
:, 4 .

".ft'

©cfc^0flmmlung

für feie

tönißli^cn ^reufnfdkn Staaten»

1849 . 4
*o*° u/%
STACKS

JUL 1981*

-46«^

%

bie ©efe&e, Serorbnungen tc. bom 2. 3®nuar big jum 21.

jember 1819., nebft einigen au£ bem 3flfw 1848.

(Son Nr. 3086. bi« Nr. 3200.)

Nr. 1. m incl. 42.

Berlin,
ju [;abcn im Drmnigtcn ©cfc&'SammUmgd.lJe&itd* imb 3 c,4*mQö - ^Tomtoir.

f
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(Hjronologifdje Ükrfid)t

her in ber ©efffc* Sammlung für bte königlichen $reufif<hen Staaten

Dom Safyre 1849

enthaltenen ©efefce, Serorbnungcn je.

Ütttrnn

M
©cfefceS !(.

fäudgcgcben

1»

Serltn.
3 n h « l t-

* .

Sr.
be«

St iiefö.

Nr.

beö ©e*

fcfeeö.

©eite.

1848.

28. fttonbt.

1849.

13. 3am. 5f0erbüd)flcr Crlaf, betreffenb bcn Sludbau einer

(Jfjauffec non SSrecß natty Älcmpenoro.
3. 3091. 73.

e

28. — 13. — 2l0cTt|iftd[)ffer Erfaß, betreffenb bcn?iut<b au unb bie

fünftige Unterhaltung bet Ebauffec non @ct>leu =

fingen übet JJtatfcfjer unb Ißicberöbach big

jut Sac$fcn s fDlciningiftfyen fanbedgrenje, in ber

SJtitfjtung nad) Eitffclb.

3. 3092. 74.

28. — b. gebt. Sfflerbüdjßer @tlaß, reegen 23erfeibung f i^fa fifetter

S$orrecf)tc ic. füt bcn djauffcrinü ßigen 9Ius*;

bau bet 5krbinbung$ßraßc jmifdien äDotbio
unb bet Setliiudaffelet Sbauffre, nt ber iRidjtnng

na cf) ©etnrobe.

5. .3098. 89.

4. Bejbr. 13. 3anr. Mcrbüdißer Erlaß, betreffenb bie fPerleibung ber

fiöfalifcfjen SBorrecbtc, fotnic bet Ebauffee*
g elb* Erhebung, füt bie Straße non tfcttroig

übet bie SDfcifeuburg noef) Stebenep.

3. 3093. 75.

7. — 13. —
i* >

SlUerbücbßfr Erlaß, betreffenb bie Einführung non
3in^fut)ontf ju bcn Sd>Icfifd)cn lanbfcf)aff=

licken 'Pfanbbtiefen utib baS bei üluffünbij
aung biefer 'pfanbbtiefe -,u beobaebteube 9}er*

fahren, nebß bem ju bcntfelben gehörigen 9t c«

gulattne.

3. .3094.

(mit Mnt.

76-79.
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v Ctf>ronologifcf>e Überfielt be$ 1849.
,

• -i m • c .

Datum
M

©efefeedic.

Sludgegcben

J«

©erlin.
3 n 1) a l t.

Nr.

be«

©tülfö.

Nr.

bed ©e*

frfctö.

©rite.

1848. 1849.

7. Dcjbr. 6. gebt. 9IUerbicßfter SrfafJ, toegen Sluflifung bet bureß

bie Orbet oom 27. Dffobet 1820. $Mr gntfeßei*

bung oon Stlnfprücßen ait 'Proomjen, Äteife

unb Äommuncn für Bicfcrungcn unb Beiflun»
gen aud ben Xriegdjabren 1806— 7. unb
1812— 15. in iioeifet unb lebtet 3n(tanj nieder»

gefegten 3nimebiatfomntiffion.

5. 3099. 90.

28. - Iß. 3<Jnr. 8teifcfoften = 9tegulatio für bie ilrntee. 4. 3096. 81-85.

28. - 16. — tBUerbdcßjltt Srlaf?, enthaltend oorUSufige SBeftim»

mungen roegen bet ben SKilitaird unb ben,

einen beflimmttu SDtilitaitrang habe nbeu SB e a m-
ten bei Dicnft» unb SBerfeeungdreifen ju

gfroüßrenben Stagegelber.

4. 3097. 85-88.

30. -

1849.

6. gebt. Sertcßtigung, betreffend ben in Nr. 40. bet ©efeg»
Sammlung 3abtgang 1848. ©. 248. ff. abge»

btueften Slarif $ur erßebung bed jjafen» unb
Srücfenaufjugdgelbed in ©fettin oom
25. auguft 1848., in ©ejiebung auf bad oon ein»

gebender Äteibe ju entrießtenbe jjafengelb.

5. 3100.

e •

4

9fc

2. 3fant. 8. 3# nt. Söerotbnung über bie Aufhebung bet ’Prioat*
gericßtdbarf eit unb bed ejrimirten ®e*
ricßtdffanbed, fotoie über bie anbenoeitige

Drganifation bet ©erießte.

1. 3086. 1-13.

3. — 8. —

i

Sßerorbnung übet bie (Smfübrung bed münblicßen
unb fiffentließen Söerfaßrend mit ©eftßioo»

neu in Untetfucßungdfacßen.

1. 3087. 14-47.

4 .
-

8. - SBerotbnung übet bie in ©teile bet SBcrmbgend»
Äonfidfation gegen Defetteure unb aud»
getretene SKilitairpflicßtige ju oerbdn»

genbe ©elbbufjc.

1. 3088. 47 .

5. - 8. - 9Merb6cßfter (Stlafi, betreffend bie Sudfeßung
oon SRecßtdgefcßüften unb SMmtdßanblun»
gen am 22. unb 29. 3anuar b. 3- »egen bet an
biefeu Stagen ffattfinbenben StB ab len.

1. 3089. 48.

4 — 11. — ginfüßtungdorbnung jur Allgemeinen ®ecß»
feiotbnung für Beutfcßtanb, nebff legterer.

2. 3090.

(mitVal)

49-71.

4 — 13. - 2Jerotbnung wegen Aufhebung bet SBetpffitßtung

jur unentgeltlicßen ijulfdlciffutig bei

9t4umung bed ©cßneed oon ben @ßauf{een.

.• •• f

3. 3095. 80.
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(£$rottologifc$e Überfielt beö ^afcrgangtö 1849, V

Datum
bc«

©efcfceözc.

2lu?gtgeben

»“

23erlin.
3 n & o l :t.

Nr.
brt

©tücf«.

Nr.

beö ©c*
fe|eh.

©fite.

1849. 1849.
*

12. 3anr. 6. gebt. aUJrrbicbfler grlag, betreffenb bie .fcafengelbs
Tarife für bie jpafen von 'Pillau uiib 2!? e

=

mel.

>• 5. . 3101. 92.

26. - 15. - lüllerbdcbßcr (Erlag, bit fünftige SBenvaltung ber

evangel. jtircbenangel egenbeiten bett.

7*
.

3104. 125.

2. gebt. 24. — aiDctbictifl« (Erlag, betreffenb ben Angriff bet 20*

beiten auf ber (Eifenbabnffrecfe von ?ipp»
flabt über ©rieft nad) Apamm unb bic (Ein*

fefjung einer brfonbtrcn Ädnig lieben Äom»
miffion für bi« ‘JBeftfdlifcbe (Eifrnbabn.

8. 3105. 127.

9. — 13. — ©erorbnuna, betrtffenb bie (Errichtung von ©es
tverberdtben unb verfebiebene Sibdnbetun*
gen bet allgemeinen ©etverbeorbnung.

6. 3102. 93-110.

9. — 13. — ©erorbnung über bie (Errichtung von ©eiverbe*
gerichten.

6. 3103. 110-124.

9. — 31. 2Ädij. ©ertrag jtvifdjen 'Preußen unb bem ©rogberjog*
tbum Üurentburg, tvegen ©erbütung unb 58c=

ffrafung ber gotff=, Jagb* unb g ifdper ei=

frevel; ratifijirt am 12. ÜRdrj 1849.

10. 3107. 131-135.

23. — 31. — ^Uerbdcbffe ©efidtigung«urfunbe be« vierten ©ach*
trage« §um ©tatut bet ©ieberfcblefifcb'
©tdrtifcbrn (Eifenbabngefellfcbaff, nebft

biefem ©acttrage.

10. 3108.

(mitttni.)

1

135-138.

3. EWdrj. 5. - SlUetbüthfler (Erlag, betreffenb bie Hbdnbetung be«

3olltarifö für bie Jabre 1846 — 48. binfiebts

lieb be« (Eingangöjolled auf ungereinigte
©oba.

9. 310t.. 129

9. — 31. — SllletbAchfl« (Erlag, betreffenb bie ber ©fabt .Spat»

fingen in SBejug auf ben funftmdgigen Umbau
unb bie ebauffeemdgige Unterhaltung brr ®e =

meinbechauffee von ©ierenbof bidjpattin*
gen bewilligten fi«falifcb«n ©orreebte.

10. 3109. 138.

9. —

! -Il-l

11. 3Bai.

m- *

aiUerbicbffer (Erlag, betreffenb ba« ber fflemeinbe

älnbolt bewilligte ©echt jur (Erhebung be«

(Ebauffeegtlbt« auf ber Sbauffee von 21ns

holt bi« jur ©ieberldnbifcben ©renje, in ber 3ticb=

tung auf ©enbringen tc.

14. 3117. 161.

9. - iV. -

i

SlUerbdcbger (Erlag, betreffenb bad ben Jfretdffdnben

be« 3üterbogf=?ucfenrcalbfr Jtreife« betvilligte {Recht

»ut (Erhebung eine« SBegegelbe« auf bet

3üterbogf*gucfenwalbet ©ttage.

14. 3118. 161.
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TI S&ronolegifite Öberfdjt tx$ 3af>rg«*$tf 1849.

Datum
M

C.

jluügtgeben

II

gfrrfin.

3 n b a I t.

IK49.

9. SDtdrj.

•L =

ft -

14. -

16. -

16. -

23. -

30. -

30. -

30. -

1849.

11, 2M,

u. -

3. fluni.

17. Slgril.

12.

12.

17. -

12_

20.

18. g»ai.

9lllfil)6tt)fter Srlag, betreffenb bi« Serleiljung ber
figf JiifdKn^orrccbtf. fowte bei g b auff ce*
ctbcrheb u n g , an bie (jkmemben Slicnqctii unb
ommern, bebufö Erbauung unb Unterhaltung

(intr ©emtinbeigbauffre ööti Sommern
nach fetter. T

2UIerbicf>ftrr &rluff, betreffenb bie Serlribung btt

fidfalifcfctn Sorrec^te in ©ejug auf btn
Sau einer ®em«inbed>auffee von Sitten*
berge über Üacr unb ijorfimar nad) ©d>6p*
pingen.

älUerbW^fier grlag, betreffenb bie ben ©emeinben
©rcitenworbid, .fjapnrobe unb 9?eugabt in ©ejug
auf ben djauffeemdf igen Sludbau bet crjten

2)?eile ber ©trage amifd?en ©reitenworbiil
unb üD? a cf e n t o b e

, oon ©rcitenworbib autf
, bereit*

ligten fi$falifd>en SJotretfjte.

'‘Privilegium wegen gmiffion auf ben Inhaber
lautenber Obligationen über eine Sliileib e ber
©tabt SReug von 80,UtX) Ktblrn.

^llcrbbcbfier gtlag, betreffenb bie (frtidhfunq einer

jpanbeieifaninicr für bie JCreifc ©laß unb
J?abflfcfrwer&t, Irti 9ttgietunggbe,ütfc Steblau.

aillerbüd)fier (Erlag, betreffenb bte (Errichtung einer

fpoiibelbtammet für bie Greife IKeicfren
b ad), ©d)weibm§ ünb 2ß a I b e n b u r q , im
{ftegterungüberirfe ©ree(au.

giltetbbd^jfer grlag/ betreffenb bie (Einfegung einet

bem tOfiniftctium für j^anbel, ©ewerbe ünb offene
liehe arbeiten untergeorbneten „ Äiniglubcn
HelegrapbenDirertion."

SlUerbdchflet (Erlag, bie (Errichtung einer jpanbelbs
Jammer für ben ©ejirt ber ©tabt Srcölau.

'Privilegium wegen gmiffton von 4)rioritüt4»

i .i:
: i

Obligationen Per gÖln*lPflnbciiet ©ifen
babngefellfc^aft, jum ©e|ammtbetraqe von
3,300,0011 Mbit,

SlIlerbAcbltcr (Erlag, betreffenb bab ber ©tabt Ban *

cnfalja bewilligte Stecht jur (Erhebung eines
bauffeegelbco auf per 111 itjrcr ftelbmart bete»

J
enen diauüirten ©treefe Per fangenfalja«
ennfldbfcr ©trage unb bet biefclbe mit ber jjei*

ligen|tabt=0otb>itr (Ebaujfec verbinbenben gbauf*
feegrcJe.

,r
.

—

Nr.

bei

ctfuf»

Nr.

bt$ ®e»

fepe*.

»Seite.

14. 3119. 162.

14, 3120. 162.

18. 3128. 181.

1L 3110. 139-144.

1L 3111. 145.

UL 311-2. 145.

11. 3113, 146.

UL 3114, 146,

12. 3115,
(miiMnl.)

