien ober Obligationen , bic mit 3<n«qan»ntie von

eeiterr be« etaat« perfehen finb. (71. Ä. O. p. 22.

JDejbr. 43.) 45.

e.
Quartalgel 6

,
pcrftnlfd)C Tlbqabe ber @emeinbeglie<

ber an bie ©eifllfdjen in 55? e ftp reuten, oetfea €nt.

rldjrung. (SBefrpr. <propinjialreo)r p. 19. Tlpril 44.

SS. 59-61.) 109

Quartier, »eftrafitnq ber ©olbaten für unerlaubte«

Entferne» ober fortbleiben aM« bemfelben. (Jtrieg*

Tlrt. p. 27. 3uni 44. |. 47.)%J2. 283.

Quartierarrefr, ol< S&iUtatrftrafe. (93. p. 27. £}\xni

44. *. l.)*286.

ßueblinbura, Ctabt, f. Cbaufieebau. f>

Quirtonaaboa,« Tlftien für Cifenbo^n* Unter*

!

Ttuooinrr, 'oupntvrriuajc jTpiiajen juotia^rn «peiru-

ten burd) bief. por ber €befd)eibung««age. (93. ».

28. 3uni 44. S- 14.) 186.

*ä*el«ffifcrer (Tlnfrifter) milltairiWer .Komplotte unb

geraeinfamer 93erbred>en, beten SVefrrafung im #5o(<

battnft<mbe. (Ärieg«,7lrt. ». 27. 3uni 44. Tlrt. 11. 11

9t«ftet6fffcrtr, (ffortf)

28. 29.) 277. 280. — (93. p. 27

39. 52. 56.) 291. 292. 294. 295.

ftaxg ber Sötamten, beffen 93er(ufl

nar<0trafperfa6ren tuglria) mit ber 4&n)lid>en <&nv

(affung au« bem SMenfte ein. «8. p. 29. <K4r| 44.

S- 18.) 80. — f. aud) &rrt«fefretaire.

iHauporrc, militairifebe , unrid>tige, 93«frrafiing für

folebe im ©olbatenfranbe. (Jtriegoi Tlrt. ». *7. 3um
44. Tlrt. 38.) 281.

vitiiijr, oer lanccsroucgifn, uno ote mti ocniciofn in

gleichem dtange (te^enben S^eamten, }ur (ftnletrung

einer gerieptiiAen Unterfuo>utig gegen biefelben tpeaen

TlmMperbredjen ift ber Tintrag be« 93erw«ltung«4wf«

erfbrberfid). (&. p. 29. gR4r| 44. f. 5.) 78. — tfl

babei ©efa^r im 93er)uge/ fo fann (edlerer vorl&ufta

pon ber (propiniial'^Dienftbefybrbe gefd)eb^n. (ebenb.

S. 5.) 78.

9lauifefan$6frcurr, Sleguürung berfelben al« @runb<

freuet in ber «Propinj «pofen. (*3. p. 14. Oftkr. 44.

S' I?) 601. ff.
— (Tlntpeitungen p. 18. Ofrbr. 44. SS-

1. u. 8.) 622. 637. 648.

9!ati(trfct)fr Sßergwerf^'^erei^ Tiner^frAilc Loftan

gung ber unter biefer Benennung für ben 9rau»
fef>lf n.fönib*nbf trieb {ufammengetretenen Tlftiengefcf»

fd)öft. (^DTinifr.'SDefanntni. v. 14. 2>e}6r. 44.) 79«.

Uleolbe^em, beifen «ntrldjtung an bie ©et|fl»o>en m
®eftpreufen. (SBefrpr. ^ropinjialre^t ». 1». Tlpril 44.

SS. 54. u. 55.) 108. 109.

9lealred>rr, f. ^ppon)efen»efcn.

SHecftt, ^ropiniiaU, f. ^>roptnjiolreo>t ; be*gl 8anbre<bt.

<Hec|»t«briflÄ«b*, (Tlffifrenten), in mit fern foltbe M
93er^anbiungen in ^efa<ben por bea (Sbtgerie^cen |u

gelafTen »erben f innen (Sß. p. 28. ^itni 44. SS. 25.

u. 33.) 187. 188.

9itc$td»ittcl, fein« berfelben finbet gegen bie »m
ben Coegeriebtcn au«gefprod)ene $efrfe6ung eine« 3»
terimifrifum« fratt (93. p. 28. 3uni 44. s. 60.) 192

— bief. frnben, auf er ber g|i(brigtcit«riage, gegen 6k
f<6ie6«rid)ter(i<6(n (gntfo>eibungen m ©trettfiOe« ymü
fdjen ber OKagbeburger $euerperft(beruiig«^5efe0fa>e4t

unb ben 93erftdjerten bei berfelben mdjt fratt. (TL SL

O. p. 17. 3Rai 44.) 215. - f auo> TXppeOatton, Sc
für«, Steoifton !C

»Hecbtöpfteflc, TUfommcn mit fremben Staaten tre

gen gtgenfeitiger »efftrberung berfelben, f.

barfeiw/93erbaitnifTe.

J»e4t«frreiti«f«lt«ii, f. «Projeffe.

ridjtlidje« SSerfapren), Berufung auf baffelbe

^efrfiedung unb ^rfa^t« Pen 3)c feften bei 6ffcntli(pcn
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xtfcproDcryonrcn, tgonj.j

it«fT«n unb anderen offtntlitbrn Verwaltungen. (V. ».

44. 3an. 44. ff. 16. u. 17.) 55. — befltn 3u(<Wett in

©treitigfeittn über ba< SJeitrag^verbaltniS ber bieder

Mn <Paro<bial - Stiftungen for .*trü)en, 'Pfarren unb

@d>ulen in ben vormal* Äbnigl. €5acb(»f<ben 8anbt*/

tbetlen ber "Provinj ©atbfen frei gebliebenen 'perfontn

•ber ©runbrtud». (*. v. 11. SRovbr. 44. f. 21.) 703.

— aus VerrrAgen unb Vergleichen Aber ftattgebabten

verbotenen Verfebr mit "Xftitnpromeflen, 3ntertm»*

feinen unb QutttungJbogcn für €ifenbabn>Unttrntb>

mungtn :c. fonn weber Älage notfc <£refutton flattftm

ben. (fj. o. 24. SDtai 44. §.1) 117. — in erraffacben

wegen (Ebauffecpolijeij unb C^auffetgelbiÜbertrerungen.

(9Ugu(. v. 7. 3uni 44. «4. 10. 16. u. 20) 171-174. —
finbet gegen bcn fcbiebsritbterficfjtri 21u«fprud) in (rreitü

gen Angelegenheiten btr 9ßl(btlm*'<£ifenbabn$efeUfdjaft

nidjt ftatt, btn fall ber SHicbtigfeit bee Xuafprueb« au*
genommen. (Statut v. 26.fcbr.44. f. 10.) 181.— Sbt*

rufung unbÄafTatusnirtrurt in2)U)ip(inar'©trafTad)en

gegen 9tb«nif<be abvofaten unb Anwälte. (93. v. 7.3unl

44. W. I. 14-16.) 175. 178. - bit S&erufung ift

unjulafllg gegen bie von jtbem €*nat be« 2tppefla/

tion^QJeri^i^oft«, von jebtm ?l|Jtfrnbofe unb jeber

£ammer etne< £anbgeri<bt6 gefällten (£ntfd)eibungrn

über bit in btren ©jungen vorfaDtnbtn ©i«jip(i«

narvergeben ber 3öcofaten unb Xnwalte. (©. v. 7.

3uni 44. §. 1.) 175. — gegen bie <£ntf<beibungen ber

«Po((|tibt&6rben in ©efmbefacben. (3tb«nifcbc ©tftnbe*

Orbn. V. 19. Xug. 44. W. 48-56.) 417. 418. — f.

au<b «Projtffe unb Arfurt.

91**6, Äreul, {Ddffelborfcr 9lcgierung4be)irf£, in bemf.

tefealc bie ©efinbe/Orbn. v. 8. 3?evbr, 1810. @tft fce*

traft. (Äbrinifdje ©efinbe^Orbn. v. 19. 2ug. 44.) 416.

Wefetenbarien, unbrauchbar ober bur<b tabelbafte

^übrung einer rotitern anfteuung unwürblg, b«ef. fann

ber Verwaltungtfcbef auf ben Antrag ber <pre»<njiaU

JDlenftbebflrbe au« bem £>ten(re enrtaffen. <®. v. 29.

3JNr) 44. §. 69.) 89.

Regalien, f. «Pofrrrgal, bte-gl. S&erngein, «ofTUien unb

eaijgueflen.

Sftegtutonlber Jtrei«» Obligationen, auf btn 3nb*
ber lauttnb, beren 3(u«fertigung jum »ttrage von

50,000 gublm., |u 4 <pro|ent j&brli<ber Verjinfung,

bebuf« be« €b«uffeebaut«. («Privilegium v. 23. 3«ti

44.) 467.

ftcgtrrungen , beren Antrag a(* tProvin|lal/JDienfb

bebbrben ift )ur geriebrtieben Unterfudjung gegen bie

benfelben untergeorbntten Beamten wegen 21mt«vtr>

IrMken erfvrberlKb. (©. v. 29. «RArj 44. §. 5.) 78.

i, (fwff.)

bei unb ©rwerbe an ben *praftbenten be* Sjanbtitt

am». (V. ». 7. 3uni 44. 4. 8.) 159. — bief. bflben

bie SRefuremftanj in €traffad)en wegen C&auffeepolijei/

Übertretungen. («Regulativ ». 7. 3uni 44. f. 10.) 171.

— Sßtauftragung einer berfelben mit ber obern 2ei*

tung bti S3erfabrtn< unb ber 2tbfafTung ber kPrafIu/

weldjtn mrbrrre SRegtcrung<bejirfe betbriligt (tnb. (2J.

5t. O. v. 1. ©*|br. 43.) 43. — feben bie Sitten unb

«Reifefoflen fAr bte Äommiflarim unb ea<bverftAnbi>

gen bei StavAfTerungtfanlagen feg. (X St. O. v, 17.

3an. 44.) 61. — fA^ren bie Oberaufftcbt Aber bie

93erbffent(id)umien ber dabtifebtn @emeinbever»al/

tun«. OL St. O. v. 19. Spril 44.) 101. - Mefelben

entfebeiben über bie SDitnllentlaffuna von ©emrinbe/

beamttn im ®<«jiplinar»@trafverfabren. (0. v. 29.

«K4rj 44. $. 45.) 86. - ber SBeftitigung ir)rer be<;

fa Hilgen e>efd)(iiflft burd) ben TOinifltr brt 3nnern

bebarf ti nur bei (tabtifd)en Söurgermeiftem, iRagi/

frraWmitgliebern unb ben tn 9£efrpf>äl«n angefleüttn

»mtminntm. (ebenb. 4. 45.) 86. — in Keftpreue«,

©tntbmtgung btrfelben jur 31u<ltibung unb (finjie»

bung ber ben Jtirtben, fowic ben gei(Hi<bcn nnb mit«

ben «Stiftungen gebiriqen Kapitalien. (SBeftpr. ^)ro»

tinjialredjt v. 19. TfpriC 44. fi. 31. u. 33.) 167. —
audi ift bcnfdben dbtr bie Verwaltung bee SLhd)ttü

unb @tiftung0>93trmfiqrn6 SRtdjnung ju legen, ober

lefctere jur 'Prüfung einjureitben. (ebenb. 54. 36. u.

87.) 167. - 9Befrpbalifa>e nnb 9tr)einif<r>c, Leitung bef

Sleflamationiverfabren* in ©runbfttuer Xatafitt>7Liv

gelegenbeiten bur<b bieitlben. (V. v. 14. Ottbr. 44.

$. 7.) 599. — von jeber berfelben nimmt ein SRft*

glitb an ber Äommiffion für bie aQgemtint SKevifton unb

Bueglekbung btr ÄataftraU€rtrÄge tbeil. (tbenb. $. 11.)

599. — 9t»)cutff<be, benfelben ftebt bie JDiajiplinar*

<£ntf<beibung über bie Vergeben ber JJootfen auf beut

9af)tm )u. (««gl. v. 24. 3unl 44. $. 14.) 258. —
f6nnen gegen 5Dampf|(bifftffAbrer unb Änfo^intnwirj

ter auf bem Sterin unb ber 3Refd Orbnung<(trafen

verbangen. (13. v. 24. SSküi 44. f. 25.) 273. — 9&tt
nifebe, Wnnen autfnabmeweife für baa 93ieb bie fJlacbt/

bafür bie erforbtrlicbrn Änorbnungtn treffen. (©. v.

5. 3uU 44. f. 4.) 263. — aua> ftnb biefelben befugt,

für ba< «itniet ii böten Jofad^olljeiorbnungai }U er»

laffen. (ebenb 4. 16.) 264. — f. aud> Sltn(lbeb6rben,

<Provin|ial</ beegl. «Provinjialbtberbe«.

9tegtrmttgbgebäube, bereu «Befreiung von ber

©runbfteutr tn ber ?)rovinj 'Pofen. («. v. 14. Oftbr.

44. 4. 13.) 605.

9?c
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97rßirrattftö>£tatttitfdffeit, benfelben foQ, vstm

wegen iDefertion it. auf jtonffefation be« 93erm6gen6

)u erfennen (entere* jugefprodjen »erb«. (93. ».

«7. 3tmi 44. |. 23.) 289.

9?eaierunflöinfrritr'rion , 2Beftpreufjifd)e, t>om 21.

©eptbr. 1773., bie in bcrfelbcn enthaltenen Söeftmv

tnungen über bie (£rbfo(ge bti 2(bel6 bleiben bi* auf

»eitere 21norbnung in .tfraft, fo weit biefelben bunb

fpStere (Erlaffe unb 93erorbnunqen, tndbefonbere burcb

bic 93erorbnunq pom 20. {Rai 1840., niebt abgeAnbert

frab. (<pubb<P«t. fce« ®«frpr. <Pr«in|ia(rtebt< »

Tfprü 44.) 103,

WffliernnfldfommiffdTien, 2>idten unb iRetfefoften

orririocTi pci xpriPUfif ru n (jvQniuijc n- ia. ji. v». u. i *.

San. 44.) 61.

IHeftfernnßOtnirgUeber, ßeftfebung von ftrengeren

örbnungdftrafen, irogietdjen non ©clbttrofen gegen

biefelben burd) ben 93erwaltunq«d)tf. (©. p. 29.g»4rj

44. $. 23. ) 81. — jne^ Einleitung ber gtrid>tlid)en

Untcrfudjung gegen f&lcbe wegen amtetierbrecben ift

t. 5.) 78. — ift babrf (dcfabc im SBecjuge, fo fann

teuerer »ortöuftg. eon ber Regierung gefibeben. (eben»,

f. 6.) 78.

9? rflulröntgen, guteberrlicbe unb b4uerliebe, f. gut<<

berrficb« :c SBerf>&(cntff«.

1HelcbSft,inbf, beutfebe, wrmale; unmittelbare, beren

xjcructung oci ocn nauj wen vTiPcn orruvc'nun^vn

vom 7. SR4r) 18-43 irattfüibrnbcn Teilungen gemein/

febaftlicber Saabbtftrtftt in ber «propinj SBeftpbdtn.

(X Jt. O. ». 14. ©eptbr. 44.) 705.

ttriftefnOrt, beren Erricbtung jwifeben Äaufleuten unb

cSetiJfrrn entet Elbuferfiabt nadj anbern Orten, (Tfob.*

3tft« ». 13. üpett 44. *. 10.) 402.

v»ei|ert>iTeii, jur sejaujurnranotgr, trugen unc par--

teien bei gericfylfdjen ©efdjÄften. (93. v. 29. >D?4rj

44.) 73—70. — m mit fem bei folgen für SBageif

mfei^e, tri«f'> 9Bege^ ©rurfeiv unb gdftcgelbfr jc.

Crfa| ju idfrrn (<§ett6.S.2.89tiS-tkf.3.)73.74.

— ber Äreteeermxtrelung^'.temmiffarien, Siegierung*»

ÄpmmtfTarlen unb C«cl>Mrfi4nbigen bei S&eroaflerung*

anlagen. (I I. C v. 17. 3Nm 44.) Ol.

92rifenbe, (^Pafiagtere), auf (Elbfaljrjeugen, 21norbrmn<

gen räcfftcfytUd) berfelben. (Öbereinfunft jtrifeben ben

«buferfraaten v. 13. 3fprif 44. Srt. 23 28. u. 29.)

522. 523. 514.

SfUUpfttbt, 93erpfli*tung ber 3KiUt(iir<93e-rfpann>

pflid)tig« )tt beren ©efteflung. (S.v. 10. «Olaf44.) 147.

v»rrurw, i ^'»ciureuri (agirny, pb otni 'üioairmmifKriC1

auf SBefcbwevben pon Staatsbeamten wegen ber gegen

«* «ingeteiteten ^enflonirunjen. OB. ». 29. gH4t| 44.

9lef«rO, (?ortf.)

3. tt. 4.) 91, — fürtet grajes bie ben S&e«mfm
auferlegten Orbnwtgeftrafen niebt ftort, fonbern nur

35efcba>erbe barftber bei ber wgefetiten £)nflonj. (©
». 20. *QMri 44. V *4.) 8t. — audj niebt ge*>en fcn

von bem S3<rn»alrung<cbef beflitigten ©eftfetug ber

•Prwinjiai < 2>«nftbtb6rbe wegen S>ienftemlofTunc

(<6<nb. S. 29.) 83. — eben fo wenig gegen bec (Em
febeibung ber 93erwaltunge:<btf« wegen S>tenflratla(

fung ber niebern Beamten (Äanjlefbtener, S&otrn rf.

bei ben oberflen aSerwaltung^be^irben. (ebenb. K. ».)

84. — in 2)i<jiplü»ar Unterfu<bu«gen §eger» rkbter^

liebe »eamte wegen SJienilentlaffung. (©. ©. ». ?Rar,

44. «. 40-43.) 85. 80. - flnbtt gegen »tr €m
febeibung ber Einleitung eine« ebrengeriebtfieben 9er

fabrrtitf wiber Offiziere mebt ftatt. (93. ». 00. 3nlt 43.

S. Ol.) 308. — aueb fein weitere«: 93erfabrtn geaer

beflatigte ebrtngeri<bt(ieb< «rfenmniffe obneMert>M>«'f

SBeftimmung. (ebenb. $. 52.) 308« — S&erufunq wib

Äaffati»n«refur* m 3>ie.|i|»Unat ' ©traffa^ben gegen

9t^ft ttl c ^VO^Ätcn Xx Kl & 2l ri t^?ö 1 1 c • ^ 53» ö - e^ « M ni

44.H.1. 14-rlO.) 175.178. — ffctxt segen bie »or

ben (E^egericbten auögtfprocbene S«(rfet>ung eine« 3*
terimifrifume: niebt ftatt. (93. ». 28. 3uni44. S. 60. >

192. — in etraffacben wegen SlwuffeepoUjei, unb

(bo»flecge(b< Übertretungen. (9tegui. v. 7. 3vm 44,

«. 10. n. 10.) 171. 178. 173. — in Unterfwbungen

wegen <il6f<bifff«brW « unb 3»Uwerge&en. (Äbb.:7Wle

9. 13. Bprfl 44. 0. 50.) 469. — in erraffae^cn gt

gen Darapffd)tfffdbrt«filb«r unb <3Kafcbinenw4rter auf

bem SRb«« u"t> b« <D?ofel, an ben «Äinifter bc* ^»t
bei (9. «. 24. «Kai 44. S. 2K) 274. — in ftftbfe

(eben ^euerfc|iet4M ' 2lnge(egenbeitrn ber jtur- unb

Bleumarf, fowie ber lieberfaufto. (Slegi. ». 23.

44, ff. 107-110)358. 350.- f.tucb9leebtti>erfabmi.

SleUitionen, (fa>eift(icbe SBortrdae), beten ZbfajTunt.

bei ben )>ropin(ta('S>ienfrbeoirben in &i*|<>!in«r

Untetfurbungen gegen Beamte wearn 25tenfterulafFuae

(©. 9. 20. «ffiirj 44. ^. 28. u. 35.) 83. 84. — be4g1

in Unterfud)ungen gegen nieberc Beamte (&an}labw<

ner, 85oten ic) bei ben eberftrn S3erwaUung«bebbr

ben :c. (ebenb. V- 33.) 84. - beten »t>ff«itg im

etaatdminijlerw in beegi. SNenftentlafTung#»31ngei

(ebenb. $. 36.) 84. 85. — bcOgt W ben «ntfcbetoun

gen ber©«ticbtegegen3ufrii6eomte über bie <fntfern»n|

ntt bem Kmte im IDiejiplinarwege. (ebenb. S. 44.) 81
^Hflt^twn, ein biefelbe oertebmbe« betragen fettentf

ber Beamten f)at beren ^DienftenrUfTung im Sütypiv

narwege jur go(ge. (©. ». 29. «K4r| 44. *.21.>8l.

iHetigionOtteirteirn, verfo>iebene cJpri(tU<be, in 2n<

f<bun<) beren 'öeriiiiltmfR araen finonbfr irirt' ^U'L*
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HeliftfoKftparttfrn, (9>rtf.)

oaö rocii praiimuK provm^tau cajt maiiß geanonT,

(a>ubUr\»tioni,4>*ent ju 6cm febt. ». 19. Sprit 44.

§. 9.) MM.

9irmiffiosten an ber ©runbfrener, beren ©ewaljrung

in ber "Propinj «Pofen bei 3)er(uften bur<b ®ranb<

((baten, ©türm, .^agelfcbfag unb fiberfäwemmung.

(ttegl »• M. Oftfr. 44.) 609 -691.

Ticnpaiiirn, ?rr onanen» nno ^Jcpo|iiai/jt<H!<n oei

btn Obergericbten, ju beren anjteQung finb bie Cbef

praftbenten ber te»tern nlc^t befugt. (Ä. it.O. ». 10.

«Kai 44.) IIB.

Steferfcifren, unttr melden Umft&nben gegen btefrlben

bie 93crmutbung be« 93erbre<ben« ber Desertion an.

junebmen ift. (93. ». 97. 3urt 44. f. 43.) 903.

93et?ifttMt, (-Ite "Projeffen pe*r ben (frjege'

rieten wegen gdjeibung, Ungultigfrit ober 9W^tig.

feit einer €be. (93. ». 98. 3uni 44. 44. 59—54.) 191.

ftevtfUMt« « unb AnffartonObof, SÄbeinifaer, <£nt>

(Reibungen bcffelpe« wfp. in frfler nnb lettre Snfhmj
in $3>i<|ipUnar<Unterfucbtnigen gegen SRiebter wegen

JDienttentlaffung öetftlben. (©. ». 99. TOorj 44. Vi.

40. u, 41.) 85. 86, an benfeiben gebt ber Sfcfuetf

in £>i<"jiplinar/Hnterfu(butigen gegen 5Jtte$ter in beni

95>ejlrfe be* 3ufHjf©enati ju <Ebrenbreitenft*in. (©.

». 99. <Rari 44. f. 40.) 85. — beffclbe entfaeibet

üi erfrer nnb leerer 3n|raB, in ©i«jip(inar<Unterfn/

jungen gegen SÄidjrer im fcejirfe bei XppeQationtf;

gericbWbofri ju «in wegen ©ienftentfaffun«. (®ef.

p. 99. mri 44. 41.) 85. 86.

^teotftomSt»*tfaören auf ber £(be, f. Cfbftaom.

gShebeT, ©trafbarfeit berfeiben wegen Sbeflnabtne au

bem 9fegerfflapenbanbd bureb «Prenf. Äauffabrtei/

ftbiffe. (93. «. 8. 3u(i 44. 4«. 3. u 4.) 400.

mtbtrti, beren «»trieb bei ber £(6faiffia&rt. (übt.,

Httt ». 13. "XptH 44. 4. 7.) 460

9t b einifdftv ff ilMffpfteii »tnrif , pom 16. Jrbr.

1807., Auflegung, ber Urt. 98. u. 79. betreiben rütfc

ftd)t»eb ber ©ebnhren für bie ben Parteien jujujiel«

lenten 31bfebrrften fontrobiftr>ri|djrr J&eftnitiP • Urtbeile

ber ganbgeriebte ober bei Äppellarionigericbtibofe*.

CX. it. O. ». lO.Kpttf 44.) III. — biefdben baben

bie ©eri<bt*»efl}teher unb nid)t bie Anwälte |u 6e«

|ief)<n. (ebenbaf.) III.

3tbein»r9»inj, (iRf>einlanb), Anordnungen für bie

prriobifeben SRepifionen betf @runbtteu<r'Äatafter« in

berfeibtn. (93. ». 14. OMr. 44.) 596- 600. - ®v
Onbe/Orbnung für Wefefbe. (*. 10. Tftig. 44.) 410 —
418. — ©eföranfung ber 97ad)tweibe unb bei (Ein«

leln&uten«- bei Öi-I^ei in berf. (©. p. 5. 3u(i 44.)

«Ä9eiKf<t>ffT'rt6rr*.3«ft»««or, ^>anbMbui»g ber

DienftbWjiptin über bie fretfen burd) benf. (»egl. p.

3«ni 44. 4. 14.) 958.

9l9etMflr*m, Reglement über ben SoDtfenbienfi «uf
bemf. fnftefr>alb ber <^ren$en bt$ ^>rcu$. ©ebie», (».

94. 9mr( 44.) 954—958. — ^norönungen )Sr 9>«
fftrbrrung ber ©idjerfceit ber JE>ampffefcifff«r)rt auf

bemf. (93. v. 94. <DM 44.) 907—974.
VJ? i d) t rr, rtdjterl- 95eamte, ^ÜjipHnar'Unterfu^ungi«

unb ©trafperfa^ren gegen bief. wegen Sienflentlaf*

fang. (©. «. 99. Wdrj 44. 40— 43.) 85. 8«. —
wenn fol^e ppn bei Äbnig« «Kajeftat unmittelbar

ernannt finb, fo (|t ber S&rf(^(uf über beren ©ienfb

entlafjung buref» ben ^ufri)minifrer jur 2((ier^A<^|ten

©efldtigiing cmjureitf/en (ebenb«f. 4. 49.) 80. — 93rt.'

r)4ngung pon Orbnungifrrafen gegen bief. (ebenbaf.

$. 43.) 86. — bei öfteren ®eridjtiefen, in ber

3l(>einpret>inj , $ntj'<t>eibung öber bereu ©ienfrentlaf-

fung im SJiij iplinarwege bureb. baiCtnatiminifierium.

(ebenbaf. S 4:j.) 86. — 2(u*ful)runq beren {DegrabO'

Ken |u fcnbaltembramtm (TL. .f. O. ». 10. WUt
44) 115.

yt irferßfitct, in ber Oberloufi^, an Kommunen ober

an 'Perfonen bürgerlichen ©tanbei rerfauft, 2(uf^ei

bung bee ^inflanbi* pber 93orf«ufire4ti bei bort

anfaffiger «torn 7fbe(i auf bief. CK.~Jt O.^». -13.

««». 44.) 096. —
f. aud) ©ütet.

WttterfmWbefiter, in ben poi-mali «6nig(. @4<bfiy

f<ben ganbe«tf)«i(en ber «propinj ©atbfen, «Reguitrung

<Pfarren unb Ovulen. Ol. St. O. «. 93erotbtt. ».11.

Wo». 44.) 097—703. — fwtwiOige 93er|i(btle(ftung

berf. auf bie frrtber bureb, redjrtfraftige «rfenntnifTe

anberi feftgefeftben «eitragiperb/AltnifTe. (ebenb ) 098.

füobeife«, f. (Wfen.

Stfibrnpufer, inlinbifeber, beflen S5e|leuerung in

^o(gc ber Vereinbarung unter ben ©taatrn bw BoD^

»ereini. fÄ. 4. O. v. 1. 3uU 44.) 189. — beigl.

ber baju beftimmten Stnben. (ebenbaf.) 182.

tttteffäUe, in 93ergeben unb «Cerbrecben, beren per/

febärfee S&eflrafung im &»(batenftanbe. (Äriegi . 3Irf.

».97.3nni44.ltet.05-.f7.) 985. — (93.».97.3ttni44.

$.70.) 907.- bwgl. beiJDefertionen. (eben». 4. 51.) 204.

yingrif fluriifuii^uni/ |. cocMCiincpuijrTn.

?Iü^rnt9a(bcrmünb(, ^eebaftn, (frgdnjungen bei

8©otftngebabrentarif< für benf. (X it. O. v. 90. JDe|.

43.) 50.

dlnOlanb, Äaiferftaat, ÄarreC^Äonwention mit bemf.

Aber bie S&ebanblung gegenfeitiger SDeferteuri, %RiU(

tairpfilcbriger, flüebriger 93erbrecber unb 31u«getpiefener.

(». V- *«.) 105-914. - bie Staut biefer
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Convention, beren fdrnmtliebe ©eftitnmungen gleidjma«

fig auf ba« jttnigreiefc 9o(cn Aitwencung ftnbcn, ifl

. auf |»Wf 3«h> feftgefe&t. (ebenbaf. 3«. 24.) 313.

— »etgütung ber Unt<rl)altuua.«foften für «ttfgtgrif.

fem Deferteure unb auegetretene SWilitairpfuchrige,

fo wie Öetv&brung einet S&eloftnung für bie (Erwin

tun« 6ir »cfchlagna&m« mitgenommener «Klütair.

SDienfrpfer&c. (ebenbaf. 3rt. II. 14. tt. 13.) 201—003.

.
— betgt. ber <$afu, Unterhaltung«, unb ^raneporfc

fe^en für ausgelieferte fluchtige »erbre^er. (ebenbaf.

TltU 17.) 207. — Unterfucbung unb »eftrafung t>on

@ren|t>er(<bungen bei ©erfolgung von JDeferteuren,

ausgetretenen $Kllitatrpfiid>rigen unb flüchtigen Söerbre*

<h<rn. (ebenb. «rt |8. u. 19.) «07-210. - «efh*
fung 'preuß. Untertanen für Übertretung be« Hvt. 20.

berf. wegen 93erbcrgung unb gortfcüaffung ton 2>e/

ferteuren, «Kilitairpftidjugen unb Verbrechern. (X Ä.

O. ». 27. e«pt. 44.) «00. — S3mrag itriften bemf.,

<Preufjen, Öfierreiä), $ranfreicb unb Großbritannien

jur Unterbrücfung be« Shgeriflapenhanbel«. (t>. 20.

JDej. 41.) 371-399. - SSücttritt granfreid,« »on
Aljarn $f\*rtr/*/i* /Ttt/tfitirVif (Art4 *ft#rm#rf ^ *lXfiJWbllMiJt* \ fH i*»«Vliw* A/Vfc lll%l> I / tmv.

Änalörter, f. $ailt unb J£>anbe(efammern.

dachen, (Cfffeften)^ jurücfgtlaiTene, bei CbaufjeepoUjei'

unb £haufTeegelb'Übertrctungen, ©erfahren mit folgen

unb 93erfauf berf. jum SSe-rtbetle ber Artnenfaffen.

(9legulath> ». 7. 3uni 44. f$. 13. n. 16.) 172. —
frembe, Siebte auf ftie ®ubftanj berfelben naa> betn

SBefrpreufj. 'Propinjialreajte. (». 19. Hpril 44. jj. 12.)

105.

(Zncbfcra, jtbnigreicb, £hei(nabme beffelben on ber

3Cbbttiona(»7Jfte jur ©bfehifffabrttarte. (v. 13. 3»ri(

febiftfabrt*- unb ftrompoüjeilichen 93orfcbnften für bie

<£lbc. («. 13. Kprfl 44.) 518. ff.
— be«gl. an bem

etaattoertrage mit Hannover über bie Stcgulirung

be« »runshaufer 3oü«, (». 13. Spril 44.) 525. (f.
-

©Matt:vertrag jwifeften bemf , Greußen, Hannover,

JDinemar! unb iKecftenbur^ebwerin über ba4 Sic

ptflon «»erfahren auf ber «Ibe. (r>. 30. *ug. 43.) 571

— 570. — berfelbc tritt mit ban 1. 3«n. 1845. in

9Birffamtcct. (3)?mttt»Söefanutrn. ». 17. Oftbe. 44.)

457.

eäcbftfAe t»anbr«tbetle, »ormaM Äinigl., ber 9>ra»

Pin) £aa>fen, SRegulirung b<r &ettrag«prlicht ber

ftitrergutebefiber unb an&erer Örunbbeft^er in benf.

&ur Unterhaltung ©on Äirflben, 'Pfarren unb ®ö)ulen.

(7t. Ä. O. tt. ». ». II. 91««. 44.) 097-703.

^^E^«) ^ ^* ^ C^^^^^^o^^ ^c^^^^^ ör«mr"iÄW ^^^^ ^

benf. naeb iljrer 95erne^mung ju letfrenben <&bei

(B. «. 28. 3un4 44. §. 2.) 249. — bc4$L vor H
rtn tBerncpmung Aber bie 93erg(eic^uas Oer ßjnrr

wr|u(«gtnb<n ^anbf(^rifttn # na4 $• 152 1«.

I. ber XOgcm. @eri<tt«/Orbn. (ebenbaf. §. 1)

249. — Qebaorcn berf. bei gerk^tücb,en <55ffd>Art«

(83. ». 29. «K4rj 44.) 73-7«. - btefelbeu cr^aiia

außerhalb ir)reet »Äojinor«, flatt brr ©ebiir;ren, SDiirr

unb gteiferofhn. (ebenbaf. §$. 2. u. 3.) 73. 74. -
Vergütung für beten fartftlwfce ©utae^ten, $>finf.

3ei(^nungen unb 4^nüa>e Tlularbeitungm. (eben^

§. 4.) 74. — bie aber beten SDiatcn «. in bes aügema
nen ©ebüb,ren ^ajren t>. 23. ^uj. 1815. Zbfdjni« IT.

9h. 32. unb 3tbf*nftt IV. 9h. 29. enthaltenen 9**
fd)riften »erben aufgehoben, (ebenbaf. §. 11.) 75. 70.

— diäten unb dtetfefoften berf. bei ÄewaiTrmng*
anlagen. OL «. 0. «. 17. ^on. 44.) 61. — beroi

93er|ei4>nung unb Berufung jn ben Verätzungen im

^onbel«amte. (93. ». 7. J^uni 44.) 149.