147-157.

16, 3123. 123.
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Spronologifcfe« Öberflcfr be$ 3Söprgangri 1849. VII

2)atum
M

©efeptö k.

Siutfgcgt'btn

Iß

S3*rlin.
3 « ^ a I L

Nr.

bti

©tÜrfa.R ©ritt.

1849. 1840.

14. 9l*ril.
r

25. 2»gi. «Prtoiltgium tbtgcn äluöftrtigung auf btn Snha»
btr lauttnber Brn^tbalbrr Är tUobligatio*
ntn, jum »rtragt bon 100,000 SRtbtm.

17. 3126. 177-179

20. — 5. 3u|i. Slttctbidjflei Srta#, bttreffenb bit (frbtbung tint$

<f Ijauffeegtlbtd auf btt ©traft bon
nach Äroiltj, nebfl btm Jfcarift.

23. 3140.
(mitäRl.)

‘239-241.

27. — 28. Slptil. SSercrbnung, betrtfftnb bit Sluflüfung btt jtoeU
ttn unb bit 33«ttagung btt tt(ltn Ä«m»
mtt.

13. 3116. 159.

1. 95öi. 11. 3)?«i. ^rioiftgium tbtgcn Sluefertigung auf btn 3»t^a=
btt laufenbtr <5Ä!ntr ©tabtobligationen,
jum »etragc bon (fintr SWiüion 23>alcrn,

14. 3121. 163.

4. — 18. — SHlcrbfchftcr Cfrloß, bttreffenb btn Singriff bet Sirs
btiftn auf bet (J ifen babnfrecfc tJDH Dir =

ftbau nach Danjig.

16. 3124. 174.

4. — 3. 3uui. Slttttbicbfltt (Erfaß, befttjftnb bit »eßdtigung bcS
»on bcr Dftpreußifcfjen £anbfc$aft gefaßten
»cfchluffeä rctgtn äufnabrnt bäuerlicher
©runbßücft in btn lanbfthaftlichen ,ftt t»

bitetrbanb.

18. 3129. 182.

4. — 14. — ^Dribifegium wegen Ausfertigung auf btn 3ns
babtt lautenbet 'Pomtnerfchet ’Probinjials
Gbauffetbau * Dbligatioue n, tum Sttrage
bon 300,000 Stbaltm.

20. 3133. 213-215.

lü. — 11. $D?ai. 93erorbnung über ben »efagerungSjuftanb. 15. 3122. 165-171.

11. — 3. 3uni. 91IIerf)id}ffer (Erfaß, betttffenb bit ©encbmignng beä
bon bem fiebenten @encral = £anbtagc bcr ©cble=
fifcfltn £anbfd)aft gefaßten »tjcbfufftS wegen
»cleibung bcö bon bem Ärcbitbcrbanbe bis*
bet auögefcbloffeueii lünblichen ©runbeigtiu
tbumö mit „Wcutit ©cblefifdjtu 'Pfanb =

b r i e f c
n
", nebfl bem benifelbeu j]igcf4>fo|Tcnett

Wegulatibe.

18. 3130.
,mitSJnl.)

182-203.

17. — 18. «Wat. SBetorbnung, betttffenb bie bicrjcfjntifgigc 3tcrliin =

getung bet 3<>&fungS reit ber in (flbcrfelb
unb »armen bont 10. bni 25. üJ?ai 1819. jafjf*

baren SBechfcI unb anberet jjanbclbpapiere.

16. 31 £5. 175.

23. — 25. - »trotbnung, bctteffenb bit Seflrafung btt Auf:
fotbetung bon 'Perfoncn beö ©olbatenflan =

btö jum Ungtborfam.

17. 3127. 180
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Vftl (übronologifdje Überfielt be$ 3a&rqange6 1849.

Datum
bri

©efefced k.

2Iu«gegeben

|U

©erlitt.

3 n $ a l t.

Nr.
iti

Stficfö.m Seite.

1849.

26. SBai.

1849.

14. 3uni. Stöerbi<bltft ETlag, bie Errichtung rinn jjanbel4<-
famma für ben Krei$ ©iegen betreffend

20. 3134. 215.

25. - 14. - *Piioilegium für bie aiuöfiellung auf ben 3fnba«

bet lautenber ©cbulbuerfcbreibungen ber

©teftiner Kaufmannfcbaft, jum SBetrage mm
100,000 IRtblr., bebufe Errichtung eincö neuen

Stbeatergebüubeö bafelbff.

20. 3135. 215-216.

25. - 5. 3uH. 91[Itrlj6ttffer Erlag, betreffenb bie Errichtung eineö

©eroerb egeriebtd für bie ©tübfe SDtagbe«
bürg, 9?euffabts9J?agbeburg unb ©uDcn»
bürg unb für bie Drtfcbaft Suaau.

23. 3141. 242.

30. — 3. 3fu»t. ©erorbnung üb« bie Suäfübrung b« ffiabl bn
Slbgeorbneten jur jmeiten Kammer.

19. 3131.

C mit 9tnl.)

205-211.

30. — ,3. — ©erorbnung üb« ben Termin jur 2ßa&l für bie

jrceite Kammer unb bie Einberufung bei«

ber Kammern.

19. 3132. 211

15. 3uni. 17. - ffietorbnuitg, betreffenb bie SBeffrafung ber ©er«
geben gegen bie £elegrapbtu«$iiifia(ten.

21. 3136. 217-210.

15. - 10. 3n(i. ailerbicbfi« Erlag, betreffenb bie ben ©emeinben
«Ratfcbtr, jjecfcngereutb, Oberrob unb äßalbau,

im Kreife ©dUeulingen, in SBejug auf ben Sau
einer ©emeinbe*E bauffee von Staffier biü

jum ©affbof« ju Enge lau bewilligten fi$ ta*
lifcben ©orreebte.

25. 3146. 252.

15. — 18. — 2Hlet&6d>ffer Erlag, betreffenb bie Aufhebung be$

©erbotö b« 'Pferbe«91uöfubr über biedren«
jeu gegen bie nicht jum beutfeben SuubcPgcbictc

gehörigen Sünber.

27. 3149. 293.

15. - 18. - ailetbbcbger Erlag »egen ber ben ©emeinben
©a<bfa unb Elettenberg in Sejug auf ben

von benfelben vcrgeupintncuen Sluebau b«
©trage t>on b« .fjaiiiioveifd;en ©renje bei

©teina über ©aebfa, ©eubof unb Eletten«
berg nach ^Dlbad), jum 'ilufcbluffe au bie

©trage non ©orbtjaufen nach 9Ji,rci, bewilligten

ficsfalifcbcii ©orreebte.

27. 3150. 294.

15. - 18. — ailerbücbfier Erlag, betreffenb bic Erridtung einnj

©eroerbegeriebtd für bie ©rajfcbafr 'iüer«

nigerobe.

27. 3151. 294.
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Ctyronologifdjc fiberficfrt be$ 3fa^rgattgcS 1849. IX

Dahmt
be«

©ejcpcb ic.

aiubgegcbcn

!«

©erlin.
3 n f) a l t.

Nr.
beb

Stüdi.

Nr.

beb ©e*
fepeb.

Seite.

1849.

‘22. 3uni.

1849.

9. aiugufl. 3Hletbid)ficr ©rlag , betreffend sie Überroeifung
bet gefammten 3Rcbijtnal*©cn»altung, nnt

©infcblufi bet SÄebijinal* unb ©anitdtb='Poliäei,

an Den äRmifter ber Unterrict>tb* unb fffRe*

b i j i n a l
= 'Angelegenheiten.

30. 3154. 335.

27. — 5. 3uli. 'Privilegium »egen gmiffion von 1,000,000 34)0*

letn 'Prioritdtb * Obligationen ber ©ertin*

'Potbbam = üRagbeburger ßifenbafjn *@e =

fellfcbaft.

23. 3142. 243-248.

29. — 2. — ©erotbnung über bic ©erbütung eineb die gefeb*

licf)c gtei&cit unb Drbnung gcidljrbenbcn SR iß*

b r o u d) d beb ©erfammlungb* unbSercini*
gungbrcd)tb.

22. 3137. 221-225.

29. — 5. — ©erotbnung, betreffend bie »orbcreitenbcn SRaff*

regeln jut Aufhebung bet beßebenben ©runb*
jleuerfreibeitcn. *•

23. 3139. 237.

29. — 9. Siuguß. 2Ülcrbid)fter gtloß, betreffenb bab 91 echt jur Sr*
bebung beb Ubauffcegtlbcb auf ber ©trage
»cm ©rog = ©trcbli? nact) Ärappig.

30. 3155. 336.

30. — 2. 3uli. ffierotbnung, betreffenb bie©er»ietfdltigung unb

©erbreitung »on ©griffen unb »etfdjiebene

burd) 2ßort, ©cßrift, Drucf , 3eicf>en,

bildliche ober anbete Darflellung begangene

ftrafbare «fcanblungen.

* 22. 3138. 226-236.

3. 3uli. 6. — Deflaration beb ©efegeb »ont 9. Dftobet 1848.,

betreffenb bie ©iftirung bet ©etbonblungen über

bie Slegulitung bet gutbbettlicben unb bäuerlichen

©erbdltniffe unb über bic aiblbfung bet Dienffe,

SRatural* unb ©clbabgaben, fonoie ber übet biefe

©egenffdnbe anhängigen 'Ptojeffe, in ©ejicbung

auf bie amtliche ©iffirung ber ptojeffe
über bie ©erpßid)tung )ur Entrichtung »on Se*
fi§»etdnberungb »Abgaben.

24. 3143. 249.

4. — 6. — Sßerotbnung roegen Defloration beb §. 15. bet

©erorbnung »om 10. 9Rai b. 3. übet ben Sela*
gerungbjuftanb.

24. 3144 250.

9. — 10. — aillerfedcpflet Erlaß, betreffenb bie aiudfefjung »on

3tecf>tbgefcbdf ten unb aimtbbanblungen
am 17. 3uli b. 3-, roegen bet an biefem Stage

flattfinbenben ©ablen jur jroeiten Kammer.

25. 3145. 251.

3»*$rgtng »849.

c, ,
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X Shronologifcfce Überflcftf bti 3afcrgattge6 1849.

Datum
M

©efehciu.

Sluigegeben

i“

Serlta.
3 n $ a l t

Nr.
brf

©Kirf«.

Nr.

hei ©e*

feheö.

©eite.

1849. 1849.

10. 3uli. 15. 3uli. ©erorbnung, betreffenb bic Dien flvcrgcbcn ber

SHic^tcr unb bic unfreiwillige ©erfetjung bet=

felben auf eine anbere (Stelle ober in ben

SRubeftanb.

26. 3147. 253-270.

11. — 15. - ©erorbnung, betreffenb bie Dien fl «er geben bet

nicht richterlichen Statuten unb bie ©er»
fegung bcrfelben auf eine anbere ©teile ober

in ben SRubeftanb.

26. 3148. 271-292.

11. — 22. Slugufl. SHletbicbfto ©tlag, betreffenb bie ©rrichtung eine*

©ewerbegetichti für ben @emeinbe>Sejirf btt

©tabt .ft alle.

32. 3161. 347.

18. — 21. 3uli. ©trorbmmg, betreffenb einige 21bdnbtrungen ber

Depofitalorbnung vom 15. September 1783.

28. 3152.
Cmttam.)

295-305.

18. — 15. 9Xugufl. Slüerbdchfter ©rlaß, bie älbdnbtrung bei Stermini

ber 3teminiicerc = }D?cffc ju grantfurt a. b.

D. betreffenb.

31. 3160. 346.

21. — 24. 3uli. ©erorbnung über bai ©erfahren in ©ivilpro«
jeffen in ben Sejirtcn bei Slppellationi*
qctichti ju ©reifiwalb unb bei 3 u fl

i j
=

©enati ju ©brenbreitftein.

29. 3153. 307-333.

21. - 9. Sluguft. Slflerbdchftcr ©rtag, betieffcnb bie ber ©tabt Stenn«
ftdbt in Sejug auf ben chauffecmdgigen
Siuibau ber ©tragenflrecfc von Stenngdbt nach

hangenfalja bewilligten fiifalifchen ©or«
rechte.

30. 3156. 336.

21. — 9. — 2lDerh4ch(lcr ©rlag, betreffenb bie ben ©tdnbcn
bei Sitterfelber Äreifei in Sejug auf ben

chauffecmdgigen Siuibau ber ©trage non
36rbig bii ©tumiborf bewilligten fiifalu
fchen ©orrechte.

30. 3157. 337.

23. — 9. — 'üUtrhichffcr ©tlag, bie ©felioration bti ©it =

ber = Oberbru «hi betreffenb.

30. 3158. 338.

28. — 15. - ©rioilegiunt wegen ©miffion von 300,000 SRtblrn.

auf ben 3nhabet lautenber 'Prioritdtiobliga:
tionen bet 5Scrgifct> = 3)2 «S r f

i
f cf» en ©ifen =

bahngefellfchaft.

31. 3159. 339-345.

30. - 22. — aiücrhÄchgcr ©rlag, betreffenb bie ©rrichtmia einer

jpanbelitammer für bie Ärcife jjirfchberg
unb ©chdnau, im SRegierungibrjirtc £iegni|.

32. 3162. 348.
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Datum
bt«

©efegeeje.

Sluggegcbcn

5«

Strlin.
3 n Ü a I t.