<2a(arienfäffen, ber aus ©taattffonb* untrrbaltnir

©eriebte förftelluna unb 93trhafruna ber für bat-

gleichzeitige 93er»alrung «on 25epofua^Äa(7en brfHmn

ten 3tmt«fautiorjen. OL SL O. ». 22. 2>e|. 43.) 4i

^a(orieu'ftaffen<9Irabantru, bei ben Obergern*

ten, |tt beten TlnfleOung fmb bie Clef/'PrÄfibentr.

ber leiteten nidjc befugt. OL Jt. 0. «. 10. 9fta< 44.)

115.

<Zaij, 2utffiü)r beffelben autf ben» ^>afen ©on Cxtubat.

^>anbele:.93ertrag mit «Portugal («. 20. gebt. 44. Tht
IV.) 155.

(fttlMneUe*, in SEBeftpreufjen, fmb a(« «Regal ju bt

trachten unb «om gemeinen 93erfef)r aui<»enommn;

(SBefrpr. ^roptnjialrecbt o. 19. Tfprtt 44. §. 82.) 119

eolitPebflfcbfT Irrrie, f. Ärieg«fontributü>n.

ipaHv c fl<»r i-tb, |. iajaujen, miiiiairn epc

.

©cbabenOerfnl, 93erpfüd)tung |u bemfelben fette»

betjenigen, weiche, ohne aU öffentliche unb «ttetbes

«OiÄfler ober Renten angefreBt yn fein, gesrn (Entatö

über «fifenbahnpapiere unterhanbeln, ba rtn veroiittcti

unb abfchlieieu. (33. ». 24. «Kot 4-4. §.5.) 118. -

fflt bie burch ©djiffifühm an ©üterlabung auf bet

€l«e «erut'fao^tcn (&<h&ben- (Vertrag «. 13. 2?"-

44. Zrt. 25.) 523. — fetten« ber Searfen für wr

Khulbcte Unfälle auf bem SRheinftrome. (9Ugl. *. t*.

3unt 44. §. 13.) 257. 258. — f&t bie »ibcrree*rlt*e

Aufbringung "Preupifeher jtauffa^rteifdjiffe wegen ur.

begrünbeten 93erbacht< bc« SBetrieb« be« 31egerfflaT»r;

hanbeut. («. *. 8. 3«U 44. % 11.) 401. — füe }
fällig beim Söranbe entfianbene ^cbaben, in mt nyu

folther «an ber flabrifehtn «euer/eoiietät ber X«
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unb Slcumarf, fo »ie bcr Kteberlaufifc, gewafjrt wirb.

(9UgL 9. 23. 3«H -»4. 8§. N8. 119.) *60. 361 -
bei nubrfadm- ©ermier!>nng feiten« be« ©efmbe«.

(SKhein- ©eftnbe.Orbn. v. 19. 3(ug. 44. §. II.) 411.

— be«gl. für ben wn bemf. ber Jfrerrfdjaft burcb Bor*

fa$ *ber grobe* 5$erfer)en )ugefngten ©d>aben. (eben'

baf. & — weaen verweigerter 3(nna$me

bei @e|Utbe« feiten« ber «fcerrfebaft. (ebenbaf. §. 15.)

412. — betgl. wegen verweigerten Antritt« be« (Dien»

(ie*. (ebenbaf. j* 16. u. 17.) 41«. - für *rt(W>

(uns unwahrer ©efinbebienft £nt(afTung«fd)eine. (eben*

bof. g. 46.) 417. — bei unbefugtem ©iebboten in ber

Rbrfnpreo. («. v. 5. 3«U 44. §§. 5. 7. 8. 10.) 263. 264.

®clK»fereiqered>rtflfett, in SBefrpreulien, i|l in ber

Siegel nid)t alt ein 83orred)t ber ©utjtbeu fehaften an'

j u(tben. (®e(rpr. 'Provinnalrecbt v. 19 31pril 4*. §.

15.) 106. — wegen be« 31* unb 3(b|ug«termin« ber

©d>äfer unb ©tbdferfnecbie, fo wie wegen be« SPer.

oiebe« berf., bat r« bei bem «bifce v. 26. Hpril 1806.

unb bem ©efe^e v. 1. ^uni IS20. fein $&ewcn*en.

(cbenbaf. g. 18.) 106.

^djanbnu, Jpjuptio Harnt bafrlbft, ©tationifung eine«

gemeinfd)aft(id)rn €lbjofl- Äommiffonu« von £anno'

»er, 2> Anemarf unb flBec! len bürg £ fbwerin, bei bemf.,

betraf« be« 9tevifion»9erfabren« auf ber &bt. (©taat«<

«ertrag v. 30. ftug. 43. Hvt 5. ff.) 574.

^efcanfßcrecijftqfett , bie 3(u«äbung berf. auf abelu

gen ©ütern in agelrprtufjrn bleibt an bie in ber X
O. «. 7. gebr. I835v vorgefebriebenen feebingungen gc<

bunben.(9ße|rpr.«Pror> .«Red)t v. I9.3(pr. 44. §. 10.) 106.

^cJjanfi»irtb|eb.aften, «rtbetlung ber <2r(aubmf«

fd>eine ju beren betrieb in allen jur vierten ©ewerbe»

©teuer* 2(btr)ei(ung qebörigen Ortfcbaften burd) bie

(31. *. O. ». 21. 3uni 44.) 214.

I, in SBejtpreußen, funfief-te berfcl.-

ben wirb burd) ba« boetige "provinjialredjt (v. 19.

3(vri( 44.) an bem bW^rrigtn 3uftanbe rud>t« geanbert.

(§. 85. beffelben.) 1 10.

^cfpäfte, cer«n Xuffucbung unb 3(uffinbung auf frembem

©runbe. (äBcfrpr.<Prov.'5Xed)t v. 19.3Cpr.44.§. 1.) 105.

®a$fe0tfter. 1844.

2ebifffflorrdabflabert
,

beren $r$c6ung in ben

©übten £6nig«bergunb€(bing nad) ben Tarifen

v. 18. Oftbr. 1818. aud) für ba« ^aftr 1844. (X
O. ». 3. 3an. 4*.) 59. — auf ber JDeimt unb

bem großen unb Meinen $riebrid)«graben, Sribc

rungen in bem «tarif für blef. v. 1. WArj 1828. (3L

Ä. O. ». I». 3Iug. 44.) 409.

£djtfffabrrfiu$8rrträf|f mit fremben ©taaten, ftebe

J^anbel«; (unb ©d)lfffa&rt«') Verträge.

Ädbtff^fopitnine, auf ^>reuf. Äauffa^rteifdjlffen,

etrafbarfeit berf. für ben betrieb be« 9legerffla»eti/

banbcl«. («. 9. 8. 3uli 44. g§. 3. u. 4.) 400.

&<$i#*ttt<tnttfdbafrfK, ©erpjlidjtuitg berf. auf ber

<Jf&fd)ffffabrt. (Vertrag ». 13. 3(pril 44. 3(rt. 25— 29.)

523. 524. — auf l

]> re u l Äauffa^rteifdjiffen^ beren 5&e/

(trafung wegen Ibeilnabme an bem 9)egrrff(at>en^an/

bei. m. 9. 8. 3uli 44. §8. 3. 4. u. 6.) 400. 401.

^Atfettiüblen, an ber «Ibe, 3lnorbnungen für bief.

(Übcrnn fünft 9. 13. 3lprtl 44. 3(rt. 7.) 519.

edjtf^oatente, jur «tbfebifffa^rt, f. le«C

<&<&HbtDa(i)CTi
, 'Pfltditrn berf. unb ©eftrafung ber

•pfliduvcrl,-tun,u-n feiten« berf. (Strit$4tHtt. 9. 27.

3uni 44. Urt. 41. u. 42.) 282. - 0ß. 9. 27. 3uni
44. ^. 57.) 295. — S&eftrafung beren Sfteltibigung,

fo mie be« Ungeborfara« ober ber 2Biberf<bIi4frit gc<

gen bief. fm ©olbatenflanbe. (Ärieg«,3frt. 9. 27. 3unt
44. 3frt 27.) 279.

&*(a<*t'ere»fr.9tt«jal«rr»( , für einjei nc Orte,

3(nmenbung beren Xontro(vorfd)riftrn unb ©trafbf
fhmmungen auf alle ba«on betroffenen &en>erbetrci/

benben, ©iebbanbler, SBiebmifter ic, in ?o(ge be« §.

16t be« ©eftbe« 9. 30. fllai 1820. (X Ä. 0. ».

22. 2»ej. 43.) 46.

<&$(efiett, «Prowinj, einige «Kobififationrn ber ©efefce

». 27. gRdrj 1821. u. 2. ^uni 1827. wegen 3(norb>

nung ber ^>ror<in)ia(fl2nbe in berf, in ©ejiebung auf

bie örtftbaften ©umbertfborf, 8eu6ua, Jrei^an unb

CarWmarft unb ber ©tdbte ©triegau unb Münder/
btrg. («. 9. 8. 3uni 44.) 179. -

f. aud) «patrimo«

ttia(@erid)t«berren.

MtMffmgffMe, f. Oberftbieufen.

&,<i)clbc\oll , fRieberlinbifcber/ beffen frfrattung fei' ^e^lvffcr, XBnigi., btren Befreiung von ber CBrunbfiruer

ten« S&elgten« fär bie ©djijft bcr ^cilvere mten ©taa>

ien. («ertrag mit »etgten 9. L ©ept. 44. 3(rt. 3.

I «. 30.) 580. 595.

®ehtcb*rtd)tcrlidjeö Verfahren, in frreitigen Um
gelegenbcitcn ber S3ilbclm«<(iifenbab,ngefeafd)aft. Sta-

tut 9. 26. ?ebr. 44. §. 10.) 131, — be«g(. ber »er<

gixb ^&rfifcben €ifcnbabngefe(lfd)afr. (©tatut v. 11.

«Kai 44. $. 36.) 322.

e<biffcr»atente >ur «Ibfcbifffabrt, f. lebt,

ijabrgang IRI*.

in ber »Pro». *Pofen. (58. 9. 14. Oftbr. 44. 1 13.) 605.

®d>lnff9tr%ör, mit bem 3(ngefcbu(bigren in Unterfu'

drangen wegen geringer Vergehen , beffen Abhaltung

vor ber verfammelten ©eridjtö ; äepuution , treldje

in erfier ^nflanj ba« €rfenntni$' ablagt bat. (3L

St. O. 9. 5. 31ug. 14.) 453.

^e^rifteii, f. ^rucf)d)riften.

j^chriftenfenbunofn, ^>crto drmapigung für bief.

9. 1. Oftbr. 1844. ab. (31. *. O. 9. 18. 3(ug. 44.) 406.
*

9 Zd>ul-
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50 @ü# regime t- 1844.

<Z et) uThauten, beren Abführung in 9Beftpreufen.

(®e(tpr. <Pro».3lfd)t ». 19. *»pril 44. g§. 06. u. 67.)

10».

©rhulcm, bopotbefarifcbe, auf SBauergtitern, f. le^t.

— aufgetretener SKilitairpfitdjti^et un6 2>efctteurc,

83rrfaf>ren rtScfficferti^ berf. bei Auflieferung ber (cfr<

teren. (.«art.<Äom>. mit Sluplanb unb «Polen ». y
«»•I 44. Art. 14.) 203. f.

<&<bulbtnmad>tn, leicbtltnnige«, Der SBeamten, hat bie

JDienftentlafTung im Si«jipUnarj0traft>erfabren }ur

Solge. (©. v. 39. ffltfrj 44. §§. 3. 21. u. 22.) 77.

81. — fortgcfebte« ber Offiziere unb mit 6er S5eein<

trAcbttguna. 6er «t>rc

Unterfucbung unb Stilge burcb bie £brengcrid)te, (83.

t>. 20. 3utt 43. §. 2. Sir. I. k.) 300. — ebne Sonfen«,

DefTcn a&eftrafung im ©olbatenftanbe. (£nea«'Art. ».

27. 3uni 44. Art. 46. 48.) 282. 283.

(Zehnten, niebere unb ^ö^tre, in 3£efrpreu£en , Söe>

fHmmungen über folcbe in bcm bortigen ^>roo«nj«ol/

rechte (». 1«. April 44. §g. 62-67.) 109. - m
ben pormal« Äcnigl. <2.4d)fifd)«n £anbe«tbeilen ber

$ro»to) @a<fcfeu, fficgulirung ber ®eitr«utp(Uctr ber

SRittergutUbefiher unb anberer ©runbbcfifcet }ur 11»

terbaltuna, berf. (A. Ä. 0. u. 23. •> II. 9le*. 44.)

697—70).
&d)ulßfbäube, Jffentücbe, beren S&efreiung von ber

©runbfieuer in ber $re*itt) «Pofen. (83. u. 14. Oft.

44. g. 13.) 605.

^rbulfjflb, beficu Entrichtung in 3Beftprtupen. (SBcft

preug. ^twinjUlreebt t>. 19. April 44. g. 65.) 109.

©cfmllebrer, beren Anftellung bei ben taub/ unb

©tabtfcfoulen in 2fceftprrupen. (SBefrpr. proPlnjialrecbt

v. 19. TCprtl 44. g§. 63. u. 64.) 109. — f. an* frb/

rer, öffentliche.

<Zrbmarjburfj<4$en he röhäufen, gdrftentl)., Uber--

einfunft mit bemf. wegen ber gegenteiligen ©ericht«'

barfeiWPerbaltnilTe jur »effrbtrung ber 9Ucbt«pflege.

(2Rinift.<<5rftar. v. 18. 91a». u. 5. £>e}. u. S&efanntm.

V. 27. S)e|. 43.) 1 — 12. — bctgl. rarfficbtlieh ber

jtonftatirung ber gorftftml in ben gegenteiligen ©rtnj'

malbungen. (ebei.baf. Art. 35.) 8. - betfgl. wegen

Auflieferung fluchtiger Verbrecher, (ebenbaf. Art. 39

—43.) 9. 10.

«cbmleflereltern, | 33erbot ber Sbe 4»»fd)«n benf.

©ebtoifflcrfinbrr, i (93. ». 22. 2>e|6r. 43J 47.

t£erbaufett'9frrnbfeefcfcer «rei«, f. Ärieg«rom

tribuflon.

®eef<btffe, für ben 3}egerfHat>rnbanbe(, f. biefett.

&etben*Xrocfnuu(}eaufralten, 6fffntlich<, beten

Errichtung unb S&eciicb in ben ^anbeUgerichrtbejir/

feu Elocrfclb unb Crefelb bebuf« ber jupetlafftgen

&rtbeu'2rorfnung6anfr«(ren, (gtrrf.)

(Ermittelung be«J>anbel« gewicht «ber rofrCB&eie
(33. u. 14. Oftbr. 41.) 661. — Allerbhcbffe fcefi

gung oer Statuten ber für folche jufammengetretc-

2ftienqef<ll|"cbaften. (\tfiini|r.T$öefannmi. v. 31 Öfc

44.) 675.

<«Teibeut»aarett, au« bem 3oQvereüie/ ^tnetan^^k

ben für bief. in Belgien, (»ertrag ». 1. Gqc. *

Art. 22.) 592.

®efunhaatrn, ©trafbarfeit berf. bei bem 3meirix

unter Off«i«ren. (83. ». 20. Suli 43. gg. 27. n. R
312. 313.

©eflrofung berienigrn, welche fich babureh b*r Cr

pfliebtung jum iOKIitairbtenfle )U entwichen fudir

(Äriegf^rt. ». 27. ^uni 44. 7Ltu 17. ti. 18.) 2Ä
^«uftmhrr«, Amt, f. fcurr>eo|i«t.«9i>9(ruMntl

(Srtiurfrratton, lanbfciaftlicb^, beten Xnorcnun*
gen bie "PAcbter bepfanbbriefter ©üter m ber ^nti:,

». 29. j^uni U.) 2t>0.

<2*ruba(, ^)afcn, Auffuhr con @a(j au« t>emf. «^w-

b((^S3ertrag mit Portugal ». 2ü. gebr. 44. %tif
155.

(Sieftrn, görflentbum, ^r&flufltx Dermin für btc ir.

melbungen ber Anfprüche ber SReaibrreefrriami rui

§§. 20. u. 21. ber 83enrbn. «. 31. SDfefa} 34 mr«e:

Einrichtung be« ^ppotbefenwefen« in bemf. (8J. ?

22. «DUr| 44.) 71. — 83erfahren bei »mchtiguna.

SBcflbtitel« rücffidjtlicb jener iRealanfprache. (ebenNi

ft. 3.) 72.

<2>ilhrr ( @ebA5ren für beffen Abfch4hung bri cjer46

<hen ©e^aften. (83. 9. 29. 44. §. & ft.

1. k.) 74
<2irPti, au^linbifcber, Eingang«|oO von bemf. noxb fr

unter txn ©taaten be« 3oDpereüt« befteftenben fi&

einbarung. (A. Ä. 0. ». I. 3«li 44.) 182.

Ertlich feit, ein fcitfelbe verlehrnbe« SBetraaen feüt-

ber ©tarnten hat bereit S>ienflentUffun9 im E1^.

plinarwege jur golge. (@. ». 29. iRArj 44. 21.) »I

9tlo»eabaneet, f. 9fe|erfflat>en6«nbel.

^plhatenflanb, 83erfehung tat bie )»cite itfnffrtt

felben aW «lSiUt«ir|lrafe. (83. ». 27. 3mui 44 ^ Ii

u. 19.) 288. — fiabet nur geocn ©eraeme unb M
Unterofftjiere jlatt/ welche begrabirt werben. (e>ni

§. 18.) 288. — 83crutft ber 9laticnal<Äofar6r, K
9}attonaU!SRUitair«b}e<(hcmt / ber Äneg« CDenftml^

ber 3)ienflau«5eid;nuii3 unb aller nnbern ^bren|n>-

mit fol<h<r 93erfe(»ung. (tbenb. §. 18.) 288. — tti.

ber erworbenen 83trforgung« Anfprrtche. (ebenb. %. \ii

2SN. — 3uru(fvei-fe(jung in bie erjic Älnffe briTeiM
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<&o\battuf*ul, (fortf.)

mit befonberer Zflerbtcbfrer lÄenebmlgung. (ebenb. §.

19.) 288. - in abgebt auf bie folgen berf. bebalt

H bei ben SBefttmmungen ber örber ». 18. «Kirj

1839. feto fcewenbe». (eben». §. 19.) 289. — bie

2u«ftobung aul bcuif. fiobet fowobl fett» Unter»

e>ffi$iere bei (nlcidjjcitigcr SDcgeabation, 0(0 gegen 6)0

ntetoe Patt (ebenb. §. 20.) 289. — «olgen bcrfelben.

(ebenb. §. 20.) 289. — gUtebartige <£trafan»enbung

gegen «perfonen bei ©olbatenftanbei, bie nicht Uik

tcroffi}iere unb Qkmctoc (tob, aud) ni<bt Offijfcrraug

(«6«!, nad) 3Rafjgabe i^re# SRiUtairrange«. (ebenb.

§. 34.) 291. — f. aud) jtriegi'Xrtifcl u. SKUittirfhafat

Cpicl, 9Wge ber Steigung ju bemf. gegen Offnere

vor bereu (Ebrcngcricbten. (©. ». 20. ^uli 43. §. 2.

9tr. I.e.) 300. — fceftrafung ber Unteroffiziere unb

©olbaten, wenn bitfelbeii baraui ein bewerbe machen.

(SriegoXtt n. 27. 3uni 44. 3t«. 50.) 283.- f. au*
£(6eniart, unorbentlicbe.

<2.p\<lbant
f
ju Äitb/n, S&eftrafung bieflfttiger Untertf>a<

neu f4r bat ©pielen an berf. (93. v. 22. JDcjbr. 43.) 16.

<Zi>pi tltarten, riictjTdjtttc^ ber CterapelKontraventionen

bei folgen behalt ei bei ben in ber 93erorbn. v. 16.

3uni 1838. $§. 25— 34. getroffenen S&eftfmmunge»

fein »ewenben. (X it. O. «. 24. g)?af 44.) 238.

Gp9ttttn, ©portekjreibeit, fie&c ©ebübren unb @e«

buhrrrufirftbeit.

<Z>t aat öantoalt, S&cflcOuna, eines foleben bif i febem

<£r)egerid)te erfler 3nftan). (9. t». 28. 3uni 44. §. 4.)

184. — bcrl'etbe bat in ben $ro|cffen n>egen ©d)cu

bung, Ungdttigreit ober 3ito)tigfeit einer «be burd)

alle itoftonjeu bat öfTcntlicbe itatereffe wa&rjunebmen.

(ebenb. §. 4.) 184. — fonftige «pflutten unb Stabte

beffelben. (§§. 5—8. 16. 21. 27. 29. 35. 52. 54. 67.)

184-189. 191. 193.

®taar*bucbba(terei, wirb vom 1. 3ug. 1814. an

aufgeboben. (71. St. O. p. 19. 3u« 44.) 265. - bic

berf. bureb bie Orber ». 29. g»ai 1826. übertragenen

£taar6minifrrrinnt
,
|u ben Verätzungen beffetben

über bie bentfetben betjufi ber »eiteren Vorbereitung

iberwiefenen Wiebtigeren Angelegenheiten be*J*>anbcl*

unb ber (Bewerbe foB feberteit ber ?>rftfibent 6c« $aiu
belaamti jugejogen werben. (©. «. 7. 3un< 44. §§.

1. u. 9.) 148. 150. - «erfabren rncffidjtlid) ber au

baffclbe jur <?ntfd)eibung gclangenbtn 3>iijipltoar<Un»

terfuebungen gegen S&eamte wegen &tenftent(af1ung.

(®. *. 29. flRArj 44. §§. 35-38.) 84. 85. — vor

bafTelbe <jet)irt aud) eine gleite (Jntfdjeibung gegen

We bei bemf. felbfr, bei ben unmittelbar unter bemf
ftehenben $&rh6rben unb bei betn &taatiferrctariate

angefreflten Äanileibtener, SBoten, ÄafteDane tc. (ebenb.

§. 39.) 85. — bafTelbe entfd)eibet, öuf eingelegten 9l</

für*, Aber bic 95efd)»erben ber ©taot«f>camtcn wc
gen ber gegen fle eingeleiteten 'Pcnfionlrung. (93. n.

20. <5SÄr| 44. §. 3.) Ol. - ber »efchlug beffelben

Aber bic «Penfionirung ber t»on bei .König« SJtajeft&t

unmittelbar ernannten 9Womten ift jur HUcr^öcbften

»efrati^ung ein}ureicbcn. (ebenb. %. 4 ) 91. — bafjclbe

fann, auf ben Ttntrag bei tRiniftcrt> öei ^nnem/ ben

flabtifcben 93ebbrben bie S&efugni$ entließen, forrtau»

frnbe periobifdje SNeridjte äber ibre ^Serttnltung bureb

ben ©rud? |U MrerTenrlidjen. (TL X. O. *. 19. 3lpr.

44.) 102.

2tftat6ratb, 5J?ittr;eilung bei über bic Sicnftentlafjung

^Derbfidjft ernannter ober beflÄtigter S&eamten gefa^

ten ©taatsmtntfrefiflt'SJefdjfuffei fln benfelben, ber)ufi

bei barnber jur Hflerf)6d>fren <Sntfd)eibung tu erftat/

tenben ©utadjreni. («. ». 29. «lÄrj 44. §. 37.) 85.

(StaaWfefretaritit, bie Smfdjeibung über 3>(enfi-

entlafTungen ber bei bemf. angefteOten Äanileibiener,

Voten j«. im JE>i«5ip!mar/@traft»erfaf)ren ge^brt »er

bai etaatiminifterium. ( ©. 0. 29. 44. §. 39.) 85.

(Z'tabd 0ffi)iftY, Vilbung ber <5brengerid)te Ö6er biv

felben. (SJ. v. 20. 3uli 43. & 10. u. 11.) 301. 302.

— Xbfaffung ber (WenutnifTe bei benf. (ebenb. §§.

3Ä. *V1.) »JOÖ. 397«

gunftionen geben auf bai ginan)mtoifteriuin "über. «Btaber 3»n, ehemaliger, jebt »run«b»ufer 3on,

fiebe biefen.

i&tübte, in benf. foD cbenfaBo ber Äleinbanbtl mft

©etrÄtifen ben ©eflhranungen ber Orber ». 7. febr.

1835. unterworfen fein. (X. St. 0. V. 21. 3nni 44.) 214.

QtttotottnnnQ, Altere, vom 19. Srovbr. 1808.

^ra>tttfrung ber toi §. 183. Cerf. enthaltenen S3or>

fdjrift wegen 33crf fffntlidjungrn äbtr bie ®irrfanv

feit ber ftÄbtifcben »ebJrben unb 93crtreter. (X. St.

O. ». 10. april 44.) 101.

»etm bie^traffefti^ungvonbem Sanbratbe ^tabtifebr Senratr, (lebe Söeamte, Ober^SMirgcr»

ober beffen enbfKtuten erfolgt ift. (»Regulatni n. 7. meifrer, »ürgtrmeiitcr, «»«giirratimitgllfber unb VLn>

3uni 44. 8- terbeamtf.

9*

(ebenb.) 265.

Ätaatöbienft, mit ber 2(ui(lo^ung aus bem &o(bai

•ft jugieia; oie unTa^igreu verounoen, in je<

ein Ttmt ober eine €brenfte(!e }n berteiben. (Sß.

v. 27. 3mi 44. 20.) 289. — f. aud) ftnftellungen.

&t<s<tt6battdba(t, .lügemeiner «tat beflelben für b<rt

3ab;r 1844. (v. 9. Kpr. 44. nebft X St. 0.)93— 9«>.

&taar6fa#r, berfeiben foB bie JJdlfte ber von Chaup

feepoli^et. Übertretungen auffommenben etraf.je'ber }u
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(ZradtnAe *e»dr*e« und deren Vertreter, Xdfaf;

funa unb Vertffemüdiuna fcrrlaufer.tr- ocrioi u'cfre-

S&encbte Äber deren SBuffamfrit und 6« (Erfolge

ifcm t hing feit fturd) den 3>n»rf. (X 0. »- 19.

3*r. 44.) 101.

2taM«erorb«rtrti<iBrrfaw»(nii(;
,

If><itnafcm<

derfelben an ber ISbfafTung ber durd) den 2ru<f jur

Verr>iT,entlid)ung befhmmten fortlaufcnCen perttdil'djcn

2Smd>te über die ftAticfdit Öemetnbe. Venralruna

(X Jt O. ». 19. Xx. 44.) 101. — biernad» erkaY-

len bie Vorfdjriftrn der §§. 14. u. 40. ber 3ßtlrut-

tJan fftr bief. ». 19. stabr. 1808. uns der 13.

tt. 41. ber ^nftruftwn ». 17. SKir» 1831. eine an,

gemeffene (Erweiterung, (ebenb.) 101.

<$rab(, fremde«, und £taj)lwaaren, deren s&rfteucrung

im getretenen Vereinbarungen- (X JL 0. 9. 14.

3uni 44.) 181. — au« Belgien eingebend, 3©üfä>e

f6r bief. (X Jt 0. ». Sl.3uni 44) 331. Handel«

Vertrag v. 1. 4>e»tbr. 44. X*. 19.) 590. — au«

dem 3olIw'n</ £ingang«abgaben »on denf. in 2>el>

giert, (ebenbaf. Xrt 14.) 593.

3t<tn»e, «Ptwtniiat«, bereu «utaebten foO |u feinte

3eit aber die Wanderungen ber €f)efd>e»fcung«gninde

unb bie rrduüdjen folgen brr (£f>e(4ribung perrwro«

nun »erben. (X Ä. O. ». 38. 3uni 44.) 183. —
5er $rovta| €>d)(efien, »folge SKobififationen Der

©efe|« ». 37. War) 1834. u. 3. 3uni 1837. wegen

beten Xnorbnung, in fcejietjung auf 6ie Orti'd;aften

Otijnthrr^öotf £eubu«. Sreihan unt) £ar(«marft unb

ber ©tabte etriegau und 3Kün(terbeig. (V. ». S.

3«ni 44.) 179.

£fanbtf*e «eamt«, anf foltbe i(t ba* ©efefr von
39. gRArj VI., ba« gerid>t(id)e unb 3>i«jipunar/etraf;

©erfahren gegen »eamte betreffend, nidjt ju brjief;en.

(baf, 8. I.) 77.

tdmbtftljc Oit<$?ttf 3ufatnenenrcd)nung der SJefi^'

l«tt ber CtrbtofFer unb ber (Erben bei ber |ttr X^6>

Übung jener Stedjte trforberli4>tn JDaufr be« @ru»b-

btfyti. (93. o. 29. giwbr. 44.) 706. - bit »efttim

mung in g. 5. fßr. 1. ber ©efe^e »egm Anordnung

ber ^rotmjiatftanbe *. 1. ^u(i 1833. u. 27. «Blärj

lN2t , nad) reeller nur bei f3ercrbuna,rn in auf< nub

abfleigenbcr fiinie eine fo(d>e 3uf«mmenredjnung (tatt

ftnben foßte, wirb aufgehoben, (ebenb. §. 4.) 706.

®tattfrife|>cd ©urron, wirb mit bem ^anbeKamte

Mtbunben. (Q. ». 7. 3uni 44. §. 10.) 150. — baf<

fe(b> wirb ali eine befmbm Äbir>eilung bti lebtem

unter ber obern Leitung betf 'Prifibrntm bcö /^anbelö.

«rot«, von einen eigenen ^irtfror oerroaltet. (ebenb.)

150. — bic ©ffrtmroung beffelbrn blftbt übrigen! un»

StnrifKfc^« füreem, (gerrf.)

verändert und f©fl foUbe« den i

Bwetfen aud) fetnrr dn

dienen, (edend.) 150.

^tctnfal}, in ffiefortufm, tfr alfi SHecal )U brrr r

preuf. «PrevtnUalrrcfct t. 19. H9k. 4». JL H3.)

iZtfOtwrretunfl*foften, b^rfnTiu'brTngungau« fr-r

©miftnnfcromffi Mpeabt'rtrr Beamten. (&. ».

«iri 44. §. 55 ) W.

«trratJfl, Hufhebung fcrt 3BertffterapeM fftr bie Über

nafjme »onSiat^taggegrnd&Rden bei 3ue:etnan^erfetun

atn jwrfdjen mehreren €rben. (X Jt O. ». 31. 3b»
44 ) 353. - die Order »cm 34. S*|*r. 1K3». vir*

damaeb gteie^faflt aufhoben, (ebeab.) *M. — p
den Urfunben ber 9tb.ernrf*en ©eriebWToajiftrr ta

^>rojef Derwendet, deffen Xnredjnung «uf den

!ennrni§ ®ert^ftemp{(. (X Jt. O. ©. 4. 37DT?br. 44.)

Ot)7.

^trmpelfrrfMt in eftrengerid)tlid>en Untcrfu4)n<

gen gegen Offiziere. C«. t. 30. 3nli 43. J. 5lj

308. — für unoermbgenbe unb betfb>Ib |um änree

reelle in ^rojefTen jugelaffentn Äird>en und pfa:<

reien, 3licb,tan»enbung ber in i 40. Xir» 33. ij^L L

berOTsem. ©eri^t<»Orbn. entb>Itenen S3orfd?nfteii,

wegen eventueller 45tempc(n«4>bnngung, anf bitfä

ben. Ol. *. 0. t». 33. ü>e|br. 43.) 48. — fit Jtauf

unb 1.aufd)»erftanblungen |wifdten ^r;ei(ne^tnctn an

einer <Jrbfd)aft jum 3»«* d« l^eilung der ledern

CX. jt. 0. v. 31. 3uni 44.) 353. — in fr&dtifn><n

$euerf»)iet&t<<Xngc(egenr)eiten ber jtne» und S)eu

warf, fo wie ber Siieberfauflt. (9Ug(. ». 33. 3uti

44. $. 3.) 334. — für die <Zifenba6n.X»tie« der SEBi

l>etme: . ©aj>ngefcar*aft. (®Mtttt ». 36. ^ebr. 44.

§. 13.) 133. - btfgl fär bielenigen der 3eiederf<ti:

lifdjen Swci^ba^ngefettf^aft. (J. 6. de« ©tarnt*-)

680. — aud) für diejenigen ber ^üringif<r)en ©»er.

bar)ngefeDfd>aft (Qtatut ». {. Xvgttft 44. J. IX)

42t. — de«g(. ber »ergifä *D24rf«fcben €ifcnbab;t

©efeOf^aft. (eutut V. U. TOai 44. $. 16.) 318.

^remnclftrafen , brren Verwandlung in ^rei^eui

frrnfen faftV wenn ber Verpflichtete >ur B"^ung de

QJelbbuße unveraifigtnb t|t, der 3lea.cl tiad) nid:

flattftnben. (X Jt. 0. 9. 34. >3»ai 44.) 338. — etw

Xu«na^me hiervon tritt jebed) bei ©tempclfirafn

gegen Verleger ober Verteiler »en 3«tungen rdtr

Jtalenbern «in. (ebenb.) 338. — de«g(. i jtarte»

®tempel<&ontraventionen nad) |§. 35—34. der V
V. 16. 3uni 38. (ebenbaf.) 338. — rücffid>tli6 ber

Orbnung«ftrafen gegen S&tarote, in <2(efle der 1
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<5a$regtfhr. 1844.

«fe«M>flfhrafrit, (fertf.l

pelfrrafen, vrrbleibt H bei ben &terä6er beftefanben

allgemeinen Vorfcbriften. (ebenb.) «8.
Stettin, ©tobt, bafjtn (ollen bie wegen Betriebe?

bei 9?egerfrla»enf)anbeli aufgebrachten unb in Be»

fdjlag genommenen 'Preujjifcfcen Äauffnhrtetfc^iffe

^roeffefeläfle, (Jortf.)

TLxt 5.) «77. — (V. v. 17. 3uitf 44. ff. 18. «. 73.)

288. »7. — beren Vollftrecfung. (ebenb. ff. 11. u.

21) 489.

<2ro(umunbr, ©eerjafen, «Ergänzungen betf Sootfen«

gebübrentartf« fAr benf. (TL Ä. 0. v. 29. &ej. 43.) 50.

geführt »erben. (3nitr. fäc Ne Äreujer v. 20. $>ejbr. (Ztrnf* (unb Befferung*) «Infiniten, neb(l ben ju

41. 6. 5.) 395. — Äompetenj bei Obcrtanbeigeridjti

bafetbft rücffidjtUefc berf. (ebenbaf. §. 13.) 402.

etertfit^toinemönbrr !£ampffrf>ffffAbrrdc<9e'

fellfc^ofr, fiefye biefe.