Nr.
t(S

©tiiefö.

Nr.

bet* ©e-

feget*.

©eite.

1849. 1849.

30. 3uli. 22. Sluguft 2iHrrMcbftcr Grlafi, betreffenb bie Grr:cf>tung einer

jjanbelgfammcr für btn AreiC' Sanbeebut,
im «RegierungObejirte lliegnig.

32. 3163. 349.

8. Slugufi. 15. - «Dtinifkrial = Sefanntmadiung, bie ülbünbcrung bet*

Stermmö ber «ReminiOcerc=©effe ju grants
furt a. b. D. betreffenb.

31. 3160. 346.

i2. — 22. -

/

2J?ini|lcriat = ScEanntmacbung, wegen 2X(lcrI}<Sc^fter

SBeftütigung bet* Statute betf in 2ßefcl
unter ber Benennung: „Arebitb er ein für

jjanbibcr Per" jufammengetretenen 2t f t i cn *

«crein#.

32. 3164. 350.

13. — 17. ©eptbr. 2IUerb6cb|ter Grlaß, betreffenb bie 23ctleibung ber

©efugnig jur Grbcbung bcöGbauffeegelbebauf
ber für SRedjnung ber ©tabt föetlin erbauten

Äunflfitaße bom fftofentbaler Jibore bei i8er =

lin über ben ©cfunbbrunncn unb «Reinicfens

borf, jum ülnfcgluffe an bie SSetlin s ©trcliger

Gbauffet.

33. 3165. 351.

13. — 17. — SlUcrbbcbflcr Gtlaf, betreffenb bie ben ©emcinbeu
SSreitcnnjorbiö je. in Sejug auf ben Gbauffee*
bau jreifeben 23 rci tenrcotbiü naeg fDtacfens

tobe bewilligten fiäfalifcbeu ‘.8orrcd)tc.

33. 3166. 352.

24. — 22. — Statuten für bi« ritterfebaf tlitge «Pribats
bant in 'Pommern.

34. 3170. 359-374.

28. — 17. — SefiAtigunggutfunbe über einige 21b Anbetungen
beö ©tatut«* ber SBerlins'PotgbamsSKag*
beburger GifenbabngefeUfcgaft.

33. 3167. 353-355.

31. — 17. — ScEanntmacgung, betreffenb ben ißeitritt ber jjcrjog=

lieb 2Jnbalt = Gitbenfet>cn «Regierung ju bem
SKünjPartel bom 21. Dftobet 1845.

33. 3168. 356.

4. ©eptbr. 17. — ÜRiniflerial*S3efanntmacbung über bie unterm 6. 21u*

aufl c. allerbücbft erfolgte IßeffAtigung ber

Statuten bet 32euffabtsGber6tpalbe*Dbers
berget Gbauffeegefellfegaft.

33. 3169. 357.

10. — 11. Dttbr. ©enebmigungdurfunbe be# JufagsUtrtifcia XIX.
jur 9tbetnfcl)ifffabrt«:2lf tc bom 31. ÜRArj

1831., bie gübrung einet* anbeten ©egeU
fdbiffeü aW baü in bem «Patente bejeiebnete, fo»

wie bie ^)atentirun a jur gübrung bon Dampfs
fegiffen auf bem «Rbein« betreffenb.

35. 3171. 375.

Digitized by Google



XII CH)ronoIo<)ifdjc Überfielt beb ^'afjrgangcö 1849.

Datum
be«

0»>cfct*cci if.

9iu«gegebcn

JU

Berlin.
3 n f) a 1 t.

Nr.

be«

Stii cfb.

Nr.

bco 0 c

fege«.

Seite.

1849. 1849.

12. ©cptbr. 11. Dftbr. ©faat«minigcrial = ©efaitnfmadjuiig wegen ber v>cn

bcu Kammern ertbeilten 03 e it cbmigung ju

ber unter bem •>. 3uü 1849. «lalfcncn Deflaration

bet* ©efegeö vom 9. Dftcber 1848., in ©ejicbung

auf Die amtliche ©igirung ber über bie ©er=

pflicbtung jur Gntrichtung von ©cfigvcrdnbe.
MingC’ = i!ibgal'en anhängigen •)> re $ effe.

35. 3172. 377.

15. — 20. — Ülllcrbbchgcr Gtlag, betreffenb ba« bem 9J?agi|lratc

ju .Kinigbberg irt 'j)r. verliehene SKccßt jur

tfrbcbung vpn (j ha uffec gelb auf ber ©trage
von tort nach Slwcibcn für eine halbe Sfteilc.

36. 3176. 379.

17. — •20. — SlUcrbbchger Grlag, betreffenb bie ©enchntigung beb

©auciS einer Gbduffec von ©ernau nach

2S eigen fee, jum ‘dlnfciblug an bie ©crlin = ©tct=

tiner ©taate = Chaiiffee, turch eine Slftiengefcll=

fchaft.

36. 3177. 380.

o*2. 11. — Slllcrbidigcr Grlag, betreffenb bie Gbauffcegelb.
Grbcbung auf ber von bem ©rafen von bet
Slffeburg erbauten ©trage von Sftcictborf nacb

ber ainbaltsiSernöurgfdjen ©renje, in ber 3ticb=

tung auf ©aflengcbt, uub bie 'llmvcubung ber

altgcnieinen ©egimmungen wegen ber Gbauffec =

'Polijcivcrgcben fowobl auf biefe ©trage, al«

auf bie von eben bcmfelben erbaute ©trage von
Gtmblcbcn nad) jjarjgerobe.

35. 3173. 377.

2. Dftbr. 20. — SlUerbbdtger Grlag, betreffenb bie Gbauffecgelb*
Grbcbung auf ber ©trage von granfengein
über ©ilberberg unb 9f}euborf nacb©olpcrti=
borf, refp. Souifenbain.

36. 3178. 380.

2. — 2. 9tovbr. ©tatut bcö Ijerrnprotfcb s Sranbfd)tifjer
DeichverbatiDe«, jur gemcinfamen 'Anlegung

unb Unterhaltung eine« jum ©chupc gegen bie

Überflutungen ber Dber unb ©kigrig
ju erbauenben Deich cd.

37. 3180. 383 402.

2. - 21. — üiUerbbcbger Grlag, betreffenb bie Grricfctung eine«

©ewerbegerid)t« für be» spolijeibejirf ber

©tabt ©tettin, mit Ginfcfyug ber Drtfcbaft

Äupfermü bie.

38. 3182. 403.

4. - 11. Dftbr ©taat«minigcrial = ©efannfmaebung wegen ber von
betten Hämmern ertbeilten ©encbmigung ju

ber unter bem 6. 3fan. 1849. ctlaffenen ©crorbnung
bie Slufbebung ber ©erpgicbtung jur unent-

geltlichen .fjillf (Steigung bei Otüumung be«

©ebnet« von ben Gbauffeen betreffenb.

35. 3174. 378.
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Datum
trf

<»)cfcfccß H.

Slubgcgeben

i«

©erliit.

3 n (i a l t.

Nr.

bei

3tiicfo.

Nr.

beß tfk»

fefcca.

Seite.

1849.

6. Dftbr.

1849.

11. Dftbr. Staat&ninificnal = Scfauntmadiung »egen ber von
ben .Hamm eitt ertbeilfen ©cuebmigung ju Bei

unter Bern 17. üftai B. 3- crlaffencu Serorbnung,

betreffenb Die vicrjebntügige S c r l a n g e r u n g Bet

Sablungßjeit bet iit ©Ibcrfelb uub Sar»
men vom 10. bil 25. 9Äai 1840. jablbaten

USecbfcl unb aiibcrct .fjanbelbpapiere.

35. 3175. 378.

6. — •2». — PtiitiftcriabiSefaimtinadiung übet bie Setlegung be?

St(je£ ber „Sftctallurgifcben ©efcllfdjaft
ju Stolbcrg", im 'Kegierung^bcjitf 2lad>ctt, von
Bort nad) Sonn, unb über bie SefWtigung bei

Statute ber „ üJtctallurgifdben ©efell»
fdiaft ju Sonn'', vom 30. üKai 1849.

36. 3179. 381.

-2. — 28. ’Jtovbr. 3lUerbbd)ficr Crlail , betreffenb bie 'llufbcbung
ber Sippcfd>ifff.jbrtÖ = ©mpfaugffcllc ju

Süncn unb bie Übertragung ber bcrfelbcn

beigelegten .frebebefugniß auf bie ©mpfangb«
ftcflen ju jjamm unb jjaltcrn.

39. 3188. 407.

•>>. 10. Dejbr. SUIcrbbcbfter ©rlaß , betreffenb bie (fmditung eineö

© nvcrbegcrict)t<J für ben ©emeinbebejirf

Sreglau.

41. 3193. 431.

22. — 10. — yilcrbbd'ffct ©rlaß, betreffenb ba£ ben St in ben
beä 9t up put er Hrcifcö verliehene Otecftt jur

©rijebung von ©bauffcegclb auf ber Sriaßc
von fftbeinöberg über Sinbo», jum 2lnfd)(uß

an bie 9teuflabt=9tuppiner Straße.

41. 3194. 432.

24. — ‘2. 9tovbr. ©efeg, betreffenb bie 3tulfc§ung ber ©rridjtung

unb Umformung ber S8 ärger» ebten.

37. 3181. 402.

5. 9?ovbr. 21. — 2lUcrbbd)fter ©rlaß, betreffenb bie ©infeßung einer

befonberen Sebbtbe mit ber girraa: „Hbnig*
I i d> c Dircftion bcrOffbabn" unb bieülnberung

ber bisherigen Sejeid)nung: „Hommiffion für bie

SOeffpbülifctie ©ifenbabn" in „jtbniglidfe Di»
reltion ber äBeffpbälifdten ©ifenbabn."

38. 3183. 404.

5. — 28. -

1

Privilegium »egen SluSgabe auf ben 3nbaber lau»

tenber Obligationen ber Deid>bau = @efell»

fdtoft jur äRclioration beS 5ffieber = Dber«
bruc^ö, im SBeriage von 1,300,000 Sitblr.

39. 3189.
(mtrStnl.)

406-412.
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XIV Ctyronofogifc&e Überfielt beS ^a^rgangeö 1849.

$ahmt
M

©cfc^cß K.

AuSgcgcben

1«

©erlitt.

3 n fj a l t.

Nr.

bes ©e*

fcfccS.

6eite.

1849.

5. STlovbr.

1849.

10. ©ejbr. AUcrbbcftfler Grlaff betreffenb bic Abünberung
einiger Skffimmungen beS SBeftprcuffifcben
£anbfcbaftS = 5RcglementS eom 19. April

1787. in Sejug auf bie Ausfertigung unb

Gintragung ber Pfanbbricfe.

41. 3195. 433.

10. — 21. 91e»br. fUlinifferial = SePanntmacbung ,
wegen Silbung einer

Af tiengcfellfd>aft ju diln unter bem 91a*

men „deiner SBcrgwcrfSeerein."

38. 3184. 404.

12. — 21. - ÜJlinifferial = ©efanntmad?ung über bie AUerbbchffc

SSeftütigung beS ©tatutS beS jut gortfüh*

rung ber, van ber Ijanblung SDlattbiaS ©tirmcS

ju ISJtülbeim an ber 9tubr bisher betriebenen

jjanbiungSgcfebüfte unter bem 91amen ber „ ’!>? a t =

tbiaS ©tinncSfchen jjanblungSs Aftiens
©efellfchaft ju Plülheim an ber 9tuhr" ju=

fammengetrefenen Af tienöerelnS.

38. 3185. 405.

13. — 21. — Pliniftcrial = SBcfannfmachung, wegen SBifbung einer

Aftiengefellfdjaft unter bemljtamen: „@aS =

beleucf)tungS = A(tiengcfeUfcbaft ju SrcS*
tau."

38. 3186. 405.

13. - 21. - ©taatSminiflcrial = ®efamitmatbunq reegen ber eon
benÄammern ertbcilten ©cnebmigung ju ber

unter bem 18. Bcjember 1848. erlaufenen 'Berorb«

nung über bie bäuerliche Erbfolge in ber

Probinj 2Bcffpbalen.

38. 3187. 406.

19. — 28. — ©efeg, betreffertb bic gejljlellung ber bei Ablb:
fung ber 9tcallaflcn ju beachtenben 9lormaU
pretfe unb 91ormals2Jfarftorte.

39, 3190. 413-416.

18. — 28. — ©efefs, betreffenb bie Seflrafung ber Auffors
berung eon petfonen beS ©olbatenflanbeS
jum Ungehotfam.

39. 3101. 417.

19. — 10. £>cjbr. AHerbbtbfler (Erlaß, betreffenb bie Grri d)tung einer

J^anbetStammer für bie ©tabt unb ben

fteiS ©brliß.

41. 3196. 435.

26. - 3. — Serorbnung jur Ausführung ber ®ablen ber

Abgeorbncten jum PolfSbaufe beS beut:

fc^en Parlaments.

40. 3192. 411M30.

7. JJfjbt. 10. - ®efc§ wegen Aufhebung ber Jtlaffenfleuer*

Befreiungen.
41. 3197. 436.
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Saturn

(ü

©tfefetg k.

Mugqeqeben

I«

Strliit.

3 n \) a I t.

Nt
M

Stöifo.

Nr.

beg ©t»

fefeeg»

1849 .