Steuer, vom Inlanbifdjen Rubenjutfer, in folg« ber

Vereinbarung unter ben ©waten bei SoQvereini.

(1. St. O. v. 1. 3uli 44.) 182.

ZttuttamUt, Sfcwv unb Sieben«, jtompetenft berf.

bei Untrrfuebung unb Beftrafnng von C&auflTeegelb/

Übertretungen. (Regut. v 7. 3uni 44. f. 16.) 172. 173.

Cleverbtamtt, Verpflichtung berf., über C&auffee«

$e4i)ei« unb 5 f>aufTeege(b Übertretungen mitjuwaebfn.

(Regulativ v. 7. «Juni 44. ff. 1. u. 15.) 167. 172.

— ©laubwürbigfeit berf. a(i fcenunjianten. (f. 19.)

173. — bieifeitige, (n ben |oflvereinten auim&rtigcn

©taaten ftationirt, fpBcn fortan irjren orbenttlcben

perfSnlicben ©eridjtiftanb vor bem Äammergeridne

fiaben. (V. v. 26. Tipv. 44.) 112. - Beurteilung

f^rer Befugniffe Qan ttatus) unb ber Erbfolge in

i^ren Slacblatj nacb ben Stedten fb,rei etwaigen frö#

r)eren ©eriebtiftanbei. (ebenbaf.) 112. — flebe au$
Unterltübungi^onM für beren Stowen unb fBaifcn.

2nutrßebäube, beren Befreiung von ber Qrunbr

fteuer in ber tyrovin| $ofen. (V. v. 14. Oftbr. 44.

f. 13.) 605.

etturfJlPnrravrnttpnett, f. 3»ab> unb ©tf)(acb>

(teucrSHegulative.

©rcMrrmann, erfter, anf «preujjifaen £auffal)rtei<

ftbifftn, ©trafbarfeit beffelben für ben Betrieb bei 3)e*

getfflavenl>anbeli (V. v. 8. 3uli 44. ff. 3. u. 4 ) 400.

etteffltertt, ( Verbot ber Cf)en jwifeben benf. OB.*

«tieffmber, \ v. 22. 2>ejbr. 43.) 47.

<Strfru«rjen, milbe, in SBejtpreufjtn, Beflimmungen

Aber fo«be nad) bera bortigen <Provin}ia(rc<$tc (v.

19. X?r. 44. ff. 86. u. 87.) 110. — jur XuileiQung

unb <Einjicf>ung ber benf. gehörigen Kapitalien ifi

in ber flieget bie (Einwilligung ber Regierung erfor'

derlid). (ebenbaf. §. 33.) 107. — aueb ifl Aber bie

Verwaltung beren Vermogeni ber Regierung Red).-

nung ju legen, ober (entere jur Prüfung einjuret

eben, (ebenb. ff. 36. u 37.) 107.

etocffcfclnflf , mit folgen barf fein ©olbat vor ber

Verfefeung in bie |weite .Älaflc bei Solbatenftanbei

beflraft werben. (£rieg< / Tltt. v. 27. 3uni 41.

benfelben gehörigen ^efrdumen unb ©drten, beren

Befreiung von ber <5runbfteucr in ber 'Provinj <Po/

fen. (». v. 14. Oftbr. 44. f. 13. b.) 605. - fie(>e aud>

3ucbtf)aufer ( Äcrreftion<anfta(ten unb ©triflingc.

Erraff«, wegen Beleibigungen |Wif<^cn tiRi(itair< unb

Civilperfonen. (X St. O. v. 1. UMrj 44.) 69. — für

C^aufTeepolijet unb C^auffeegelb Übertretungen. (flte>

gutativ \>. T^uni 44.) 167—174. — für bie uneri

täubte Srftffnung von 2lftien|ei4nungen auf (Jifen;

ba|n» Unternehmungen, fo wie für ben verbotenen

xjertei)r mii eiriienpromeiien, jniertmeia;eincn uno

Qjiittunglbogen für folefce. 0ß. v. 24. «Rai 44. ff. 1.

u. 5.) 117. — befgi. für vereibete SRÄfler unb 21gen'

ten. Cebenb. ff. 3. u. 4.) 1 17. — führ Übertretungen

ber brtOcben !02a((< unb ©cb(ad}t|teuer> Regulative.

(X SL O. v. 22. De|. 43.) 46. — belgleicben ber

be(4>rinfenben Beftimmungen Ijinfütitud) btt ©u<
eben* von StoarenbefteOnngen unb bti SBaarenauf«

fauftf. (X SL 0. v. 8. <De|br. 43. f. 3.) 15. f.
— für

ben einfachen ^oljbiebfta^I. (X £. O. v. 28. 3uni
44.) 252. — fftr bie<feitige Untertanen wegen ©pie«

fen< an ber ©pitlbanf ju Ä6tr)en. (V. v. 22. JDejbr.

43.) 16. — fAr bie Verbergung unb ^ecmlü^e fort/

f(%nffung Rufftfcber ober «polniftt>er »eferteuee, ^Bili>

tairpflid>tig<r unb SBerbre^er, nae> f. 35. Sit. 20.

Ibl II. be< X 8. 9t (X. Jt. O. v. 27. ©eptbr. 44.)

660. — fAr bie (Übertretungen betf Demeter ^afen»

gelber/^arif« (v. 19. Xvr. 44.) 122. - für bie Über;

trerungen unb Vergeben bei bem Betrieb« ber <E(b<

fd>tjffaf>rt. (Xöb./Xftr v. 13. Xvr. 44. ff. 14—17.
38 —51.) 466- 470. - (Übereinfunft v. 13. TLft. 44.

^rt. 30.) 524. — ^utfubung be< Begnabigung«. unb

©trafmilberungtreebt* rüctft(bt(ifb berfelben. (Ubb.i

Tlfte v. 13. Xvr. 44. f. 51.) 470. - fAr Itootfca unb

fAr bie unbefugte XrtAbung bti Soctfmbienftrt auf
bem R^ein. (RegL v. 11. 3uni 44. ff. 13. 14. u.

15.) 257. 258. — für bie Übertretungen ber Xnorb*

nungen jur Befbrbcrung ber ^ampffdjifffa^rt auf

bem R6eine unb ber «OJofel. (V. v. 24. «Rai 44.

ff. 24—26.) 273. 274.. — fAr ben Betrieb bei

9*egerfflauen ^anbeut ober ber Ibetlna^me an bemf.

(V. v. 8. 3uli 44.) 399-402. - Verfahren bei

beren $efrfet>ung gegen Tfbvofaten unb Anwälte fflr

SM<<iiplinar.Vergef)en. (V. V. 7. 3uni 44.) 175-178.
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Strafen, (fjortf.)

für Übertretungen ber 9eftinwiungen ber 9lf)efnif«en

©eftnbtiOrbn. (v. 19. Bug. 44. $. 50.) 417. f.
— für

unbefugte« 2?;ehhuren in ber Stbeinprovinj. (@. ».

5. 3uli V». §§. ä. 6. 7 10.) 263. 26». - fube au«
ftreirjeirtfrraftn, ©tempelftrafen K.

©rrafßelber, (n flnfehung btt Sledjt* ber flamme/

reien In SBeftpreufjen auffetze h>t ti bei btt hefte/

benben 93rrfafTung fein SBewenben. (SBefrpr. «Provin*

»lre«t V. 19 *pr. 41. §. 81.) 110. - fle&e au«
Cfjauffee/© trafgelber,, befgl. ©efbfrrafen.

^trrtfflelfccr^voiibi?, Styeinif«er, in ©emifi&eit ber

95. v 27. «Dejbr. 1S22. qe&ilbet, bemfelben foQ bi«

JJi&lfte ber bort von Cbauffeepolijei Übertretungen

auftommenben ©trafgefber )uf!ir$rn. (Slcgulatio v.

7. 3unl 41. *. 21.) 174.

©fraffleriefrtabarfeft, fte^c ©eri«t<barteit*»
53err)attniffe mit fremben Staaten.

<2rrafflefe$c, allgemeine, benfelben unterliegen 93en

brechen ber Unteroffiziere unb ©elbaten nuc in fo

weit, all weber bie flriegdartifel, no« anbere mtlitai»

rif«t ©efefce abwei«enbe S&eftimmungen enthalten.

(93. V. 27. 3uni 14. $.71.) 207. - ficbe au*M
tairfrrafen unb flriegtfartifel

©traflina.c, in 3u«rbÄufern verdorben, bie für Sie««

nung ber ©taartfaffe verwaltet unb unterhalten

werben, Aufhebung btt <£rbre«t« jener Hnftalten,

auf ben Stacht ber erflcrn. (X St. 0. v. 8. 3an.

4t.) 59. - vorbebaltli« be« Siechte, bi« .«orten bt>

r«n Unterhalt» in benf. aus ihrem 3?a«laffe juruef/

jufcibrrn. (ebenb.) 59.

©trafmafc, beffen Knwenbung im i£i«|ipltnarverfab/

ren gegen ©tarnte. (®.».29.aRarj41. $§.2I.u.22.)81.

©rrafrefolnte, beren Tfbfaffung in Unterfu«ungen

wegen (Ef)aufi*eepo(ijci: unb C^auffeegelb.Übertrttum

gen unb Slrruriverfaferen bagegen. (Slegulativ v.

7. 3unl 41 Si- 10. II. 12. u. 16.) 170-173. -
beren 93ottfrrecfung. (ebenb. §§. 10-12. u. 16.)

170 - 173.

©trafnerfabren, qericbtucfcc« unb ©isjiplinar/, g*

gen Beamte, allgemeine »norbnungen für bafftlbe. (©.

o. 29. «Kar* 41.) 77— 90.

©trafverfetunß, fic&e IDienfrverfebung.

©rranbuna.cn, in betreff bee «erfahren« bei folgen

unb ba föergelobn« verbleibt e* in 3Befrprru|5cn bei

ber ©tvancorbn. v. 10. Slovbr. 1728. unb betn «Pu*

blifanbum ». 31. JDejbr. 1801. (®efrpr. «Provinjial»

recht v. 19. 3pr. 44. g. 76.) 110. — Wommen bar«

über mit Belgien. (^anbel*< »c. 93crtrao, v. I. ©eptbr.

44. 2lrt. II.) 585. — be«gl. mit 'Portugal. ($anb<W'

:c 93ertrag v. 20. gebr. 41. Ärt XIV.) 160.

tt. 1844.

erraten ,
<prov«t|l«b, S&e t.rf« , ©emcinbci unb TLl

tien<. ©efrratuna ber auf benf. rerubten ffbaufieeatlö

Übertretungen. (Siegulati* «. 7. 3 um 44. §. 17.) 172.

etrtiriftfetten, jwifeben Offizieren, beren »tüeguna
ober ©«lichtling Much ^rengeri^te, ftr^e le%.

Ärriefiau, ©tabt, in edilcficn, in provtnUallttnbif<t>«r

$&eUc(|ung jenher |um fehlten 2öahlbtjirfe ger>6r%,

wirb mit rem vierten Scurft oereinigt (93. v 8.

3uni 44. §. 3.) 179.

Ströme, in SFeftpreufcen, eeren ^enu^uag unb Ufer«

Unterhaltung na« ber $e|hmmung iti bortigen 'Pro»

t>injialrc«U. (v. 19. 3pr. 44. §$.69-72.) 109. 110.

<2fubircn&e , beren $eftrafung mit bem cuosilio abc-

nndi für ba< (Spielen an ber ©ptclbanf )U Xctrj.-n.

OB. ». 22. !öcibr. 43.) 16. — auf 6er Uutocrftt&x |u

»erlin, $in)itf)un.i unb Stnflagung ber benfefoe*

gelandeten itodegientionorare, feiten< ber QuAfhir, auf

bie »on erfiern aufgefüllten 9U»erfe. OL. SL O. ». i
Sebr. 44.) 69.

^tutinfcbcibcH, in ber ^rovtnj ^>«fm, Wrunbftcuer

«rlaß na« fol«tn. (»emifT. »egl. ». 14. Ofr*r. 44j
609-621.

Äubalteruenbcaittte, beren TlnJtcOung bei ben Ober'

unb Untergeri«ten bur« bie (£6efprdflDenten ber cr>

(lern mit alleiniger Aufnahme ber ©alarten» unb 2k>
pofital. jt allen renbanten. (X 5t 0. v. 10. 44J
115. — babei ift dbrtgeM na« ben 9orf«rtften ber

Orber v. 31. <D<|br. 1827. ju «erfahren, (cbesb.) 115.

— Jluefübrunq ber a^gen btef. ertannten ©ttafoen

fetiung. (ebenb.) 115.

enntaftatinnftnerfatren, f. 'PatrimoiüaK>4en«u-

b/crren.

Snborbinfttipn
, »cfitafung ber 23<rbre£ttn gegen

tief, im ©olbatenftanbe. (jtriego/^rt ». 27. 3nnt 44.

2trt. 22- 29.) 279. 280. - 00. u. 27. ^uni 44. §.

55.) 295.

©u£>preu$if<$c fionbc^tbe tle t vormalige , tieb^e

'Preußen, 'Provinj.

©fibnefterfne^e, unter <Ebcg«tten, vor ber $bef<bei/

bung<ftage, bur« ben rompetenten 0eifKi«eii unb

^(u<fi(Oung einel 2titcile« baräber von le^term. (93.

o. 28. 3uni 14. §§. 10-13. 55.) 185. 191. — tt-

ren Knorbnung bei <Eb(f«dbungen wegen biaudjer

CerlafTuna. (ebenb. §§. 62. u. 6i.) 192. - beren be,

barf ti ni«t, wenn ber oerflagte $b<t( edictalitcr

voriulaben Hl. (ebenb. 8. 15.) 186. — bei gemixten
«ben. (ebenb. §. 12.) 185. - bei jil buchen «beleutra

vertritt ein «Rabbiner bie ©teQe bt6 ©eifr(i«en. (ebenb.

§. 14.) 186. — geri«tli«e, beren 93cranlaffung bur«
ba< <e:h>geri«t, mit ober o^ne 3u|iebung von ©ct(b

li«en (ebenb. §. 38.) 189.
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enmmartföed
Untcrfutbuttgen.

©uperfarao'*, auf $reuß Jtauffabj*eif<biff<n, ©traf*

»arteft berf. fflr bie tbeftnabme an bem 97egerfH<y

venbanbef. (SJ. v. 8. 3uli 44. fg. 3. u 4.) 400.

©nprrnumrrarif«, in Unfebung beren Snrtaffung

verbleibt e* bei ben baräber bejrcljenbm befonbern

©orftbriften. (©. v. 29. «DMr| 44. §. 61.) »9.

p, firbe JJootfengebtlbren.

?<tbarfrau<bcn, von ©djübwaeben. öcflVn

(£rieg*7lrt. v. «7. 3uni 44. 3rt 41.) 282.

fceruf Oe* eofbaten. (£rieg*<3rt v. 27. 3uni 44.

Tin. 19.) 178. — baren ©elobnung im ©olbatenftanbe.

(Jfcfeg«#Srt. » »7. 3nni 41. Ürt 4. u. 68.) 276.

Xittl, ber ©tarnten, beffen 93ertuff tritt int £i«ji/

plrnar ©trafverfätyren juglricb mitber ganjiieben <Jnt*

laflung auf bem 2>ienfre ein. (© v. 29. «D?4rj 44.

8, IS.) 80.

Jpbeafhfafe, fflr mKitairffcbe 93tr6rexben, beren t3ouV

frreefung bur* Crf^lejen. (9. «. 27. 3uni 44. §.

16.) W*.
Sübrnnf, im 3weifampf, unter Offi|ieren, beren

©etfrafung. (©. ». 20. 3u(i 43. §§. 21 -24. 30. u.

M») 611—314.

be« ©efefcef vom 11. 3»mi 1837. erfdjienen, @<feu&

berf. gegen fttacbbilbung. (23. «. 5. 3utt 44.) 262.

Sapfrrftit, im .«rlege, fetebe erforbett ber cbrenooOe XrauSportfofttn, fflr au<|oliefemt>e Söerbrecber (<De*

(inquenttn) ton einem ©eriebte an ba< «nbere, Über-

einfommen mit Ofterreirb wegen gegenfema« itftati

tung berf. tfRinift. €rfi. ». 13. 2uig, jÖfterretcbiicfcer

eeit« t>. 10. ©eptbr. 44.) 451. 455. - baren Srffafr

tung fftc auslieferte jWcfrtige 23erbrecber. (£art. Jfcno.

mit 9tu$(anb unb <|>olen ». y. «02oi 44. 3rt. 17.)

207. — (Vertrag mit £urcmburg unb JDefl ju bemf.

».11. WÄrj 44. 7(rt. 6. u. §. 5.) 235. 237.

Sribuna!, (fefte 06er/$ribun«l, ©ebeimel.

fcrinfflelbft, (le^e SÄeifefoften.

Ürunf, bie SBertffciing beo" ^mtäanfebenä bureb loteten

f>at bie ©ienfrentlaffung ber Beamten tm 5>i*jiplinar/

»ege jur ffblge. (©. v. 29. «DMrj 44. §§. 3. 21. u.

22.) 77. 81. — 9tftgc ber Steigung ju bemfeßen ge*

gen öffljlrre buwb bereit (Eftrengerirbte. OB. v. 20. 3«U
43. g. '1. 3fr. 1. e.) 300.

Zroittcnbetr, beren »efrrafiina im ©otbatmftanbe.

(AriegtfVXrt. ©. 27. 3i"i 44. Htt. 46. 48.) 2X2. 283.

— bftfeftc fließt bie Ttnmrnbung ber gefebtieben

©träfe für bie in fol*er begatiqenen Ber6re<ben nitbt

au«. (SJ. x>. 27. Ouni 44. $. 36.) 291. - ber Eoctfeti wdf)/

renb ber gäbrung eine« @<b»|fe« ober gloffe« auf bem

W^einfhrorae, beren »eflrafung. (9Ugl. ». 24. 3uni
44 §. 13.) 267.

«.

Jnro, brren SSfrfdjnung unb 53frgutung bei b«r f?rr(

jollung von frembem gefebmiebrten, gemalten ober f«/

fenirten Cffen. (7f. Ä. O. ». 14. 3uni 44. 3lc. 2.)

181. — befgl. vom au«(Änbifcben 3«*ff unb @irop.

(71. *. O. ». 1. 3uli 44.) 182.

Xartfb, f. Oberf^feufen, etb«fffabrt«abgaben. ic.

Xanfe^»erbanblnnflm, iro'f*"» 6fl» Ibeilnebmern

einer <?rbf<fcafr brhuff ber ^beilung ber (ebtern, €trm»

pelfreibett fttr Wef. fS. Ä. 0. ». 21. 3uni 44.) 253.

Sdraforen, giormfrung b« von benf. «6ju!eifr«nbfn

«tbct.-OB. «. 28. 3uni 44. §. 2.) 219. — ©cbäbren

berf. bei Tlbfdj S^ungen betücqlidjer unb unbe<vejlicbcr

&ad)en tat geridjtlidjen TfrgefegenQfften. (33. v. 29.

<marj 44. %. 5.) 74. - bie fflr iene bi^er in einig«

TJrwinjen unb fn SVrrfin jur Tlnwenbung gefomtne«

nen befonbern SSerorbnungen »erbrn aufqrhoben.

(ebenb. § II. e.) 76. - be«g(. bie barflber fn ber

magern, ©ebrtfiren-^are v. 21. »ig. 1815. 7Jbfd>nitt

I?. «r. 88. u ^bfdjnitt IV. «Rr. 36. cnt6a(tenen

t3orfrbrfften. (ebenb. §. II.) 75 76.

Xtirett, fiebe ^?rbrf)et(ungÄtJreu

.

Xe(ef)rai»brnfor^»6 , bei folebtn bleiben bie ^i<ji»

pünarDorfcbriften be< Reglement« d. 6. 9?ot>6r. 37. tiberlÄafrr, (iDeferteure), flefte Sartcktfonweni tonen.

§S. 20— 29. in Xnmenbung. (©. o. 29. Wirj 44. ftberftbioeramunaeit, ©runbjleuerCriaß b<i folgen

in ber Vrouiwj «Pojen. (»emiff./ Äegl. ». 14. Oftör.

44.) 609— 621.

Öbrrfebannen, ftbriftfiebe, ©cbilbren ber S>o(inetfa>er

fflr fo((be, fo wie für beren 9tcvifion unb TlneAtrung

beigeri<briid)cn ©ef<b*ften. (SJ.».29 ?R4rj44.8.6.) 75.

«fcrbefcfliflunflr« cjfcntli<ber ©tiöme burd) fBei*

benpflaniungcn, Befreiung berfdben von ber ©rund/

(teuer in ber tyrovin) 'Pofen. (93. v. 14. Üftbr. 44.

§. 13.) 605.

«Int*

§. 52.) 87.

3b0rn, ©tabt unb ©«biet, jum ©Aute berf. gegen

6<falifd}e Änfprädje mirb ba< 3«br ,797 - flW ^
roaljabr fefrgefebt. (93. ». 24. 9covbr. 43.) 12-14.
— (Sßeftpr. ^>r0vin}ialreebt V. 19. Tfpr. 44. §. 5 ) 105.

Xborner ftrei«, in feiner gegenwärtigen ißegrenjung,

©tlltigfeit brt neuen meftprcuiitfeben ^>rovin|ialre(bt<

in bemf. (^ubl. patent v. 19. Tipril 44. §. I.) 103.

Sbürinatfdjc Wtk>ttbnbi». Hebe (fifenbabnen.
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5G ©ac&regifhr. 1S44.

ttntjn«,* Po freit, SBerlufT t>ti 3(nf&rudjr5 auf fotdje 6«

©rrafverfebungen unmittelbarer ©taaWbeatnten. (©.

V. 29. TOÄrj 44. §. 20.) 80.

ttnentfrb.foffenfreit , (Langel an ^ntfcbloiTenheit),

Wöge berf. gegen Ojfijiere vor beten Sbrengericbten.

(». v. 20. 3u(l 43. §. 2. 3h. Im.) 300.

Ongcbprfam, fccflTen £>cfrrafung im ©olbatenftanbe.

($r\t%t-Htt. v. 27. 3«nl 44. 2frt. 23. u. 20.) 219.

280. — (SJ. v. 27. $uni 44. §. 55.) 205.

urtfiiucroyaiic , wcivarirunq von jvemiiHciKii on pci

©runbfteuer bei folgen in ber 'Provinj «Pofen. (9ie»

miff.*9legl. v. 14. Oftbr. 44.) €09—621. — berat

SBerftürung auf ber *lbfd?tfffar>rt. (Vertrag v. 13.

**r. 44. 3lrt 28.) 523.

Uniform, f. >Diilitair«Uniform.

Itnivrrfträt, in Verltn, Umgebung unb (finflo/

gung ber ben ©tubfrenben auf berfelben geftunbeten

ÄoBegienbcnorare feiten« brr Üuafhir, auf bie «an

ben ©tubirenben «HgefteUun SXrwerft. (X Ä. 0. v.

5. $ebr. 44.) 69.

ttntrrbeamtc, |Mbtifebe, SDWlibtmar^interfuebung«'

unb ©frafoerfabren gegen folcb« tvegen JDienitentlaf'

futtg. (©. o. 29. TOirj 44. §§. 45. u. 46.) 86. 87.

tJntcrbeworben, In wie fern biren ©orfteber gegen

i unter« S&eamte ÖJclbbujSen, fotoie gegen ©irnet aueb

'Xrreftfirafrn vergangen Finnen. (@. v. 29. iS2ar) 44.

§§. 15. 16. u. 23.) 89. 81. — {DttjipUnar ettafber«

fahren gegen bereu SBeamte wegen iDienitentlaffunq.

(©. v. 29. SEArj 44. §§. 28. u, 34.) 82. 84.

tlutcrflcri fbf c , 3fnfteDung famtntUeber Subalternen

bei benfelben bureb Die <£befpraftbenten ber £anbe«.-

3u(«jfoUegien. {TL St. 0. « 10. fltai 44.) 115. —
babei i|t ilbrigtu* nacb ben 93orfd>riftcn ber Orber

v. 31. S>ci»r. 1827. tu verfahren, (ebenb.) 115.

UntcrbaU, notbbürftiger, beffen Bewahrung für fu««

penbirte Beamte. v. 29. gjiaf| 44. §. 55.) 88.

- berfelbe barf jeboch niemala bie £4lfte bc« 5>irnfh

emrommen* aberffeigen (ebenb. §. 55.) 88.

&nrerba(tun$6toftrn, f. ©erpflrgungsfoften.

tlnreroffijier*, btren Sfteftrafung far einjefne Serge

bat mit ©egrabarten. (Ärregi>7frt. v. 27. 3uni 41.

31«. 39. 53. 56. 58. u. 66.) 281. 283. 284. 285. -
beten JDtgrabation vorCrteibung ftrrngrn, refp. mit«

bern Tfrreftc«. (©. v. 27. Sunt 44. gg. 7. u. 17.)

287. 288. — be«gl. tior ftfifjung einer $efhing«frrafe.

(ebenb. §. 10.) 287. — be«g(. wv SJerfe^ung berfeb

ben in bie jtveite ätaffc be« ©olbatcnflanbe* ober vor

3tu<fr*tung au« bem tefetern. (ebenb. §§. 18 u. 20.)

ttnreri»«filtere, (Serif.)

288. 289. - f. ferner *rieg«artifd unb SMiMirfe

fen, betgl. XtjleDüngen im Civil.

Unrerfucbnnßcn, wegen geringerer 93crgrben. ei«

far|ie< ©erfahren in benfelben bei aOen toOegtaii

4

formirten ©ertöten. (X £. O. v. 24. 3Bat| 4L)

453. — Übertvetfung berfclben an ein für aütmoi 6/

ftimuite Äommiffarien be« @erid)W unb 2fbfaifuna M
vtrTtnniTHflip ci|ifr on l

ta"i/ au* munoiKorn vrrtrio

betf 3nquircnten, von einer au< brei $iirg(if[>crn k»

flebenben 3tbtr>etlung be« ©erid)«. (ebenb.) 451. -
7(bba(tiing beJ ed}(u§verb6rg m« bem XageföidN*

ten vor ber lebtern. (X Ä. O. v, 5. Tlug. 44.) 4U.

— ©itfjfplinor/, gegcn&eamte, »egenJDienjiwriehtt

(@. V. 29. gjJÄr, 44. §§. 3. 14.
(f.) 77. 79. fr

- greife

ü*«/ gegen feeamre, megen gemeiner Mb arnttw.

bredjen, 93crfabren bei fouben. (®. v. 29. Sir) 44.)

77 — 90. — gegen 3CDt>ofaten unb Xnvotte » b*

Stbeinprorinj, wegen JDienfroerge^en, SJerfa^tm fc

benfelben. (©. v. 7. 3uni 44. §. 9.) 177. - ebn»

gcridjtlicf)«/ gegen Ojfiiiere, 2fnorbnungm fit bem

giihrung. (©. v. 20. 3uli 43. §§. 27—31.) 30*. Ä
— «often, unb etempelfrei^eit in benfelben imi Üb»

naftme ber etwa entftebenben baaren 3(uelagcn wo

<B?itiiair*?iofu«. (ebenb. §. 53.) 308. - fta#n*

.
ber «brengeriebte bei fofdjen, fotvie bei benmite

bie S^efrrafung betf Sroeifampfö unter Offijierfs &
'

v. 20. ^u 43. 308—314 — negen €bauf^
unb Cbauffcegclb Übertretungen, ©erfahren in(e!*«.

(WeguL v. 7. 3uni 44.) 167 - 174. - »nm »
febifffabrM/ unb BeUoergehen^ beren ?il^run^ tKf

bureb eigene ^IbjoDgcricbte. (^bb.^fte ». U 2^

. 44. «. 46-51.) 468 -470. - geritbtUebe, bureb M
Obt^nbe«geri(bt 9u ©tettin, regen »rtrubl M
3?tgeilriavenr;«nbeU burd; <preug. Äauffu&rtetffefc

(». V. 8. 3nl» 44. §§. 7—10. u. 13.) 401. 40i

tlntcrfucrimi(U>f offen inäbrenb ber 2lim4fateeofr'

neu von ©eamien, beren ©etfreitung au« bem nfflr

behaltenen Sheile bti ^ienfleinfommen« ber (ebon.

(®. v. 29. mv% 44. g. 55.) 88.

ttnterfHitunrien, in wie fern folebt ben in »j*

bet5 2M6^plinar'gitrafo«rfaljren« enttafletwn Samten,

a« ein ft&cH be« reglementtfm&fiigen ^enfien»6""«^

bewiUigt »erben rinnen. (©. v. 2». Wir} 4i §§ »

u. 31.) 80. 83.

UtttcrftüUiinöö JfPtibd, befonberc, für JSitnwn
«nJ

äBaifen ber QJolijei« unb ©teuerbeamten, 4u bewfd

ben foü bie J^dlfte ber von €bauiTeepoli«»4lbn,rf

tungtn auffommeuben ©trafgelber eingejogen »tnV»-

(Svegul. v. 7. 3uni 44. §. 21.) 174.

t
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S&eftMfung ber fjlfd)tn Anfertigung
llrfa«99t»äffe,

ober 93erf4lfd>ung berf. tm eolbatenffanbe. (.Krieg«-

3rt. * «7. 3um 44. Set. 62.) 284.

f

rid>t(«(M ©traf»erfat>r<n wegen foldjer

(«. v. 29. «Nkri 44. 2. I». 12. IS.) TT. 7». —
wenn wegen folaer efn fretfpredjenbe« »»er ein t»i4t>e

auf Dir Strafe ber amrtenifefcung lautenbee «rfennt«

nf$ ergangen, fo feil ein £>iajiplinar'©tnft>trfa&ren

nfcbt weiter jufifftf fein. (eben». $. 12.) 79. — SJtr»

TflOCxtl/ wenn Tun fuiu/fn ^iBj*piinurv*rtj*v*J" jU(hiti*

mentrtffen. (rbenb. §. 10.) 79. — ifi wegen fpitber etat

freifpredynbe* ober ein ntdjt «uf Me ©träfe bet Km«-
emfe&ung iMitenbe« «rfenntmfj ergangen, fo iff ein

Di^tplinar . ©traft*rfa(>ren nid>t weiter juliffig.

(ebrttb. §. 12») 79. — mir auf ben Untta* bti 9&e»

ieibigtrn ftrafbav, |ebod) ba« amtlid>e ^Itifr^en unb

}ip(inar>@trafoerfaf|ren berufe" ber ©ienlientlaffung

euijuleiten, wenn jener antrat) pon bem %t(r<bigten

nidjt getnad>t ober von berafetben wteber jurflefge»

nommen wirb (ebenb. % 13.) 79. — beren SSerbfo

tttng burd» «atben , @d)i(b»ad>en unb <Po|Ten.

(Äriea9»71rt. ». 27. 3»«< 44. Tfct. 42.) 281 — 9»
rnnrce, oeren som'' 0!""? ,m voiu«u«miunoi. i.^rtiHo»

Vrt. «. 27. 3«ni 44. Hrt. 'i<*— 64.) 284. 28». —
SJrriAarfun«, ber ©träfe in SRrttffAarn, (ebenb. Tkt.

«5_ 67.) 285. — *»r ber «mfteflun« in'« <JRi(itair

verübt, »egen llmwanblunq ber brtrteriidjen ©trafen

fnr foldje in militairtfdjr, behalt e« bei ben SBeftinv

miinara ber Orber ». 2«. Bug. 1836. unb 17. ^uli

IS37 fein fcewmben. <SJ. p. 27. 3u* 44. §. 79.)

lerbrerfeer, beren Schaffung auf 2><f«&l t>on «JKi/

titair'93orqefefeten unb ©traff fnr beren Untcrtflffung.

(Jtric99iHrt. » 27. 3«ni 44. 7irt. 45.) 282. - bete«

QSerbflftuna burd) $Jtthtah\ (tfrie«<'2irt. p. 27. $unt

44. 'Ärt. 45.) 282. — ^»efrrafuna ber fiabrlafftafrit

bei beren «ntweidjung. (ebenb. Krt 43. u. 44 ) 282.

— Hbfomme» wegen beren gegenseitiger 3ta«liefming

nrtt fremben ©tnrtcn, namemüdt ntif turemburg.

I^ertwg u. fcefUr. » II. 3Wr| 44.) 233—237. —
beMti. mit ©b>tt)«r)burg.©bnbere^aufen (0.

18. 5lo»br unb 2)«|»r. 43. Xrt 39-43.) 9. 10.

— bec4l. mit WuBlanb unb "polen. (.«art/Äono.

n. V «?ü 44. 21rt. I. c. Ib. 19. u. 21.) 197. 204

—2ü7. 211. — (fcrftattung ber ^«ft»,

57

^seroreajer, i^ort))

unb 3randpertfoftrn für biefelben. (ebenb. TLtt 17.)

207. — jur Kuslifffcung nad> Siu^fanb ober ^ottn

geeignet, »eflrafung <Prtup Untertfeamn für bertn

IBerbergung ober f)fim(id)e ^ortfdtaffung, nadj §. 35.

%U. 20. II. be« X 8. 91 Ä. O. ». 27.

1

44.) 660.

münje auf benfefben für preiiwürbige Si><rfe ber beut»

fd)en ©efd)id»te. (patent n. 18. 9uni 44.) 404. f.

93erfl<9€«# gerteg/re, abgefQr|te« »erfahren in Unter*

fud)ungcn wtgrn fold>er bei tOen feflrqloHf* formir--

ten ©erid)ten. (2. jt. O. ». 24. g3?4r| 41. unb 5.

2ug. 44.) 453.

ber ^Diilitair < ^Dienfipflitbten bei beren ©wadjung.
(Ärieg«.*«. ». 27. 3uni 44. 31«. 43. u. 44.) 282.

—
f. aud) ?Kilitair'2trrtfiaten.

©erbaftwnf), CSrretirupg), «erfahren bei foitber we^

gen QtynifleeDolijti > unb ^aufTeegelb'äbertrerungen.