7. Bcjjbr.

21 .
-

21. -

1849 -

10. Seifer.

22.
-

©efe$, betreffenb ben i8au ber Ofibabn, ber

mi tfipMUfd? en unb ber (gaarbrürfer t»i «

tbabn.enbabn, foiPtc bie iBcfebatfutiq bet baau eu
orberlicften ©elbmittet7

©efe#, betreffenb bie ©rmilgigung bet 35tief=

p8tto»&aTe7

@efeß, betreffenb bie Slufbebunq brf gu ©unflen
bog a?tilitJU»aOaifenbaufc^ m 'PotPbam bisher

beflanbenen 3nteüiäenjs3nfertiong»n>an»
geg unb bet amtlichen gntelligenjbldtter

4L

4L

4L

3108.

3100.

3200.

437.

439.

441.
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XVI

$rncffc^Ur = $cnd)tiflunflcn.

3m 3af>r<jangc 1S48.

1) @. 249. 3tile 12. »on oben, ifl, fiatl: „16) .treibe für je 3 3<ntncr — 1 ©gr. ", ju lefen:

„16) Äreibe für je 36 Rentner — 1 ©gr."

(Bergt. Sttaij)trial>Berid)tigung »om 30. Itjember 1848, im 3<*5e8<:ngc 1849. ©. 91.)

3m 3af>rgange 1849.

2) 3n bet SSerotbnung uom 3. 3anuar b. 3- über bie Ginfübtung be# münblicbtn unb öffentlichen

iöerfabrcnö mit ©efdjreorenen iit Unterfuduing3facbcit (@efef}famml. ©. 14. ff.) muß c$ b e
i f) e n

:

©. 30. im §. 86. brittcr ©0$:

bie Bblebnung ober bereu Sunicfrubttte u. f. n>.;

©. 37. im $. 131. jmeite 3cüt:

flott bietbei: „bierübet";

©. 45. im §. 177. jweite 3eile:

bebarf e$ n i cb t ber oorgüngigen Stnbürung u. f. tu.

(Bergt. Seriibtigung oom 6. gebruar 1849. ©. 128.)

3) ©. 80. 3*ik 9- oon oben, ift, flott: bog, ju lefen: „baö" (lagelobn).

4) ©. 390. 3ei(e 13. ooit unten (§. 27. erfle 3£üO, ift, ftatt: ber Gigentbümer betJ föerbanbeö,
ju lefen

:
„ber Gigentbümer beö fBorlanbeö."

(Äomwt nur kt bem Hcinem Steile ber Buftage sor. — Bergt. Blmiflftial - Brritfctigung
»om 14. 91ooember 1849. ©. 406.)

4 l
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@ e f f $ * 0 fl m m 1 1! n g
für hie

königlichen ?> r e u jj i f eh e n (Staaten.

.

/

- Nr. 1.

(Nr. 3086.) tßerorbnung über bic Slufbebung ber •prioatgeriefttöbarfeit unb bcö cjrimirten

@cricbtä|ian&cb ,
foteie über bic anberreeittgc Drgamfation ber ©cricbte.

33om 2. Januar 1849.

Sir Stieb rieh SBilhelm, t>on ©otteö ©naben, könig t>on

Preußen k. )C.
'

‘y

serorbnen in ;2lubfübn;ng ber 2lrtifel 40. 85. unb 88. unb auf ©runb beb

'.Ärtifclb 105. ber 23erfafiiingburfunbe für ben Umfang Unferer s3J?onard)ie mit ,
'ilubfchluö_ beb 23cjirfb beb 2lppellationbgcrid)fbhofcb ju Sein, auf ben Slntrag^

^—. r~—*f

2lufhebung ber 'Prioatgericht^barfeit. V // ,

$. 1 .

£>ie fianbcbherrlichc, ftdbtifchc unb ^atTimonialgerichtbbarfeit jeber 2lrt V ^2. •/$/
in 3rö«I* «nb Sfraffad;en roirb aufgehoben, gortan foll bic ©cridjtbbarfeit

überall nur burch rotn «Staate befteüte ©crichtbbchörben, beren ©inrichfung

unb Jfompetenj bic nachfolgcnbcn "öorfchriften befiimmen, in Unferm tarnen

aubgeübt werben.

©incr gleichen 9lufhcbung unterliegt bie geiflliche ©crichtbbarfcit in allen

weltlichen 2lngelegenheiten, namentlich auch in sJ)roje(ten über bie lioilrcchflicbe

Trennung, Ungültigfeit ober Sftichtigfcit einer ©he. 2lfle folche SKechfbangele*

genbeiten gehören oor bie orbentlichen ©eridjfe.

Unfereb Staarbminifteriumb, trab folgt:

I.

§. 2 .

Die Aufhebung ber s]3riratgerid)tbbarfeit erfolgt ohne ©ntfehdbigung ber

jeitherigen Inhaber, jebod) gehen rom 2age ber Aufhebung nicht blob bie

sJtuf5ungcn nebfl ben fonfiigen aub ber ©crichtbbarfcit flicjlcnbcn ©ercchtfamen,

fonbern auch alle Mafien berfelben, mit ©infchluf ber Verpflichtung jur lieber*

tragung ber j?riminalfoflen, auf ben Staat über.

SBab bic am 2age beb Uebcrgangeb rücffldnbigcn Sporteln betrifft, fo

oerbleiben bie bib bahin bereitb liquibirteit unb jur Solleinnahme gefkUfcn ben

jeitherigen ©erichtbhcrren , trdhrenb bie noch ntcht jur Solleinnahme geflcllten

Sporteln für Stcchnung ber Staatbfaffe liguibirt unb cingejogcn werben, .ftri*

tntnalfojlcn fmb ron ben ©erichtbhcrren in foweit ju übertragen, alb bie 2luf*

3<4rgtng 1M9. (Nr. 30S6.) 1 for*

'Hudgcgcbcn ju SBetlin, ben 8. Januar 1849.
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forberung jur 3oblung bcrfelben bid jum Sage beJ Uebergangeg ber ©cricbl$=

barfeit bereift fr(offen tfl, bagegtn fallen bie erg freier cingeforbcrtcn non ber

©erid;töbcn:fcbaft ju übertragehben hoffen ber StaatSfaffe jur Sag.

§. 3.

Bei ber Uebemabme ber ©crid;t$barfcif »erben ben Staat$bcb&rbcn bie

»orbanbenen ©efd)dft6utcng(icn ber br$()crtgcn ©cridtföbcbörbcn, fotoetf fic für

bie neuen ©eridjfe crforbcrlich ftnb, mir übergeben. Sluch ifi ber Staat be*

rechtigf, oorbanbene befonberc ©crichtSgel'dubc unb ©cfdngniffe, wenn baoon

für 3wccfe ber SugfjoerTOaltung ©ebrduch gemacht »erben foll, ferner ju be*

nu(jen, übcrfoininf jeboch in biefettt galle bie Vcrpgichtung ihrer ^nganb«
baltung, unb bot bie Sofalien, wenn fic (figcnfbuin oon ’prioafperfoncrt ftnb,

benfelben jurüefjugeben, fobalb für ba$ Bcbürfnig anbetweiiig geforgt i|l, bi$

babin aber eine billige (*ntfd;dDigung für bie S3enu(jung ju getödbren.

5. 4.

Die bei ben aufgehobenen prioafgerichfen lebenslänglich angejleürcn

dichter, bereu SlngellungS* ober VcrtragiSurfunben oon ber oorgefebten Sie»

h6rbe unbebingr unb nicht unter betn Vorbehalte begdtigf fiitb, bag ftc bei

einer Vereinigung be$ betreffenben ©cridtfö mit einem jtöniglichcn ober JfrciS*

geridjte, ober bei Abtretung ber ©emhtöbarfeit an ben Staat ftd; beren 2!uf*

hebung gefallen $u (affen hoben, »erben im StaatÄbicnge mit bemjenigen f*ins

Fommen »ieber angegeüt, welches ihnen nach fÖiaaggabe ihres DicngaitcrS unb
ber (ffatSocrbdltniffe in ber 9?eihc ber übrigen UntcrgcridttSsSugipJcamten bei

ben neu eingerichteten 3uflijbch6rben gewdbrf »erben fann.

8lüe übrigen prioatnehter, ju benen auch biejenigen gdbtifchcn Beamten
in Veuoorpommcm gehören, »cldie baS jJiichteramt nur in Verbinbung mit

anberen gunfiioncn als ©emeinbebeamte oerroalten, t|l ber Staat ju überneh*

men jwar nicht oerpgicbtct, cS foll jeboch nach Piaaggabe ihrer Befähigung
unb foroeit gd; baju geeignete ©elegenheit bietet, auf ihre Unterbringung inög*

Bebacbf genommen »erben. Benzen ge eine ßualififaiionSurfunDc jur

Slngellmtg bei Dbergcrid;ten, fo gilb fic jcbcnfallS mit bemjenigen CjiiiFoinmen,

»cldjcS nath betn in ber JKeihe ber Dbergerichtö^iMffcfforcn ihnen bcigelegtcn

Diengaltcr unb nach ben IftafS* unb Perfonalocrbdltniffcn ge»dhrt »erben
fann, bei dtoniglichen ©erichten anjugcllcn.

§. 5.

Subaltern = unb Unterbeamte ber prioafgcricblc »erben mit einem nach

ben (JfatSocrbdltiuffen ber neuen ©cricbte ju begimtnenben tfinfommen über*

nommen, »eint ge mit ©cnehmigung ber betreffenben Bebörbe lebenslänglich

unb ohne Vorbehalt angeffcllt gho. SlnbcrnfallS follett ge, fofern bie Singel*

lunggfdhigfeit oon ihnen nad»ge»iefcn »irb, als (frfpeftantcn für geeignete

SNcmfer notirt »erben, auch bleibt ben Subaltcrnbcamfen üherlaffen, als

Supernuincraricn hei ben ©erichfcn cinjutrctcn, »enn ge oon benfelben baju
geeignet befunben werben.

§. 6 .
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§. 6.

Sei llcbcrnof)inc ber SufUjbcomfert ber flanbc6&crrlicf;cn ©erichfc finb

bie Borfdiriffert ber 3fnflriiftion oom 30. tßfai 18-20. (©efchfammfimg Seife

96. u. folg.) ju berüeffichiigcn, foweit fie nid?f burd; befonbere Seitenö bcö Sfaafö

mit ben Sfanbcötjcrrcu gcfd;loffene Vertrage eine Stbdnbernng erfahren (;nben,

in welchem Salle biefe Verträge cnffd^eiDen.

5 * 7«

Den bei JfüniglichcH ©endeten angeflellfcn bisherigen tyrioaf * ©eridüS*

Scannen wirb ihre frühere Dicnjljeit bei fünftig erfolgcnber <Pcnfionirung nach

Sk'aaßgabe ber Sefiimmungcn beS PcnftonSrcglementö oom 30. SIpril 1825.

angcredjnef.

Sille mir firirfem ©cljalfc roieber angefleflfe ^riöatsljuni^beamtc finb,

wenn fie bisher Jiod) nicht pcniionöbercdrtiqt waren, bei ihrem ©intritfe in ben

unmittelbaren Staatöbienfl bem 3w6[ftc!=Pcnfionöabjugc unterworfen.

§. 8 .

DaS Bcrhalfniß ber Stdbfe in benjenigeit ^rooinjen, in weldjcn bereite

früher JföniglidK ©erühtc an bie Stelle bcrjläbtifchcn getreten finb, crleibct

bis befTen anberweiter Stegulirung burd; bie gegenwärtige Bcrorbnung feine

Scranberung.

H. Aufhebung b c ö eriinirten ©crld^töflanbcö.

§. 9.

Der c.ritnirfe unb prioilcgirte ©crichtSfianb für ^Jerfonen, ©runbjlücfe

unb ©erechtigfeitcn, begleiche» ber prittilegirfc ©eridjtSflanb bcS giöfuS, foweit

er bisher nod) flatrqcfunb;» hm, wirb allgemein aufgehoben, ^ebermann ficht

fortan unter beui orbentlid;en ©crichtc, welches für ben Crt ober S^irf jus

ndchft unb unmittelbar be|lellf ijl, unb jcbeS ©runbflücf gebürt im bänglichen

0erid)fS|lanbe oor baS orbentlid;e ©eridjt bcSjcnigcn SprcngclS, in welchem
tS gelegen ijl.

Korporationen unb anbere moralifd)e 'Pcrjoncn müffen bei bem orbents

lieben ©erid)te belangt werben, in befTen iöejirfe ber Borfianb berfclben feinen

Si§ hm. SlnSnahmcn hieroon bcfliinmen bie ©efejje. Sin bie Stelle bcS burch

bie Üabincföorber oom 1. ‘üftarj 1817. (©efc|fammlung S. 112.) angeorbne*

ten ©criditsfianbeS ber ©ifenbahngcfcUj'djaften bei (fntrd?dbigungSaniVrüchcn

tritt ber Dingliche ©crichfSfianb bei Demjenigen orbentIid)cn ©erichte, in befTen

Se
3hrfc baS erpropriirfe ober bcfchäbigtc Örunbflücf gelegen ijl, wenn ber Jfld*

fltr nicht oorjiebf, im pcrfenlichcn Werid;tS|lanbe ber (iifcnbabngcfcllfd;aft ju

flagen.