OteguC ». 7. 3uni 44. g. 4. 8hr. 2. lit c, §. 5. »r. 3.,

§8.8. ll.u. 12.) 169. 170. 171.

Rcrbeiratbunflen, o^ne Äonfen<, beren SSeftrafung

im ©olbatenflanb«. {Sbck%4fHtt. ». 27. 3unt 44. TCrt

91.) 283. — be« ©eftnbrt, 2(ufi6fung öeffen JBienfh

»erbWmifle« bei benf. (9t^einifd>e ©efinbe»Orbn. 9.

19. 2fug. 44 §§. 17. u 35. e.) 413. 41b.

93rrjä'9rutt(t , burdj fo(d>e »irb bie ©trafbarfeit be«

»»»t^tWv V»» KWI" «»•§•••1™ HUfU V4fV V27Ii< \ ^^9*

e. 27. 3uui 44. $.48.) 294. — griff unb »ered)/

nung berf. in SBefipreußen. (f>ub(>lP«tent |Un fBe(b

preui «Pro»inji«lre(bte ». 19. MI 44. §. 8.) 194.

- i« »ejie^ung «uf fUfnliftbe Sfnfprüdje, ftebe

bief«.

Sertebr, im ^nnern, SBeratbung ber «nridjtungen ju

44. §. I.)

Serfaffanaj, b6ilid><, unter (£^egarten, ©df>ne« unb
^^el<beibung</SJerfa^ren nad> foidjer. (SJ p. 28. 3uni
44. 6J. 15. 61—69.) 18«. 192. 193.

33ermrffiiiii)£&raiarc, alt ©ad)t>er(t4nbige bei ge»

ridjtlidjen Q5rf<baften jugejogrn, ^eftfebung beren ®t<

*5$iixi 44. §. 1.) 73.

^rr«90end«9n»ortarion, ftebe übfd)ojgeiber.

Bermüftrnd' AonfidrartpH, gtgen©e|emure, wenn
man u)rer nidjt »ieber habhaft werben fann. (Jtrieg<<

Vrt. ». 27. 3ani 44. Irt. 14.) 278. — «erfahren

rürf(id)t(id) berf. (33. ». 27. ^um* 44. §. 23.) 289.

t / ^biuptfciffc 6ct ^ciiHbii^lc^cn

% 'Pro,
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S&ermüßend»JtPnfi£fatt0n, (ffortf.)

9>ro»inj bei Sßcrurtbeilten |ugefprod)en werben, (ebeiu

baf. f). 11.) 289.

©eryffentltdjuttflf» Da ft4btifd)en ©emeinbe*93<r<

waltung burd) btn ©auf, Anorbnungen fdr bief.

(A. *. O. t». 19. April 44.) 191.

©erpffcfliinqöfpfrc n ,
tUntfrt)altung0fofren),fürfran»

ft* Qefinbe, beren Aufbringung. ( SRfjcin. Öeftnbo

örbn. 9. 1». Aug. 44. & 25. «. 20.) 414. —
<£rftattung für aufgegriffene fDeferteurc unl

trrtene <OttMtalrpfttd)tige. (Äart <£on*. mit 9tufclanb

unb «Polen ». V- 3Äa4 44. Art. 11. u. 13.) 201—
205. — belgl. für rerfeaftetf fludjtige S$erbred)er.

(ebenb. 31«. 17.) 207. — («ertrag mit bem ©roft.

Juremburg unb JDeflaration )u bemf. v. II. 9Mb)
44. Art. 6. wib g. 6.) 235. 337. — f. an* Unter»

SBerratt), im Äriege, beffen SBtfhafung im ©olbatem

ffanbe. (Är./S«. ». 27. 3un* 44. Act. 7. u. 8.) 277.

^erfeuimntftfpffen, für 3etigen unb Parteien bei

ger«d>tlid>en @ffd>4ftcn. (SB. ». 29. ^\ 44. §§.

7—11.) 75. 76.

SBerfcOärfnnfl ber »on brr 'Prot>injial/©ien(tbrb4rbe

gegen SScamte wegen £ieB|rentlaffung gefagten 2>e>

jeblüffe, foldje fann nur auf Me ©erweiiung ber

ßndje an eine anbere (Proi»fnjiaibef)6rbe bura> (entere

befd)loffen werben. (©. ». 20. ffllarj 44. §. 30.) 83.

5Berf4>lucnbun(|, J»at bie 3}ien|tentJaflung ber ®e<

annc« Im iDüifplinarmae jur fjotge, <©. «. 29.

flJttfj 44. {$. 3. 21. u. 22.) 77. «1.

SBerfcbttnegenbett Aber btenfUicbe Anorbnungen,

SRüge öe« ^Rangele beef. bei Offiziere« burd> bereu

€brengeria>te. <». ». 20. 3ull 43. §. 2. SRr. 1. 4.,

$. 2, 8it. 1. 4.) 300.

58erfe*unet, fiebt £>ien|h>erfebung.

S8erforflunft6<3Inf»riicbe, erworbene, rinnen nad)

SBerfcbung in bec jweite Älafle btt eolbatenftanbetf

uidjt cjcltemb fltmaAt »erben. (©. v. 27. .Juni 44.

§. 18.) 288. — Berluft berf. burd) Auetfo&ung auf

lern eolbatenjianbe. (ebenb. 8. 20.) 289.

SSertbeibtgnnß, (©cfenfion), in ef>r(ngerid)t(id>en Un>

terfuebungen gegen Offijwre. («. ». 20. 3unl 43.

§. 31.) 305.

SBern>altun<t*berteOte, ber <Pro*«ntalbel)6rben, über

J>anbel unb (Bewerbe, baren ^AUti>€ltun<j burd» ble

<Diinl(terien an ben lPr4fibrmen bre

(®. \> 7. ^uni 44. & 8 ) 150.

»ertoaltunfleebcfO, etttfebeiben über bie

ben ber Ötaatebeamtcn wetten einaelrürtfr »Penfto»

nirungen, unter SBorberjait oej SKefurfe* an Dal

ttfrtoairttitßäffeef«, (gortf)

eroüt«minifterium. (C t>. 29. «DWri 44. ^. 3.) 91.

mittelbar ernannten Beamten r)aben fte bergl. iBe

fd^merben jur SBerotb^nng beet ^taatiminiftcrituB«

|n bringen, (ebenb. §. 4.) 91. — S&efugmf berf. |nr

geflfe^unq von Orbnung*ftr«fen gegen aüt ib,ntn fo.

»oljl unmittelbar, aU mittelbar untergcorbiutcn ^e>
amttiu (©. «. 29. 3ftat) 44. §. 23.) 81. — Sötfup
niffe berfelben ju 2tmte:fae:penfionen. (ebenb. S- 5*.)

88. — betfaj. ju tntlaffuug unbrauchbarer unb uru

»ilrbiger SReferenbarieu unb Kuetultatoren auf ben

Antrag ber ^>ro»inj»a(»2)ien|lbeb6rbe. (ebenb. 5;. tiO.)

89. - fcefugnirTe bttf. ^ingd)tlut bti 25i«j«pUnar

i&traf»erfoftren* gegen Xkamtc wegen 2>icnftcntla(>

fung. (cbVnbaf. §§. 25—34.) 82-84. — fanrnn in

Dt<iir»lmar < Unterfucbunaen aeaen SBtamtc atata.

SMenfientlaffung bie (Sntfd;cibung einer anb<rn, ale

ber fompetenten (Prot>t<i^a(b(b/br6e übertragen (ebenb

§§. 25. 28.) 82. 83. — S5eft4tigung ober ^ilberuc«

ber «an ben «prowinjiai.^itnflbebirben gegen SCxamtt

wegen 2>ienttentlafTung gef^ten Sötfctjlüije bureb

bie|eiben. (ebenb ^. 29. u. 30. ) 83. — fennen bk

ead>e jur anberweittgen »rfdjlupnabme an ejnr

anbere ^tMrin)tal'3)ten|tbel)6rbe »erweife«, jebod>

nid>t mer)r, al« etonuL (ebenb. 29.) 83. — nur

im lebten» gall fann ainc ©erj'a>4rfuug bti trpto

2>cid)(u(Tc<, burd) Ubrerc ftattfhben. (ebenb. ^ JöJ

85. — brren Antrag ijl jur gerid)t(<<r>en Unccnuibung

gegen «Kitgliebtr 4er »prowniialbeborbfn unb gt^en

bie mit ben Stttben ber ^anbee-foOegicn in gUid>ca

SRangr ftc^tnbcn »eamten wegen AmHtxrbrecbfn *
forberllcb. (©. ». 29. äRacj 44. §. 5.) 78.

©erlneifc, aii Ürbiuinge;flrafe aegen J&eamt<, J£n»|i-

p(inan»erfaJ)ren wegen fbldjer. (©. ». 29. «SSax} 44.

gg. 15 21. u. 23.) 80. 81. — be*gL gegen SHr>emi

febe Abvofaten unb Anwälte. (SQ. ». 7. 3uni 44.

§. II.) 177.

iöicb, iftefd)r4nfung brs ^)ütene brffclben |nr 9lad)t

|eie unb bei <Eln)e(nt)uten0 in ber Äbeinj>ro©üu. (©.

». 5. 3u(i 44.) 203. — ^trafbeflünmungeu unb

ecbabenerriaD für Übertretungen, (ebenb. §§. 5. 7.

8. 10.) 20:1.294. (Jrlaf ofjl/ kPolijtiorbnungtr.

für bae- Cin)clnbüten befftlbrn. (ebrnb. §. 10.) 204.

— auf fremben &runbftdcten , tu Anwenbung ber

SJtrorbn. t». 1. iKai 1803. (S

». 19. Aprii 44. §. x.) 105.

SBieubnlrer, i

sBifbnt elfter, )

€)t4bten, Äontrolirung beren «leb̂ ^)e|t4n^e unb iSr,
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H$iti>ba\ter
t

l

S&itWnblet,
[

(ßortf.)

•©iebmoflcr, J

Drohung Derf. mit ©trafen fdr Übertretungen Der

OroregulatiPe. (X St. O. ». 2i. JDejbr. 43.) .0.

3$trattaa, perfÄnlkbe Xbaabe ber ©emeinbeglieber an

Die Öeiftliebeti 111 Sfftpirußctl, Deffen (Entrichtung.

(SSeftpr. 'prppinjialretbt ». 19. Xpril 44. §Jj.
59-

61.) 199.

•sKolijäbriflfeit, itct>< äRajorennitat.

SBorfnuforcät, f(£inftanb<re<bt), 6« alte«, in Der

Oberhufifc an|&ffigen Xbela auf bie, an Äommunen
ober an 'Perfonen bäuerlichen Ätante« pertauften

Ü f L) 1
1 ^ utt fr 3^ t [ 1 1 r u il t f r f c c (Je CK \i f &Ut\^ . • • •

v. 13. SRop. 44.) 079. — für «rbperpif tcr binnen

jwei «Kematen. («Jeftpr. 'ProPin)ialred>t p. 19. Äpr.

44. g. 13.) 105.

>8i>rlni>ntiflcit, in ©i6yputiar<Unter|u(bungen gegen

Beamte wegen 2>ien|tentla(Tung, Verfahren bei fol»

eben. (Ö. ». 29. «JRirj 44. $. 27.) 82. - in <£be;

projeffen por ben Ebegericbten. (S3. p. «8. 3uni 44.

$$. 21-25.) 187. - De* gl. ber 3<ugen i» folgen,

(ebenb. R. 36.) 189.

«Bormunbidjaftöfacben, Übercinfommen mit Öfter*

reich wegen gegenfeitiger Ipftenfreier Erlebigung ge<

ricbtlictjcr SKequiftticne n in benf. rücfftcfctlid) 6er Da/

bei beteiligten um*rm6geiiben «perfonen. (SRinift./

«Mi. p. 13. Äug., Ofterreicptfcbee ©eit* ». 19. eept.

44.) 454. 455.

SBPtmonn^ferbe, für bat SRilitair, Deren Öeftel»

lung au* jum Weiten. (». p. 19. iDiai 44.) 147.

Sorftfet ber edjafer unb ©<baferfne<bte, f. ©*dfe/

reigerecfjttgfeu.

5Borji»fldM*t, ber brntfrnbw frewben SRegiccwng

bei Dem flSerfaufe ber wegen S&etrtebs Detf Sieger'

fflapenbanDeM aufgebrachten unb f onfi«$irten preujj.

Äauffabrietfcbiffe. (»ertrag p. SO. SDe^br. 41. Xrt

12.) 382

%>t<1, ju». »»vu»»!«»!,

ibefreUunften, Suchen pon folgen,

febranfuagen rdcrfiebtlt* bes »erfebrt ber auf foUbe

umperreifenben «Perfonen. (X. Jt. O. p. 8. Sej. 43.)

15. — nur Proben aber dufter, nidjt aber ißaa«

ren / Ddrfen babei mitgefdbrt »erben, (ebenb. §. 2.)

15. — ©trafen unb »aaren/Äonfwtatiw» fdr Über;

tretungen, (ebrnb. §. 3.) 15. f.

=lBacben, mtlitairifebe ieber Thct, S&cfrrafung Deren

»eleiDtgung fe wie De* Ungtoorfamo ober ber 93ü

SOBac&e«, (gortf.)

berie*li(bfeit gegen bit). im ©olbatcnfianbr. (Äriegf/

Xt. p. 27. $uni 44. Xt. 27.) 279. — »eftrafung

brr unerlaubten Entfernung pon benf. (tbenb. Xt.
49.) 281. — ©eftrafung fonfttger pon benf. began/

gener ©erbietben. (ebenbaf. Xt. 41. u. 42.) 282. —
(». P. 27. Juni 41. S§. 57. 58.) 295.

Itfaffen, in ben Unterfucfyuiigen gegen (ären^aunuin^.

beamte, ,^or|i unb 3ogbbeamte wegen 3RiDbraud>«

beef. perbleibt tt bei bent furch Die Q)efe^e poro 28.

Juni 34. unb 31. «Kärj 37. porgef^riebenen Der«

fahren. (©. v. 29. «Äarj 44. §. 8.) 78. — »efera/

fung bea Berbringen« unb Der 93er&uferung berf. hn

©olbatenftanbe. (Ärieg<«3(rt. p. 27. ^uni 44. Hvt.

36. u. 37.) 281.

ietfce, f. SReifefofttn.

in Sßetlpreugen , nach ben

mungen ber Sorftorbn. Pom 8. Oft. 1805. (]

proPinjialrcfri p. 19. Äpnl 44. 5. 14.) 106.

löortiuniK", ale Orbnungaftrafe gegen »eamte,

/^.'iv^ipiinaivci luijrrn vuchcii iriuier. \\D. v. wiar}

44. H 15. 21. u. 23.) 80. 81. - be*g(. gegen 9tbe»

nifefit 2tbpofaten unb Anwälte. ( ». p. 7. ^unt 44.

§. 11.) 177. — auf fotebe »nnrn bie ehr engend) te

gegen Offiziere erfennen. [fß. p. 20. Juli 43. 8.4.*.)

300. — 2(bfaffung be< barauf

niffeo. (ebenb. | 49.) 308.

iörtffer Iciturtflen, ! g(d

\t, in SSeftprengen , bereu Anlegung unb Unter/

nad) ben ^rftimmungen De« bortigen pro^

pin|iaireoM (p. 19. Xpril 44. 98.) 109. - mit

Beibehaltung bei 9Begercg(emeRt< p. 4. Stai 1799.

(eben», ft. 68.) 199.

SBeine, BeftcHungen auf faUb« (tauen au<6 ferner

bei anbern perfonen, aW ©ewerbetreibenben, gefucht

werben. (X JL O. p. 8. <£>e|br. 43. §. L) 15. - au«

Dem Soüwereine, Singanglabgabe fdr bief. in

gien. (Bertrag p. 1. ©ept. 44. Xrt. 22.) 592.

WertbobfcbaiiiBgen, (übe Xaratoren.

^efr^balen, ebemalige« ÄSnigreid), (e^te Dreimonat/

(Übe Praflufipfrift fdr bie ftauibation her nod) auf

"Preu jlifd)» 6 taawfa(T<n |U überneb.menben 3tnfprdo>e

an balTelbe. (X|t.O. «. 14. Oftbr. 44.) 596. — f.

oueb Xrieg«<itontribution ber

e>al)web«l unb ©eebaufen.

Xnmelbungcn ber 3lnfprüd?c ber Üteaibmebtiaten

nach §§. 20. u. 21. Nr «eroren p. 31. ÜKarj 34.

9'
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60 ©adjrecufter. 1844.

SSrfrpbalen, .^erjogtQum, ($ortf.)

wegen <£inrid)tung be« J^gpotberenwefewl in beeif.

(töerorbn. v. 22. fl?arj A4.) 71. - IDerfaftren bei

»etitbrigung be« »cfi^titfW rutffldjtliip jener 9teal>

anfpräa)e. (eben6 8. 3.) 72.

SA^fflpbalen, 'Provinj, 3norbnungrn for bie perio»

bifci)eR 9tevifioncn M &runbfteuer/£ata|rer< (n ber*

fetben. flBerorcn v. 14. Oft 44.) 506—600. — 50a-

tretung ber normal» unmittelbaren ©entfern SReid)<.<

ftanbe bei ben nad) b<n *3erorbnungrn v. 7. fDJAt

j

1843. in berf ftattfinbrnb<n Teilungen getneinfd)afc

ttdjer 3«gbbt|trifte. Ol St. 0. v. 14. Cept. 44.) 705.