Die von oorflebenbcn Seflitnmungcn abweid)enben SBorfchriftcn ber 'Bert

orbntmg oom 16. 3uni 1831. über Die Cfinrkhfung ber ^uftiibeborben im

öroßberjogthum pojen (©cfeßfammlunj S. 75. ff.) trete.» außer Kraft.

(Nr. 3066.) 1* §.10.
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5. io.

Die Stuöna^mcn, welche in ben §§. 1. unb 2. beö ©efc£e6 oom 11.

Slugufi 1848., betreffenb bic 2lufhebung be$ cximirten ©cricbtöfianbcä in Uni
tcrfudjungöi unb Ijnjuricnfacbcn (©efegfammlung ©. 201.), binflcbtlicb bcö
©ericbföjtanbeg bcr Siebter, gcricbtlid>en ^ol^fibeamten unb ^atrimonialgci

riebföberren gemacht ftnb, werben bierbureb aufgehoben.

Der wilitairgcricbtöfianb in ©traffacben, fowic bcr ©ericbtgflanb ber

©tubirenben, foli bureb befonberc ©efe§e anberweif benimmt werben. 23id

babin ocrbleibt eö bei ben barüber bcflehenbcn Sorfcbriftcn.

§. 11 .

9tüd(Tcbflicb ber 9icd?t6fhreitigfeiten unter SKifgliebem ber Jtöniglicbcn

Familie, fowic ber nid)t (Ircitigen 3iecbt$angclcqenbeifcn ber jur Jtöniglicben

Samilic gehörigen ^erfonen, namentlicb in Setrcff bcr Xeflamenfgcrricbtungen,

Sftacbloßregulirungcn, gamilicnfcblüffc, ©hefacben, Sormunbfcboffö = unb ahn*
lieben Slngelcgenbcifcn, wirb bureb bie gegenwärtige ©crorbnung niebfö gedn;

bert, oielmehr behalt c$ in biefer Schiebung bei bcr .fpauäoerfajTung fein Sc*
wenben.

§. 12.

Die nach bcr 93crorbnung oom 28. 2luni 1844. (©efefcfamml. ©. 184. ff.)

jti bebanbclnben ^P^cffc, wcldjc bie ©cbeibung, Ungültigfcif ober ittidjtigfeit

einer ©he jum ©egenfianbe hoben, geben wieber auf bie orbenflieben »crfön=

lieben ©eriajfe über, ©$ dnbern |Tcb bie $§. 1., 2. unb 56. jener Serorbnung
hiernach ab, auch wirb mit Aufhebung beb §. 3. berfelben beflimmf, baß für

bie ©ifjungbocrbanblungen in erfier 3nftanj brei unb in ^weiter ^nfianj fünf
dichter genügen follcn. Die ©efcbdfte beb ©faatbanwaltö in biefen ^rojejfen

bat ber bei bem fompefenfen ©eriebte für ©traffacben beficllfe ©taafbanwalt

wah^unehmen.

§. 13.

Unter Slbdnberung beb ©biftb oom 21. Februar 1816. (©efefefammlung
©, 104.) unb ber Jfabinetöorbcr oom 6. 3uli unb 12. Dftober 1837. (®e;
febfamml. ©. 134. unb 147.) wirb ber ©peiialgeriebtbflanb für Sergwerföi

fachen gleichfalls aufgehoben. Sei ben bort bejeidpneten SRecbtöffreitigfeiten,

welche oon jej»f ab auch in erfier ^nftanj oor bie orbentlicben ©eriebte ge;

hören, hoben jeboeb bie ©eriebte, wenn fic bicb entweber felbft für notbwenbig
eraebten, ober wenn oon einer ber Parteien barauf angefragen wirb, auS ber

3abl oon bem £)bcr ; Scrgatnte bcö Se^irfö 311 bejcidntenben bcrgmdnnis

feben ©acbocrftdnbigcn jwei berfelben 311 ben münblicben Serhanblungen mit
»ollem ©timmreebte 3U3u3tebcn.

?ef>tere Sorfcbriff finbet aueb Slnwenbung, wenn bergleicben Sergfad?cn
in bic 3Weitc unb britfc 3nflan3 gelangen, jcbö<b bürfen in ber höhere» 3» s

flanj nicht folcbe ©aeboerfldnbigc jugejogen werben, welche in berfelben ©aebe
febon in einer ber früheren ^nflanjen bei ber ©ntfdbeibung mitgewirft hoben.

$. 14.
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§. 14 .

Die 23efldtigung einer Annahme an Jt'inbeS (Statt (§. 667. Zit. 2.

Xb. II. 2lllg. BanbrechtO) gehört fortan oor bab orbentliche pcrföntiche Gericht.

iMucb bebarf cö nidjt^ weiter ber Genehmigung ber oorgefc^tcn Scherbe
jur fubhaftafionöfrcien Serdugcrung unbeweglicher Güter ber Pflegebefohlenen

(§. 586. Zit. 18. Zh- II- 2lUg. 2anbred)f8, Jtabinctöorber oom 10. Sßooembcr
1830., Gefefcfamml. ©. 144.), oielmehr genügt ber Sefdjlug beö fompetenfen

follegialifchen Gerichte.

§. 15.

©o lange in einzelnen Proom^en noch befonbere ProoinjiaU ober fiatu:

tarifche 3?echte befiehen, welche auf bie nach ben seitherigen Seflimmungen
oom orbentlichen Geridjtbftanbe eriinirtcn perfonen unb Sachen nicht 2lnwen=

bung gefunben hfl&fi1 , bleibt biefe 2lnwcnbung für folche Perfonen unb ©achen
auch ferner auögefchloffcn.

5. 16.

•Roinpetensftreitigfeiten ber Gerichtöbehörben erfier 3njlanj hinfühflich

btr ju ihrem SReffort übergehenben ©achen (§§. 9. biö 14.) haben bie Dber=
gerichte ju entfeheiben. Denfelben geht auch bie Sefuanig $u, bie gübrwtg
btd #hpofbefenbuchö über einen jufammen gehörigen jtompler oon Gütern,

welche in ben Sejirfcn oerfchiebcner Gerid)te gelegen finb, fowie eintretenben

galie bie Leitung oon ©equefiralionen unb ©ubhajlationcn bcrfelben Ginern

biefer Gerichte ju übertragen. Sebarf eö einer fold;en Sefiiwmung für Güter
in ben ©prcngclit oerfchiebener Dbergerichfe, fo wirb biefelbc oon bem ^uflij*

minitlcr getroffen.

5. 17.

Ginc Serhanblung unb Gntfcheibung be$ 9lcchf$flrcit$ in erffer 3nftanj
oor betn Dbergerichfe in ben galten ber §$. 131. bib 147. Zit. 2. Zhl. I. ber

Slllg. Gcrichföorbnung fmbet nicht weiter ©taff, oielmehr fann biefelhe nur einem

anberen Gerichte erfier 3nHan3 übertragen werben.

III. Drganifation ber Gerichtöbehörben.

§. 18.

Die anberweifige Drganifation ber Gcrichtöbchörben , welche burch bie

eorflehenb angeorbnetc Aufhebung ber prioatgerid;t6barfeit unb bcö eriinirtcn

©erichtbftanbeö, fowie burd) bie Sorfchriften ber Scrorbnung über Ginführung
beö münblichen unb öffentlichen 93erfahrenb mit Gefdjworencn in Unterfuchungö*

fachen bebingt wirb, foll (ich biö bahin, bag im 'iBege ber Gefefsgebung bie

hinberniffe einer burchgrcifenben unb gleichförmigen Umgcflalfung tin ganjen

Umfange ber Monarchie befeitigt fein werben, möglichfl an bie beflehenbcn

©erichtöeinrichlungen anfchliegen.

Die ijuflyoerwaltung wirb fonach in erfier 3nflan$ burch foUegialifch

(Kr. 3086 )
ein:

/
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cingcricbrele J?reid= unb gfabfgcrid?rc in Bcrbinbung mir ©ii^clricbrcrn , in

»weiter Snflanj burd; 5lppclIattondgericbte, in leerer ^nfianj burd) bad Dber*
Xribunal ju Berlin attdgeübr.

SHußerbein follen an Drfcn, wo öd; btijU ein Bebürfniß ergiebr, befon*

bere fpanbcld: unb ©cwcrbcgerid)fc, in welken bic 3icd;rdpüegc burd; fad?fun*

bige, oon ben Berufdgenoffen frei gerodete Siebter ocrwaltcfobcr miroorwaltct

wirb, cingerid;tcr werben.

1 . ©erid;re erfier 3 n 0 anj.

§. 10 .

Cer ^[iiridbiftionöbejirP eincd J?reidgerid;fd foll ungefdfnr 10,000 bid

70,000 (burd;fd;nittlid) 50,000) Einwohner mnfaffen unb fid> ber .fiteideintbeis

Jung müglidbfl anfdöießcrt. ^itr jeben lanbrdfblid;cn Jfreid, wenn bcrfclbe im-

gefd^r 40,000 ©inWofmer cnitjdlf, fonfi für jwei lanbrdfbliCbe Jfreife, ober für

einen jfreid mir ^tnjufügung cined Xbeild bed Bad;barfrcifed, wirb felbflflan*

big, ober burd; Bereinigung ber beflebenben ©cridbrdbcbörbcn ein aud einem

Cireftor unb ber crforbcrlid;cn Slnjal;! oon fOfirgliebcrn (Sfdrbcn unb 2lffcfTb*

ren), ininbefletW jufaunnen aud fed;d, audnabmdwctfc aud fünf Siebtem beflc*

benbed .ffrcidgerid;r gebilbet, befien gib, wenn nid;t erbebüebe ©rünbe enrge*

genflebeu,
-

.riöglid;fl bic Jtrciöfiabf, unb im J^alle ber .Rombinirung jweier Jfreife,

in6glid;ö bie dm tneiflen im SJfitrelptmfte bed ©cridjfdfprcngeld gelegene Jtrciös

fiabr fein foll.

3« gidbrcn oon 50,000 unb mehr ©inwobnem wirb neben ben beijus

bebalfcnben gtabrgcrid)tcn ein befonbered Jfreibgericbt cingcridjtct , fofern cd

mir 9tücföd;t auf ben ©efebdftöumfang unangemefTcn erfebeinf, ibr« Bejirfe

auf ben übrigen £f>f'l bed befreffenben Jfrcifcd audjnbebncn.

Dem erfier» Cirefror cincd grabrgcricbrd in ben oben bc3cidmctcn gre*

ßeren gtdofen foll ber Slmfdfaraftcr „^rdfibent" jujiebcn.

§. 20 .

3cbcd Jfrcidgcrid;f unb jebcd gfabfgcricbf jcrfdllr in jwei .^auptabtljeis

lungert, oon wcld;en ber erften bie ftreirige ©crid;fdbarfeit in 3ioiI= unb €iraf=

fad;cn, cinfdjließlid; ber Jtrebir- unb gul'bafiationdfadjen, ber jweifen alle übri=

gen ©cgcnßdnbe ber 3»ö*,50crwalrung, wcld;e nid)t ben lHppcllatioitdgcrid;tcn

oorbebairen finb (§. 25.), jugewiefen werben, gic unrerfebeioeu öd; bei ihren

Verfügungen unb ©ntfd;ciomtgen bureb ben Bcifafc: „©nie l’lbrbeilung" unb
„Bwcirc 'ilbfbeilung". C:r Cireftor fann Boröbcnbcr beider Slbfbeilungen fein.

Bei ber erften Slbt&cilung önb burd; ben Cirefror fidnbige Jtommiffaricn

für bic oon ©ii^clridncrn ju ocrl;anbelnben unb 31» enrfebeibenben Bagarclfr,

Snjiiriens unb Unterfud;ungdfad;en 3U beflellen. Bagatellsachen önb ohne lln*

rerfd)ieb aöc biejenigtn ^rowjfc, beren nach ©elbc ju fcl;dienbcr ©egenfianb
50 9irblr. nicht überßeigr. jjn Be3ng auf bic 3fajunenfadjc« foll cd betit ©r*
meffen bed Jfreid* ober grabtgerid;rd übcrlaffcn bleiben, auf ben Eintrag einer

Partei bie ©crbanblung unb ©nrfebeioung oor bad Kollegium $ti ocrwelfcn.

go weit cd bei ber cröen ^Ibrbeilung für bic X’lburtfjeiliutg ber Ber*
bre*

j k
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brechen an ber crforberlid)en 21njabl oon SRid)fcrn fehlen follt«, finb oon bem
Direftor Sföitglieber ber jweilcn 2(bfheilung $u ©rgänjuitgdrichfcrn ju be*

flimmen.

©in ©efchäftdregulatw befiiintnf näher b»e Serthcilung ber ©efchäffe

uNfcr bie 5Ritglieber nach geograpb*ld)cn Sejirfen ober ©efchäftdgegcnfiänbcn,

unb orbnef an, yccIc^c ©aegen außer ben beut erfennenbeit 3tid;fcr in ben ©es
fegen audbrücflid) oorbcbalfenen ©ntfebeibungen unb 23c|‘d)hi(Tcn einer fülle*

gialifchen Serafbung unb Sefcblußnabme unterliegen.

Sie ©inricglung bed ©tabt», Sormunbfcbaftds unb «Kriininalgerkbfd ju

Berlin, fowie bie .Kompetent ber ©d)öffcngericbfe unb Sanbfchreibercien im 33e*

jirfe beö 3ufiijfenatd ju ©brenbrcifflein, wirb burd) befonbere 3»tlntftioncn

geregelt.

§. 21 .

2Benn in betn ©prengel cincd .Kreidgcrichfd außer ber ©fgbf, in wcldjer

fid? baffeibe befinbet, anberc Orte, bie bidljcr größerer ©erid)tdbebörben

waren, oorbanbeit finb, ober fonfl an Orten in einer Entfernung uon ungefähr

brei teilen ober weiter uon bein ©erichfdftge fleh ein crbeblidje# Sebürfniß

baju ergiebf, fo fönncn in benfelbcn einzeln ftebeube 3iid)fer (Segirbdrid)fer ober

©cricbfbfoinmiffaricn) angeftellt werben, bereit Bewirfe fid) auf ben Ort unb

feine Hingegen!) 311 erflrecfcn haben, ©ie finb 'tJJitqlicber bcö hetreffenben

Jtreidgerichtd, flehen auf beffen ©tat unb unter ber iHufficht beö Dircftord bef*

(eiben, weld)cr fic crforbcrlid;cnfall6 als ©rgänjungdridjtcr einberuft.

©d fönnen aber auch an folchen Orten bcfUbenbe ©cridjtdfollcgien ald

Deputationen unb befonbere 2(btbciluitgen ber J?reidgcrid)fe für bie foMegialifeh

ju behanbelnben 3wil * unb ©traffachen cincd gewiffen Sejirfd bcibehalten

roeTben. 3brc Jtompetenj wirb in biefem gallc burch bad ©efchäfidregulatio

($. 20.) näher bcflimmt.

§. 22 .

3ebein JTrciö = unb jcbcitt ©tabtgeriehte wirb bie unbefd;ränfte 3uftätts

bigfeit in allen 3*0*1 * unb ©traffadjen beigelegt, gür bie Abhaltung ber

6d;wiirgend)tc bei fehweren 23erbred)en nad) ber biefen ©egcnflanb betreffend

ben befonberen Serorbnung finb jebod) bie baju geeigneten ©crid)tdbcbörben

unb bie ihnen anjuweifenben Söejirfe burd) beit 3**f}^tnintfler auf ben 2)or*

fchlag bed 2lppeilationdgcrid)td befonberd ju befiiminen.

3ur Jfotnpetcnj ber ©inielrichter gehören nur folgcHbe ©egenflänbc:

1 ) Oie Sagateils unb 3njuricnfaebcn, unb $war bie legfern mit ber im

§. 20. biefed ©efeged bemerften ©infd;ranfung,

2) in anberen 3wiIprojeßfad)cn ihred Scjirfd biejenigen Slngctegenhcifcn,

bei welchen cd nicht auf tnünbliche wrhanbluiig unb fontrabiftorifege

©ntfeheibung oor bem .Kollegium anfommt, ald: 2fn* unb 2tufnahme

ber Klagen, unb bereu Seantwortung , 2(bfaflung 0011 21gnitiond=

refoluten unb .Kcnfu natialbcfcheiben unb beren Sollfhrecfmtg, oorläu*

füge Anlegung »on 2frrejlcn u. f. w., nach näherer Seflhnmung bed

©cfchäffdregülatiod ($. 20.).

3)
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3) bic gorflrügefachen,

4) bit itad) ben ©efe|en »ott (finjelrichtern ju entfcheibenben spolijeü

unb peinlichen Vergehen,

5) Die ©rlaffitng aller ben 3it>i(gericf)fen in (Straffadjen nach §• 20.

ber kriminalorbnung obliegcnbcn oorldtifigen Berfilgungen, beSglei*

chen bie gunftion ciited auf Slntrag be$ SitaatSanwalfS ju befleuen*

ben UntcrfiicbungSrichferS,

6) bie Aufnahme oon ©efud?en jeber 2lrf, welche Cfingefeffene beS 23e=

jirfö in ihren SlechfSangelegenbeitcn itim ^rotofoU geben wollen,

begleichen bie 2Beiferbcförberung bcrfelbcn an bie fompetente ®t--

richtsbehörbe,

7) bie Aufnahme ber Ülfte ber freiwilligen ©erichtöbarfeit, einfcblieglich

le^twilliger DiSpofitionen,

8) alle Slacblafc, kurateU, BormunbfchaftS; unb #ppothefenfachen ihres

BejirfS, welche baS krei$gcrid)t nicht nach ’üRaaffgabc bcS ©efdbäflö=
regulatioS (§. 20.) als jur fotlegialifchen Bearbeitung geeignet, t>or

fleh ju Riehen befehligt,

9) bie (rrlebigung oon 9luffrdgcn jeber 2lrf, welche baS krciSgericht ober

baS SlppellationSgericht beS Departements erteilt.

§. 23.

DaS j^nflituf ber kreiSsiJuflijräfbe wirb aufgehoben. Gfin 2Infpruch auf
©nffchdbigung fleht ben beteiligten Beamten nicht ju.

2. ülppellationSgerichte.

§. 24.

S3on ben gegenwärtig in ber Monarchie, auöfchlieglich beS 2lppeUafionS*

geric^töfjofcö ju @oln, norhanbenen 24 königlichen Dbergerichfen werben 1) baS
DbcrsSlppellationSgerichf ju sJ)ofen, 2) baS Üribunal ju königSberg, 3) baS
#ofgericbt nebfl bem konfiflorium ju ©reiföwalb aufgehoben. Die übrigen

21 Dbers©crichtöbehörbcn, ndtnlich: baS kammergeriebf unb bie Dbcr=£anbeSs

gerichfc ju ^nfterburq, königSberg, 'üKarienwerber,' Bromberg, ^)ofcn, (Stettin,

(löSlin, baS Dber = 2ippeUationSgerichf ju ©reiföwalb unb bie Dber=Sanbeöges
richte ju granffurt, BreSlau, ©logau, 3?atibor, skaumburg, #alberflabt, IDlags

beburg, 'üRünfler, #amm, ^aberborn unb Slrnöberg, fowie ber ^uflijfenat ju

©ht<»breitftein, bleiben, unter Borbehalt weiterer Befliminung über biefclben

burch eine befonbere Berorbnung, beflehen.

§. 25.

Diefe Dber=©ericbtSbchörben erhalten, mit Sfuönabme beö ^uflijfenafö ju

©hrenbreitflein, bic Bejeichnung „2lppcUationSqerichfe". ©ic theilen fleh nach

Bebürfniß in (Senate unb follcn auS einem (Öfrjlen) ^Drdfibenten, einem ober

mehreren (Senatöprdfibenten ober 2lbtheilungöbirigcnten unb ber erforberlichen

Slnjahl »on JKdthen beflehen. Slffefforen fonnen bei benfclbcn nur oorüberge=

henb
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btnb ju einer nach ben ©efchdftäocrbdltniffen nothwenbigen 9(uö^ii(fe, ober jur

Stellvertretung befchdftigf werben.

Die 3lppclIationögerid)te nebfi bem 3“Üijfcnafc 3a Gtyrcnbreifftein geben

bie Sfcchtgangelegenbeitcn ber ©jrimirten, welche jufolge ber Bejlimmungen bie*

fer Berorbnung »or bie orPenfltd)en ©erichtc gehören, nad) einer vorn Sufiiis

mmifier barüber ju ertaffenben 3Mfirufrion an jene ©erid)tc ab. .Künftig biU

ben <ie in 3wiU unb Straffachen

1 ) bie 9lypel!atton$inflan} für alle Slppcllationäfachen ihreö Be^irfö,

2) bie 3?cFuröinftan3 für alle SfeFurbfachen beffelben,

3) bie 2l»ffTd)tö= unb Bcfd)werbeinflan3 für alle J?reiö= unb Sfabtge*

richte ibreö Sprengeles.

'Jlugerbem oerbleiben ihnen

:

4 ) bie bidber ju ihrer ,Kompcten3 gehörigen gehnä gamiliemgibeifom*

mifU «nb gamilien)liffung6=Saflhen, to lange über gebne unb gibeU

fommiffe von ber ©efejsgebung nicht anberweit be|1immr worben unb
bie Sftffimgöfacbcit, fofem bie Berwaltung in ber Stiftungöurfunbe

augbrücflich bem Dbergeridjfe überfragen ifl,

5) bie ©rtheilung son Beglaubigungen uitb Befcheinigungen in biäberü

ger Art,

6 ) alle übrigen Angelegenheiten, welche jeither ben Cbergerichfen ober

beren ©rften ^Jraübettten beigelegt gewefen finb, unb weber jur ftreis

tigen noch freiwilligen ©eridjföbarfeit gehören, al$ : 3uflijt*ififationen,

Dtfyiplinar* unb glntlcllungeSfachen.

Summt eä bei biefcit ©egenildnben auf eine Depofifaloerwalfung an, fo bebie-

nen fich bie AppeUationögcrichte beö Depofltoriumg beö am Drte befinblichen

(Berichte erfter 3n(lanj. 3hte eigenen Depofitorien werben aufgelöfi.

$. 26 .

Die bei ben .Königlichen ©erichfen in golge biefer Berorbnung biöpo-

nibel werbenben richterlichen Beamten finb mit Beibehaltung ihreö 5Range$
unb etatmäßigen ©infommeneS anberweit bei ©erid)tbehörbeu erjler ober

^weiter ^nfian^, ober mit ihrem ©inoerflanbrnffe alö Staatöanwdlfe, 3uflij*

fommifTarien unb Sftotarien anjuflellen.

3. Dber» Tribunal.

§• 27.

Die nach Artifel 91. ber Berfaffungöurfunbe ju bewirfenbe Bereinigung
frt* 9?heinifd;en bKeoifionö* unb JEaffationöbofeä mit bem ©eheimen Oberen*
bunal 311 Berlin, welche^ fünftig ben tarnen : DbersZribunal führt, wirb einem

befonberen ©efe§e oorbehalten.

§. 28.

Daö Dbertribunal bilbet fortan in ben 3lechtfachen au$ bem Bejirfe

brt Appellationögerichtö 3U ©reiföwalb bie brifte unb höchfte 3nflan3 .

4. ©e*Ozeane 1849. (Kr. 3066.)
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4. ©cbührentajre.

§. 29 .

Die beßehenben ©ebührenfaren foßen einer 9?er»ifion unterworfen wer*

ben. ©i* bahm werben in ‘ ^gnlproiefFen bie ©ebübren nach ber ©ebühren*
fajre »om 9. Üftbbet 1833. unb oom 26',. ^Ii 1847. angefegt. ©pweit bi*

©tbüfirenfare »orfr 23. ^fiigufl 1813. noch jur Anwenbimg fcmrnt, ift biö zur

Seoißon ber ©portelgefeggebung bei ben AppeUationügericbtcn nach ber ©e*
bübrenfare für Dfebrtfefiihfe, bei ben Jhrcib* unb ©rabtgcridne» nad) ber ©e=
bütjrenfare für Untefgerichte in großen ©tabten, bei ben ©nizelrichfern nach

ber 2a re für fämfflmc&e tlnfergericbfc ju liquibiren.

3fn 3fnjurienfachen , welche im iioilprozeffc »erhanbelt ßnb, bar ber

Siebter bie .ß'olonne ber ®ebübrenfare , nach welcher bie Sofien liquibirf wer*

ben foßen, ohne Sücfßdjt auf ben ©tanb ber Parteien nad; feinem bureb bie

©efehaffenheit ber ©achc geleiteten (JmiejTcn beßimraen.

Parteien, wclcbe fiep eine* Anwalt* bebient haben, foßen forran in aßen

^Jrojeffen, mit Au*nabme ber ©agateßprozeffe, in Söclreff beren e* bei ben

beßehenben ©orfebriffen bewenbef, bie (hßaffung ber für ben Anwalt aufge*

wenbefen Au*gaben non bem ju ben 'Projcgfoflen oerurripeilten ©egner ju

»erlangen berechtigt fein,

\

r4 -
r ' •*-

5. 3«ßijfommiffarien, Aboofaten unb Slofarien.

$. 30.

Die ^ßizfommiffarien unb Aboofaten, ^inffdbtlic^ beren Anßeßung für
beßtmmte ©eriebtbbcjirfe eb bei ben beßebenben Seßimtmmgen »erbleibf,' nef>=

men ben Amt*faraftcr „Sedbf*anwalt" an.

Den bei bem £>ber*2ribunal unb ben Appeßationögericbfen fünftig an^u*

ßeßenben SecbfSanwdlten fofl in ber Segel bie gleichzeitige gunfrion eine*

Slotar* nicht beigelegt werben.

3n ben ©täbten »on 50,000 unb mehr (Jinwofmern fönnen befonbere

Slotarien angeßeßt werben.

§. 3i.

©ertrage über Berflpeilung »on ©nmbßücfen, über Slbjweigung einzelner

2bcile berfelben unb über Abtrennung »on zugehörigen ©runbßücfen (§. 2. beb

©efege* »om 3. Januar 1845,, ©efegfammlüng ©. 25.) fönnen fortan auch
»on Slotarien rechtsgültig aufgenommen werben ;

biefelbcn ßnb jeboeb »erpflieb*

tet, folche Verträge bem ©erichte, welche* ba* #ppotbefenbucb be* betreffen*

ben ©runbßücf* ju führen hat, fofort nach ber Aufnahme emjufenben.