Sttcfrpreufjieii, «Pcuüinj, <Pro«in|iaIred)t für bief. nebfi

$ubU!*tiouep>tent <v i» 3pr. 44.) 103-110.
|f. aud>

^rovinjialredjt. ) — mit Inbegriff frt <Erme(anb<4 »nc

be« ghfcbifrrift«;, )um&d)Ufc berf gegen ft»fnuTd>e 3n<

fprilcbe ift ba#3aftr 1797. ali 9<orina(|abr feitgeü&t.

(3?. ». 18. «Dejbr. 1708. u. 24. «Row. 1843.) 12—14. —
(2ße|rpr. ^rovmiiatrtcOt v. 19. 3tpr. 44. $. 5.) 105. —
93<rred)nung bei 9teinertragc6 bäuerlicher unb foldu-r

©runbitücfe in berf., beren fee{ifefr imQtanbt ber ?anbi

gemeinben vertreten iwbcn, bei ber Tlufnafyme aller

€rbtfccilung«taren von fole&en. (84v.22.<D<ari44.)70.

SEBiberruf, auf foldjen angeheilte »eamtf, Verfahren

wegen beren €mtaffung. (Wef. v. 20. «Rarj 44. §.

58.) 89.

8Bifcerfe$unß, gegen S.lorgefcfcte, raiItJ<rtfd)c 3ßa<

im ©olbatenjtanoe ( *Ti<$i>TU%. v. 27. 3uni 44.

«rt. 24—20; 270. 280. - (». v. 27. ^uni 44. %
55.) 285.

XttiefrntetoäfFerunften, f.
SBei»aiTerung<anlAgen.

98iIbelraÖDakm, f. (Eifettbabnen.
<löif^rl r

(SBrnfpel), unter folcbcm fof beim ©etreibe«

bandet liberal! 24 9J»erfiuf r @d)ejfel )U 3072 Stubif;

}oQ oerfranben werben. (SJ v. I. 5Dej.br. 43.) 43.

3L£ittenberfle, ^auptjollamt bafelbft, Verpflichtung

gen unb ifcrrecbtiguugen beflelben I)iii8d)t(id> be* 9lf

vifiontverfaftren* auf ber $lbe («Staatfvertrag v. 3<).

Bug. 43 ) 571—570. — ©tatienirung eint« gemein.

|"d>afilid)cn $(OjolL£otnmiflanu« bei bemf. ©om $an*

t«f. 3rt. 3. ff.) 572.
(f.

flufwtermin fnr bie Xnmdbungen ber 3tn(prud)t ber

9te«lb<reditigten nad) $$-20. u. 21. ber ©erorbn. v.

31. <DMr| 34. wegen Einrichtung be« ^ppotbefen.

totjetta in beufelben (©. t>. 22. iUJirj 44.) 71. —
Verfahren bei SBeridjtigung b<4 S&efifjtitel«;

ttd) jener »talomprüdje. (eben*. §. 3.) 72.

üStirttue» unb 9Baifrn ber «Poliiei» unb

«mttn, f. Unttr(lu^uni)«fonb«.

SQ3oonnn()df»freu , auf SMenflreiftn , fttrje Vitt):

fofren.

95JoQr, au« btn 3oQ"t''ttn<:(foaten nad) ©etgten bt.

frinrmt, (errmAßiguncj ber Xu«ganq#a6gabe fftr bief

um bie ^4(fte. (93ertt. I. ®epr. 44. Xrt. 20.) 501.

äömtflrotoiecer StctU, alter, in ber «Precinj 'Pofen,

©« rtrttung ber von bemf. getrennten (anblicken Ort

fdjafttn bei SbwicMung von ÄomarunaigegenfUnbfn

belTelben, nad) ber Orber v. 24. ^pril 1830. (%.&.

0. ». 10. 3uni 44.) 180.

3.
Snpfenfrrridp, ©elrrafung bt* Tliit bleiben* ber Äot

baten über benf. bnuu«. (5Cri«g*'^ttt. t». 27. ^um
4V Ärt. 47.) 282. ff.

Rennten, beren <fntrtd)tung an bie ©eiftlicbtn in

S9efrpreu0en. (SBeftpr. 9>re*in)ia{rftf)t ». 10. 2prfl

44. 51-61.) 108. 109.

^Jchrutifldfoften , für 3eugen brt gerichtlichen

fd>4ften augerbalb ibre« SBobnorK (33. t». 29. lÄir»

44. 0. u II.) 75. 76.

3rfdpnunßen, topograobifdje, t>or «Publifation bc«

&t[t$t« u. II. 3uni 1837. erfdjienen, edjub ben.

gegen Wad?6i(bung. (93 o. 5. 3ufi 44.) 202. — oon

bfn bei gtrifbtlidjen Q)efd>&ftfn jugejogentn gadivtr.

flanbiqtn gefertigt, Vergütung fiir foldje. l?. K t9.

«Dt4r| 44. §. 4.) 74.

3cituitflf it, ©eflrafung beren »erltger unb Vertbtv

ler für ©ttmpel/Äantraventienen. (TL Ä. O. ». 24.

«Rai 44.) 23K.

3rttflen, 3?ormtrung be< von benf. nad) erfolgtet

S8emel)miing (rtfanben Ifibe« in <Ji»tlproje1Trn ( fe

wie in Untfr|ud)uugf jod^cti. (C v. 28. ^uni 44. S

1. ) 240. — bei gerid)tlid)en @efd>aften »ugejogm, in

»ie weit folebcn 33enaumn(ß<, 3e^rung<' u. Äriu-

rollen ju gewahren flnb. (©. v. 20. SKor) 44.

7—9.) 75. — ^ufbtbung ber baruber in ben aOgt-

raeinen $5ebül)ren*lareo vom 23. 3(ng. 1815. TA-

fd>nitt IV. 0h. 28. unb Xtfeftuitt IV. 9h. 26. ent>

^Itene» S8«rfd)riften (eben*, ft. II.) 75, 76. — h
.Kriminal.-, Civil/ unb SßormunbfcbafKi'adien unver

mdgnibcr 'PerfBnen, Übereinfommen mit Cftcrretd}

wegen gegenfettiger Crfrattung berSReife;, 3er>mng*

tmb %eifiumni|roflen («SRinift. / tfrft. t. 13. ^lu<»,

t (Ierreid)lfd)er QiiU v. 10. Sept. 44.) 454. 455. —
ber>n ©orlabung unb Vernehmung in V?f>nad>fn

vor ben C^tgeridjteu. (SJ. v. 28. 3unt 44. 34

u. 37.) 189. — beren eibhd)e Semebmung in £>t*

|iplinar<Unterfud)ungen gegen ^Ibvofattn unb An
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roaltf. (93. «. 7. 3uni 44. 8. 9.) 177. — 93ccfo^rrn

mit beren Xrtfagen. (ebenb. &. 10. 9h. 8.) 177. —

qmdulicfern Untrifm-feunacn qcqrn 0(fi|i(rc. (93. V.

2Ü. 3uli 43.) 28. u. 29.) 304. - auch von €t,

miß ber 93or(abun« ju folcferr qenriqt

(X «. O. NM 18. 3uli 44.) 299. - be«

3weifampfj, Strafbarftit berf (93. ». 20. 3uli 43.

|g. 27. u. 32.) 312. 313.

93erfalfchung berfeiben im Solbatenflanbe. (Ärieg*

Xn. v. 27. $uni 44. X*. 62.) 284.

3inöß*rer, Hofe, in SBeftpreujien, von folefeen wirb

fein raubemium entrichtet. (SBeftpr. «Provinjialrecht

». 19. Qfpril 44. 8- II.) 10V

goflürreinte Staaten, 54« bieaTcttigen in benfeb

btn, außerhalb ber <Preug. Staaten , [tationirten

Steuerbeamten loflen fortan ihren orbentua>en per-

ftatfcpen Q)eri<ht«(tanb vor bem Äammergeritfcte ha/

ben. (tt. t». 26. Hprii 44.) 112. — £>e|teuerung br«

frtmben «ifen* naefe In unter benf. getroffenen 93en

einbarungen. (X Ä O. v. 14. $uni 44.) 180. 181.

— .gattteM/ unb SchifffahrWvertrag berfeiben mit

bem .Königreiche Belgien (». 1. Sept. 44.) 577—595.

3u4>tf>nufcr
, weich« für 9Ud>nung ber StaaWfaffe

»rrwaltet unb unterhalten werben, Kufhebung bei

«rbrechtl berfe(6en auf ben 9racr/lajj ber in bcnfe(6en

»erworbenen Sträflinge. (X Ä. O. ». 8. San. 44.)

59. - vorbehaltlich bei Secht«, bie Äofhn bti Um
terhoiM ber le|tern in folgen au« brren 9?a<hlafi"e

lurärfjuforbern. (ebenb.) 59.

3t«*fn«, (3<nffu0, 3in«jah(ung), 9>frimmungen bar» 3ii*tb«w*frrafe
, (fott müitairifdjer Strafe, bei gleich

über in bem «Provinjialrechtc für SBeftpreufien (vom

19. XpriC 44. g. 7.) 105.

QoÜ, %run*t)«ufer, ficf>e biefen.

Soüämttr, £aupt/ unb Sieben/, Jtompeten) bcrfel«

ben bei Unterfmfeuna. unb SBeftrafung von tbauftee/

gelb/Üb rrtretungen, (^Regulativ 9. 7. jjunl 44. §. 10.)

172. 173. — |u Wittenberge unb Schandau, fler>e

biefe.

3°Ubcan«te, 93erp(!ichtunj| berfeiben, über £hauffee.<

pofi|eü unb €hau(Jergc(b< Übertretungen mit ju wa>

djen. (»eguuuiv ». 7. 3uni \\. §{t I. u. 15.) 167.

172. — ©laubwarbigftit öeef. al« Denunzianten.

(§. 19.) 173. — f. auch Steuetbeamte.

^oüfletoidjt, 93erg(eid>ung befTelben mit fremten ©e<

irichten. (Xöb.,Xfte vom 13. Hpril 44. §. 22. nebfl

Xn(. D.) 463. 486.

Soütarif, »eraihung ber 93eranberungen befTelben

in bem JfranbeUrat'he. (93. ». 7. 3uni 44. §. I.) 148.

— vom 18. Ott. 42., mit ben Staaten bei 3ol!vrr

ein« fdr bie 3»hre 1843., 1844. unb 1845. vereüu

bart, Xb&nbcrung brr im Abfefen. III. ber bat.

wegen <£rh<bung be* JDtirchgmgliofl* beim Xranfit

auf gewiffen Stra|enjagen, vom 1. «Kai 44. ab.

(X Ä. 0. nebfl Xnl. v. 28. «ebr. 44.) 67. - Xbanbe<

rung ber SefHmmungen unter -pofit 6. lit. m. b. u. e.

beffelben, bie 93erjofluna, bei fremben (Eifcn* unb

StahU betr. (X .«. O. v. 14. ^uni 44.) 180. 181.

— bie 9>ofitionen 6. lit. d. u. e. wegen brtf »eifr

b\cd)6, gefirnißten (Stfenbled)* unb ^ifrnbrahtf, fo

wie wegen ber <£ifenwaarcn, bleiben unvrranbert in

Äraft. (ebenbaf. Sic. 181. - Eingang« ;3oBi4&r

vom autflanbifchen 3 .der unb Siro». (X .*. 0. v.

1. 3uli 44 ) 182.

jeitig eintretenber Xu«(loj|ung ober cftttlaffung au<

bem Solbatenftanbe. (93. v. 27. 3uni 44. 72.)

297. — acht Monate berfeiben ifl einem 3«h"
Se(rung«frrafe gleich ju achten, (ebenb. 5. 71.) 208.

— 93erwanb(ung ber ®augefangenf<haft in folche.

(93. v. 27. 3uni 44. §. 15.) 288. - wirb burch ben

verwirft. (93. v. 8. ^uli 44. %%. 3— 6.) 400. 401.

3fir$tigttitg, fJrpertiche, berrn 93olIfrre<fung a« %ÜW
tairfhafe. (93. v. 27. ^uni ii. $. 21) 289. — mit

folcher tonnen nur biejenigen belegt werben, welche

in bie jwritr Älaffr bei Selbatenftanbel verfemt wor/
ben fmb. (£rieg««Xt. v. 27.3uni44. Xrt. 'S.) 277.

— (©. v. 27. 3un( 44. *. 18.) 288. - 93erwanb/

Inng berfeiben in ftrengen Xnre(t. (ebenbaf. §. 31.

8lr. 5.) 291.

3vcfer, auitanbifcher, «ingang^oO von bemf nach

ber unter ben Staaten be« 3oflyrrcin< brftehenben

Vereinbarung. (71. St. 0. v. I. 3u(i 44.) 182. —
Steuer vom inUnbifchcn Sltwenjucfer. (ebenb. 9lr. II.)

182.

3»fommenrottirutifl , im Solbatenftanbe, jur 93er/

dbung militairifchcr 93erbrethrn, berm oerfcharftc 93e<

(trafung. (Äriea^a«. » 27. >ni 44. Xt. 29.) 282.

— (13. V. 27. 3un| 44. §§. 35. u. 39.) 291. 292.

3tvanßößere$rifjr
>

eirr«, 93efrimmungen bardber

nach brm 9ßeflpr. «Provinjialrechte (v. 19. X9r. 44.

§. 16.) 106.

^toetfomuf, C^ueO), unter Ofpjieren, beffen 93e<

(trafung. (93. v. 20. ^uli 43.) 308— 314. — Xm
wenbung brrf. auch auf inaftive unb verabfehiebete

Offijlere. (rbenb. 8- 37.) 314. - «inwirfung bei

Chrenrath« «uf b«nf. (ebenb. §§. 16-18.) 311. —
93er/
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<Prrfona('$Xe9tfier. 1844.

3»elfflmpf, (Duell), unter Offiiieren, (ffortf.)

©erfödrfuna ber »traft, wenn |u folaym mit ©od
beigefjung bt< €l>renraf$t unb be* (ffyrena.eritbtf ge#

fd>ritren wirb. (eben*. J§. 8. 3. 95.) 309 312. — ober

«Kern folepcr, mdbrenb bic ©adje «or (entern f$n>ebt,

voOjogen wirb/ belql. roenn fo(<f>er of)ne ©efunbait'

ttn erfolgt, (ebenb. §. 26.) 312. — ingl. wenn f»fd>cr

m Kuflanbe vofljoam (ebenb. §. 36.) 314. —

Xtetitampf, (SDuefl), unter 0|fi|ietiil, (gortf.)

J)ien(rftitl«fTunfl , neben brr ©träfe, toenn in benti.

burrf) ben ©<$ufbigen etat $ftbflrag erfolgt, ober li-

rei)una. jutn 3a>fifampfe gegeben ifr. (ebenb. 11

SO. «. 34.) 813. 318. — ©trafbarfeit, tefp. ©traf

betreiben, (ebenb. §tj. 27. u. 32.) 312. 313.

II. $crfoua(*9lrgtfirr. 1844.

«lt>rn#lfbcn, «on, ©raf, ©taa«* unb Äabtaet*

mintfter, i|t auf fein TTitfut^en enrtaffen. X. 0.

o. 3. «Kai 44.) 111.

Sofcelfötotngp, uon, ©taat<« unb finanimtaifter,

wirb jum &taati* unb Jtabinetsminiftcr ernannt/ um
»ei beo Jtonio« ^RajeftÄt mit bem ©taat* unb £a<

binettmfnifler o. $&ite ben Vortrag in ben aOgemei/

nen ianbeoangelegeurjeiten ju übernehmen. (X St. O.

v. 3. 3Ra< 41.) 114.

glotttoeU, 5Birfti<$er QcQeimct ftatb unb Oberprii

(tbent ber •Prooinj ©a<f>fen, wirb juu ©taaM« unb

gtnanjminifrer ernannt. (X St. O. ». 3. 90tai 44.)

114.

flHablrr, ©taatt' unb .Juftiiminifter, i|l mfCtetfl X
St. 0. v. 18. Vag. 44., in Ubereinftimmung mit fei»

nen 9Bünfc$en, ». I. Oftbr. beff. 3. ab »0« rtr H
tuna be< 3ufi(jminifrerium6 embunben, unb btnf

ba« €i)tfprafibium brt Qefteimen Ober»$rftuMM

übertragen worben. (X St. O n. 25. ©eprbr. 44.) 451.

Ibf ff, 0 0 n , ©taot<« unb £abinet«mfnifrer, r)at mit tet

©taatf< unb Äabtnettfmintfter v. $&otieifa>»<»4b.

bei bec jtbnigt SRajefMt ben ©ortrag in brn all?r

meinen tanbeoangetegenbeiten. (X. Jt 0. ». 3. fltö

44.) 114.

Üb ben, ©e^eimer SabineMrarft, ifr jum ©taotf un*

3u(Himinifrer ernannt unb angewfefen, bie ®ettif«

be< 3ufti)mtni(rerium0 vom 1. Oftbr. 44. ab in &«*

felben Umfange ju übernehmen, wie fotefce ber StaeU'

minifter TO fixier feiger »ermattet bat. (X 1 0.

». 25. ©eptbr. 44.) 451.
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