IV. SUIgemcinc 23eftimmungen.

1. 3n betreff beb ©erfahren* überhaupt.

5. 32.

Die ©erhanblungen »or bem erfennenben ©eridjtc, wobei ber ©ortrag
‘ be*
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beb ^Referenten, auch wenn gefefjlich oorher eine fdjriftliche Sarffeflung beb

6achoerbdlfniffcb ab^ufaffen iff, müublich gehalten werben fann, unb bie 93er*

fünbigung ber Urteile ffnb ohne Skfdjranfuncf öffentlich. Ausnahmen für

gereifte Sachen werben burefj bie ©efefse beffimmf.

3fn allen Sachen fann baS ©cricht burdp einen öffentlich ZH oerfünben*

ben 58efd)luß bie Aubffhließung ber Deffentlichfeit oerorbnen, wenn bieb oon
ihm aub ©rünben beb öffentlichen SSBohlb ober ber ©ittlichfeit für angemeffen

erachtet wirb.

gür 9leu=Vorpommem unb ben Oflr^eirt foll über bie weitere Aubfüh*
rung ber oorffehenben Söeffimmung eine befonbere Verorbnung ergehen.

§. 33.
* • » '/ / ' • j

Sie Urthcile finb in ber Art au^ufertigen , baß fie in ber Ucberfchrift

bie SBorfc: „3m Slamen beb Jfönigb", fobann bie Aufführung ber ^arfheien

unb bie ^Bezeichnung beb erfennenben ©eridjtb enthalten. 3ff baS erfennenbe

©ericht ein follcgialtfcheb, fo müffen aub ben Ausfertigungen ber ©rfenntniffe

auch bie Slawen ber dichter erfichflich fein.

$. 34.

Sie 93orfd>Tift beb §. 32. finbet auch auf bie nach ber JfabinetSorber

uom 8. Auguff 1832. ( ©efefcfammlung ©. 199.) z« behanbelnben iRefurbfa*

eben in ber Art Anreenbung, baß bie im galle beb §. 3. Litt. d. jeneb ©r*

laffeb ergehenben befinitioen ©ntfeheibungen auf inünblichen Vortrag
;
beb Sie«

ferenfen in öffentlicher Sifcung oerfünbet werben.

Vei iwiftbeihmg beb SlefurSgefuchcS ober ber SlefurSanmelbung an ben

©egentheil jur ©egcnauSfübruna ift z« jenem 3^erfe außer ber griff für bie

leerere auch ber Sihungbfag für bie Vcrfünbiaung beb SlefurbbefcheibeS zu

beffimmen unb breroon bem SRefurrenten Slachridbf zu geben, ©iner weiteren

befonberen Vorlabung beiber Xbeil* bebarf eb nicht.

% 35.

SBefchwerben über gerichtliche Verfügungen in allen prozeffuafifchen An*
gelegenbeiten folgen fowopl in 3miU alb in Straffachen bem 3fnffanzenzuge

Der gegen ©rfenntniffe in biefen Angelegenheiten zuldfffgen SiechfSmitfel.

3fn nicht prozeffualifchen Angelegenheiten iff fünftig bab Appcllationb*

gerichf für bie Jfreib* unb Stabtgerichte feineb SprengelS bie alleinige S3e=

ffhrecrbeinffanz, fo baß eb bei beffen ©ntfeheibung bewenbet.

Slur folchc Söefchwerben, welche bie Sibziplin, ben ©efcbdfföbcfrieb ober

Verzögerungen betreffen ($. 37. ber Verorbnung oom 21. 3uli 1846., ©efefc*

jammlung ©. 301.), fmb tynftdjtlid) aller fRecbtSangelegcnbeiten im Aufficht*

»ege, bemnach fch ließtich burch ben 3uffiiininiffer zu crlebigen.

,.3n ©ezn
9.

ouf bie §. 25. 9tr. 4. 5. 6. erwähnten 3?ecbfbangclcgenbei*

ten beT Appellationbgerichte oerbleibt eb bei ben bibherigen SBeffimmungen.

(Sr. 3066) 2* 2. ©r*
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2. Ernennung unb jQualififation bcr 3ufH} beamten.

§. 36.

©ie sprdftbenten unb fRäthe beS Dbcr=XribunalS unb ber 2lppellationS=

geriete, fowie bie £>ireftoren unb Sidthe bcr J^rciö- unb Sfnbrgcrichfe, wer-

ben burch llnö felbjl, bagegen SlfTefforen, SfechtSanwalte, 9lofaricn unb fRefe*

renbarien in Unfcrcm üJtamen burd? ben ^uflijtninifler ernannt.

lieber bie Ernennung ber Staatsanwälte unb beren ©eljülfen befiimmt

bie Vcrorbnung über (Einführung beS münblid>en unb öffentlichen Verfahrens
in UnterfuchungSfachcn.

fRcfcrcnbaricn, welche bie groge Staatsprüfung jurücfgelegt haben, wer*
ben biö 3

U ihrer anberweitigen 2ln(tellung 311 ©erichtSaffefforcn beflcllf, unb
aleich ben bereits »orhanbenen unbefolbcten DbergcrichtSafFcfforen, wenn fie nicht

bei einem SlppcllafionSgerichte nach $• 25. »onibergehenb, ober bei bcr Staats*

$lnwaltfchaft 311 bcfchdftigcn finb, einem JtrciS* ober Stabtgerichfc als unbe*

folbefe 3Rifgliebcr überwiefen. ©ie Verleihung beS »ollen Stimmrechts an
folche ©erichtSaffcfToren bängt oon bcr Seflimmung beS ^uftyminijlcrS ab,

jeboch barf bie 3ahl ber unbefolbcten fföifglieber mit »ollem Stimmrecht bei

einem ©crichtc niemals bie .fpdlftc bcr efatSmägigcn dichter erreichen.

§. 37.

3n Setreff ber 3ur Verwaltung ber Sfichterftellen nothwenbigen Quali*

ftfafion unb bcr jurrfltfchen Prüfungen bleibt eine 9?eoijion ber barüber bejle*

henben Vorfchriftcn »orbehalten. nur Verwaltung beS SlintS eine» DircftorS

bei allen JfreiSgcridgen ifl bie jlblegung bcr grogen Staatsprüfung erfor*

berlich-

SJlicmanb fann eine ctafSmdgige 9iid)terfielle bei bem Dber* Tribunal

beflciben, weldicr nicht rninbeflcnS »ier Sabre als dichter ober Dbcr=StaatS=
anwalt bei einem 2lppcllationSgerichte fungirt hat, unb SRiemanb fann etafS*

»tägiges '3Jfitglieb eines 2lppellationSgerithtS werben, welcher nicht minbejlenS

»ier Sabre bisher bei einem Dbergerichfc unb fünftig bei einem JtrciS* ober

Stabfgerichfe als bWichter ober befmiti» als Staatsanwalt angejiellt gewe*

fen ifl.

9fcd;töanwdltc müffen bie Qualififation bcr ?0?itglieber beS ©erichfS, bei

welchem fie angeftellt fein wollen, befigen.

2(uf bie fefjon angejlellfen Söeamren ftnben biefe Vorfchriften nur in fo*

weif Slnwenbung, als ihnen eine Seförberung in eine bbbere Stelle 3U Xheil

werben foll.

3. Vcrhdltnig 3 U ben VerwalfungSbehörben.

§. 38.

3n bem Vcrhdltniffe ber ©crichtc 3U ben SerwalfungSbehhrben wirb
burdj baS gegenwärtige ©efeg nidjfS gednberf. Sie follen fich gegenfeitig bei

Cfrlebigung bcr ihnen obliegcnben ©efchdftc innerhalb ihres iRcfTorfS Unter*

flü^ung leigen; bie VerwaltungSbchhrben finb jeboch nicht ferner befugt, in

2(n=
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Angelegenheiten ibreß SRcffbrtß ben 3ufti$'Unfcrbch6rben 2Jnn>cifungcn ju crl^et=

len, unb fie ju beren ^Befolgung anjubalten. Die entgegenflehenbe iBeftimmung
brr Drber oorn 31. Dejemoer 1 82o. unter L. fRr. XII. (©efehfammlung oon
1826 ©eite 11 .) wirb aufgehoben.

4. ©chlußoorfchriften.

§. 39.

Die ©erichtßbehörben füllen neue (Sfafß erhalten, in welchen ihr 23e»rf,

ber 'Jßobnjih unb bie Stnjahl ihrer iöeamfen, fowie beren SSefolbung fcfiju*

fe^en finb. 33iß bahin werben bie oorhanbenen gonbß Jur Söefolbung ber er*

forberlichen Seamfcn nach ber Seftimmung beß ^nffyntiniflerß oerwenbef.

§. 40.*

')lllc bicfer sBerorbnung cntgegenftehenben ’öorfchriffen werben auf*

gehoben.

§. 41.

Die gegenwärtige ^öerorbnung tritt mit bem 1 . 2lpril biefeß 3ahreß

in straft.

Unfer ^uflijminifter ifi mit 5?lußführung berfelben beauftragt, unb h<rt

bie ©eriebföbebörben mit ber erforbcrlid)en weiteren 2lnweifung ju oerfehen.

ü$o bie Slußführung wegen befonberer 23ebenfen unb örtlicher #inber*

nijfe biß jum 1 . ')tyril b. 3 . nicht möglich fein füllte, ifl oon ihm ber fuerburch

nothwenbig werbenbe fpdterc «Jeityunft ju beftimmen unb öffentlich befannt 311

machen.

Urfunblich unter Unferer #öchfteigcnhdnbigcn llnterfchrift unb beigebruef*

tem königlichen üjnfiegel.

©egeben ^)otßbam, ben 2. Januar 1849.
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(L. S.) gricbrict) 3Bill)elm.

©r. 0. Sranbenburg. 0. Sabcnberg. 0. 9RanteuffeI. 0. ©trotha.
SRintelen. 0." b. #et)bt.

gär ben gmanjminiftcr:

kühne. 0. Söülow.
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Digitized by Google'
4



- 14

(Nr. 3087.) ®froibnuiig über bic ginfubrung beb münblic^ru unb öffenflidKu. 35crfaf>rcriÄ

mit ®ffcbtroreitru in Untcrfud)iingöfad)fn. 2?>om 3. (Januar 1849.

Sfict>ndt> 3Btll)Clm, hon ©ottefS ©naben, Äönig oon
^Jreufen ir. ir.

^ oerorbnen in Stabführung ber Slrtifel 92. unb 93. unb auf ®runb beb Slrtifelb

105. ber VerfajTungbnrfunbe für Den ganzen Umfang Unfern ‘äRonarcbie mir
* wy ’ w

Slubfdjtag beb Bcjirfb beb Slppellationbgcricbtbbofeb ju (Eöln auf ben Slnfragy/ / Unfereb ©faatbminifkriumb, wab folgt:

JZ.
21 b f $ n i t t I.

Slllgemeine Vorfchriften über bab Verfahren bei Unterfuchungen.

5. l.

/ ''p+j anfiogt-^hiH Die ©erichte füllen bei (Einleitung nnb gübrung ber Untersuchungen we=
/e&Ofr gen einer ©efebebübertrefung nicht ferner oon Slmtbwegcn, fonbern nur aufr

erhobene Auflage einftbreitem

§. 2 .'Z'%9
etaatwn- Bei jcbciti 31ppeUafionögcrtcfef foll ein Obers ©taatbanwalt unb für jebeb

»aitfaaft. ^reigs ober ©fabfgeriebt ein ©taatbanwalt aub ber 3af)l ber jutn beeren
Siicbtcramte befähigten Beamten bejlellt werben, helfen amtlicher Beruf eb ifl,

bei Verbrechen bie (Ermittelung ber Xt>dter herbeijufübren, unb biefelben oor

©eri^t’ 3u oerfolgen.

3ebetn ©taafbanwalfe ftnb, fo »eit bab Bebürfntg eb erforbert, oom
Stufliiminijler ©ebülfen bei^uorbnen, weld;e unter feiner Slufftchf (leben unb feü

nen Slnweifungcn golge leigen mfiffen, überall aber, wo flc für ihn auffreten,

ju allen Verrichtungen beffelben berechtigt (mb.

$. 3.

Die Ober: ©taafbanwalfe, ©taafbanwalfe unb beren ©ebülfen gebhren

nicht ;u ben richterlichen Beamten, ©ie fmb in ihrer Slmtbführung nicht Der

Slufflcht ber ©crid)te, fonbern bic ©taatbanwalte ber Slufficht beb Ober-
©taafbanwaltb unb biefer mit ihnen ber beb 3uflijmini|lerb unterworfen, beffen

Slnweifungen fie nachjufommcn hoben. Die befmitioe (Ernennung ber Dber=
©taatbanwalte unb ©taatbanwalte erfolgt burch Unb auf ben Antrag beb

Suflijminiflerb.

5. 4.

SStrfcälmifi b.

Stantianrcalt-

f^oft anbttn

S<|äibm.

Den ^olijeibebürben unb anberen ©icberbcifbbcamten oerbleibt bie ihnen

gefe^lich obliegenbe Verpflichtung, Verbrechen nacbjuforfchen unb alle feinen

Sluffchub gcflaftcnbcn oorbereifenben Slnorbnungcn jur Sluffldrung ber ©acht
unb oorldufigen Haftnahme beb X\)&texi mit Beobachtung ber Vorgriffen beb

©e*

I
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©eff^eö oom 24. September 1848. (©efeg «Sammlung S. 257— 259.), ju
,

treffen’. Sic Mafien jebodb bie uön ihnen aufgenommenen Verhanblungen bem
betreffenben StaatSdnwalfc' $ur weiteren Veranlaffung. ju überfenben, aud; ben

SJegtrfflffonen beffdben wegen (Einleitung ober Ver» oUfidttbigungA fo lch er polu
jeilicher Voruitrerfucbimgcn golge 311 lettldn.

5. 5.

Die ©erichfe finb oerpflichfet, oon ©erbrechen, welche amtlich 3U ihrer

.Rcnnfmß fommen, bem StaatSanwalfe fogleid; 'iHittheilung ju machen, auch

beÄ'bort bemfelben an (Te gerichteten Einträgen wegen geflftellung beö Zhatbe*

^

jlanbeS unb wegen fonfl crforberlichcr (Ermittelungen ju genügen, ,nnb, wem»
,

cS nöfhig tfl, einen UnterfuchungSrichter ju ernennen.

SÖaltet ©efahr im Verfuge ob, fo hat baS ©ericht auch ohne Slntrag

beS Staatsanwalts alle biejeniaen (Ermittelungen, Verhaftungen ober fonfligen

änorbnungen oorjunehmen, wefche nothwenbig finb, um bie Vcrbunfelung ber

Sa<he 3U «erhüten. Die Verhanblungen hierüber finb bemndd;(l,bcm Staats«,^
anwalte mitjutheilen.

§. 6.

Dem Staaföanwalfe legt fein Slmt bie Pflicht auf, barüber $u wachen,,

baff bei bem Strafverfahren ben gefeglid;en Vorfdmften überall genügt werbe,

(ft^hat bahcr nicht bfoS barauf 311 ad;fen, baff fein Schulbigcr ber Straff >

entgehe, fonbern auch barauf, baff Sftietnanb fd;ulbloe »erfolgt werbe.
49 *», ''4 r-r > TM trir

5. 7.

Unterfud;ungSoerhanbIungen, Verhaftungen ober Jöefchlagnahmen hat ber

Staatsanwalt, wenn nicht ©efahr im Ver3uge obwaltet unb ber galt ber (Er«

grelftmg anf frifcher Xi)at ooniegt, nid;t felbfl oo^unebtnen, fonbern folche
,

nach ben UmfTdnben entweber bei ber ^ol^cibehbrbe, ober bei bem betreffenben

(Berichte 3U beantragen. (Er tfl feboch befugt, allen pol^cilichen unb gericht*

liehen Verhanblungen, welche ©egenfldnbe feines ©efdjaftSfrcifcS betreffen, bei*

juwohnen, mit bem Veainfen, welcher bie Verhanblung 3U führen hat, in un«

mittelbare Verbinbung 3U treten, unb feine Slnfrdge unb ÜJfittheilungcn 3ur

görberung beS 3wcfeS ber Unterfud)ung an biefen Söeamfen 3U richten.

$. 8 .

Dem StaatSanwalte fleht bie (Einficht aller pol^cilichen unb gerichtlichen

äffen, welche fich auf einen 3U feinem ©efd;aftSfreife gehörenben ©egenflanb

begehen, jebergeit frei. 2lu<h gehört eS 3utn iöerufe bcffclben, ben Unoollfldn«

bigfeiten, Ve^ögerungen ober fonfligen Unregelmdßigfeiten, welche er fin ben

llntcrfuchungcn wahrnimmt, burch Einträge bei ber corgefegten Vehörbe beS bie

Untctfuthürig führenbfn Veamfen Slbhülfc $u fchaffffi

$. 9.

Verbrechen, beren Veflrafung bie ©efe$e »on bem Anträge einer ^Jrwat«

perfon abhdngig machen, barf ber Staatsanwalt nur bann oor ©ericht »er*
' "• 1 ,v

folgen,
n» j
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folgen, wenn hierauf oon jener ^erfon angerragen worben ift, ©och iß er

jawohl in biefen gaßen, als auch bann, wenn bei Verbrechen anbercr 2lrt bie

Betheiligten ftcfj an if>n wenben, befugt, bie gerichtliche Verfolgung ju oerweis

gern, fofem er bicfelbe für gefe|$lich begrünbet nicht erachtet.

lieber Bcfchwerbcn wegen folcher 'JBeigerungen l)at ber ©bers©taatSs
anwalt ju entfeheiben.

5 . 10 .

©ent Oberstaatsanwalts ftebt bie Befugniß ju, bie gmtftionen ber

StaatSanwaltfchaft auch bei ben (Berichten erßer feineö 'ilmtSbejirfS

felbß ober burch einen feiner ©ehülfen ju übernehmen, wenn er bieS für jwerf*

mäßig erachtet.

§. H.

©ie ©röffnung einer Unterfudjung muß burch förmlichen Befchluß beö

©erichtS erfolgen.

§. 1
*2.

©egen ben Befdßuß eines ©erichtS, burch welchen ber Eintrag auf ©r*
Öffnung einer Untcrfuchung jurüefgewiefen wirb, fleht bem SfaatSanwalfe ins

nerhalb einer jehnfdgigen praflußoifchen griff, welche mit bem Abläufe beS

ZageS beginnt, an bem bie ’üKitfheilung beö BeßheibeS erfolgt iß, bie Be*
fchwerbe an baö SlopellationSgericht offen. Bei ber ©ntßhcibung biefeö ©es
richfö muß eö oerbleiben.

§. 13.

Sowohl wdhrenb ber Vorunterfuchung, als wdhrenb beö ganjen Saufeö
ber gerichtlichen linterfuchung ficht bem ©erichte bie Befchlußnahme über bie

Verhaftung ober greilajfung beö Slngeflagten ju.

Beßhwerben über ben Befchluß beö ©eridjtö gehören oor baö ^ußanbige

Slppellafionögerichf, bei beffen ©ntfeheibung eö bewenbef.

5. 14 .

©er gällung beö Urthcilö foll bei ©träfe ber Vichtigfeit ein tnünblicheö

wweftbrtBa- öffentliches Verfahren oor bem erfennenben ©erichf oorhergehen, bei welchem
W»»«. ber Staatsanwalt unb ber 5ängeflagte ju hören, bie Beweisaufnahme oorjus

nehmen unb bie Vertheibigung beS Slngeflagfcn münblich ju führen iß.

$. 15 .

Die Deffentlichfeit ber Verhanblungen fann oon bem ©erichte burch einen

öffentlich ju oerfünbenben Befchluß auögefchloffen werben, wenn es bieS auS

©rünben beS öffentlichen üBohlö ober ber ©ittlichfeit für angemeffen erachtet.

§. 16.

SatWbigsna. ©er^ngeflagte fann in allen gdllcn, jeboch wenn eine Vorunterfuchung
©tatt
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Start fmbet (§. 12 ff. 75 ff.), erff nach 2lbfcf)luß berfelben, ftcfe beß Söeiffatn

beß eineö föertheibigerß bebienen.

5öei fdjwercn Verbrechen (§. 60.) muß bcm 2lngeflagten ein VertheibU
gtr, fallß er einen folchen nicht erwählt bat, oon 2lmtß«egen befieüt werben.

5. 17.

Üem Vcrtheibiger, ber 2lngeflagtc möge oerhaftet fein ober nicht, müffen
bie Unterfuchungßaften auf Verlangen in ber ©erichtßregiffratur jur ©inffcht

eorgelegt rrerben. ©ine Verabfolgung berfelben an ben Vertheibiger iff nicht

geflattet.

$. l*.

3«angßmittel jeber 2(rt, burd; «eiche ber 2lngeflagte ju irgenb einer

(frfldrung genöthigt «erben foli, finb unjulafffg.

§. 1 ».

£at eine 2)e«cißaufnahme burch ©innehmung beß 2lugenfcheinß an Drt
unb Stelle Statt gefunben, fo muß baß barffber aufgenommene k))rofofoll bei

bem münblid;cn Verfahren oorgelefen «erben.

5. 20.

Beugen, roeld;c nicht oorgelaben «orben, jebod; in ber 5tahe befinblich

iinb, famt ber Richter fogleid; burd; ben ©crichfßbiener geflellen laffen, im
affinen Xbienfle ffehenbe 9J?ilitairperfonen jeboch nur mit ©enehmigung ihrer

'öorgefcfcten.

£affelbe gilt oon gehörig oorgclabenen, aber außgebliebenen 3cugen.

hat ein folchcr Beuge fein 2lusbfeiben nid)t im Vorauß cntfd;ulbigf, fo fann

gegen ihn oon bein ©ericht ohne «eitereß Verfahren eine ©elbbuße biß

20 3fthlr. ober eine ©efangnißffrafe biß ju ad;t jagen, unb bie Verpflichtung

;ur Xragung aller .Hoffen feffgefe^r «erben, «eiche burd) bie oon ihm oer-

urfaditc 2lnfeßung eineß neuen Termin? entffehen. Die Vieberfdffagung biefer

Strafe unb bie ©ntbinbung oon ber Jtoffenfragung iff oon bem Bericht nur

bann ju bewilligen , wenn ber Beuge binnen 1 1 Klagen nach Buffellung ber

Snrafoerfügung fein 2ltißbleiben genffgenb entfchulbigt.

§. 21 .

.Hann bei bem münblichen Verfahren bie Vernehmung eineß 3e«gen
wegen Hranfheit, 2llterfch«dche, großer ©ntfernung, ober «egen anberer un=

abroenbbaren .öinberniffe nicht erfolgen, fo iff fold;e anbenveit ;u bewirten, unb
in biefen Sollen, fo wie alßbann, «enn ein fchon juoor gerichtlich oemomme:
ncr 3euge in$wifchen oerfforben iff, baß VernehntungßprotofoU bei bem milnb--

liehen Verfahren oorjulefen.

§. 22 .

Die beffchenben gefefclichen Vorfchriffen über baß Verfahren bei Slufs ?t»n« unb

Jahrgang 181?. (Nr. 3087.) 3 nähme llrld-
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fcrn.

nähme bcr Söeweife, inSbefonbere auch barAber, welche 'i'erfoncn als Beugen
oernommen unb »crcibet werben bürfen, bleiben ferner maaßgebenb.

Dagegen treten bie bisherigen pofttwen Regeln über bie 2Birfungen bcr

Vcwcifc außer 3lnwenbung. Der erfennenbe Sichter hat fortan unter genauer

Prüfung aller 23ewcife für bie Snflagc unb Vcrtheibigung nach feiner freien,

auS berit Inbegriffe bcr oor ihm erfolgten Verbanbfungen gefchhpften lieber:

leugung ,511 cntfcbcibcn, ob ber Sngeflagte fdbulbtg ober ntdbffchulbig fei.

©r i|l aber »crpflichfet, bie ©rüube, welche ihn babei geleitet hoben, in bem
Urthcile anjngeben.

Sluf «or läufige SoSfprechung (greifprechung «on bcr ^nflanj) foll

nicht mehr erfannf werben.

§. 23.

Der für fchulbig ©rfldrte ifl jur 00Heu gefehlten Strafe 3U «er:

urtheilen.

§. 24.

©iitcr Belehrung beS Verurfhetlfen über bie ihm juftehenben 9lcchtSmit=

tel bebarf eS nicht.

5. 25.

3lbmefenbc unb flüchtige Verbrecher jTnb auf ben 91nfrag beS SfaatS:

anwaltS mittelfi ©biftaiien oorjulaben. Die §§. 577. 578. 580. 581. 585.

unb 587. ber jfriminalorbnung treten außer jtraff, wogegen eS bei ben Vor:
fchriffen ber §§. 579. 582. 583. 584. unb 586. bafelbfl «erbleibt.

$. 26 .

Die Vefchlüffe beS ©erichtS unb feiner Slbfheilungen werben, auch wenn
eS auf gdUung beS UrtheilS anfommt, burch Stimmenmehrheit gefaßt.

©ine Vcfidtigung bcs richterlichen Unheils burch &en 3u|lijmint(ler

fmbet nicht ferner Statt.

9t b f d; n i t t II.

Vefonbere Vorfchriften über baS UnterfuchungSoerfahrcn.

5. 27.

Die Unterfuchung unb bie ©ntfeheibung erfter ^nflanj in Sttfehrnig ber:

jenigen Vergehen, welche in ben ©efe^ert mir

©elbbußc bis 311 50 Jholern,

ober

fJreiheitSfirafc bis 311 fed;S SVochett,

ober

förderlicher 3ächfigung, an beren Stelle jebf oerhdltnißmdßige grei=

heitsflrafe tritt,

ober
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öfter mit mehreren btefcr Strafen 3ttcrfeich bebroht fi'itft, erfolgt bttrch fommiffas
nf(b ftatu befteütc (^injclricbfer mit Eichung eineß ©erichtßfcbrcibcrß.

Die Jtotnpetenj Der Öinjclricfeter tritt auch bann ein, wenn neben biefen

©trafen juglcid; auf @f)renftrafen j\u erfcnnen ift.

ShrßgefchlojTen non bcr 3“ftanbigFcit ber tyin^etricfjfer bfeibcn jebod; bie

in welchen cntweber sngleich auf SBerlufl »on Remtern , Jiteln ober

'iBürben, ober beß 3led)tß turn felbftfldnbigcri ©ewerbebefriebe 311 erfennen i|l,

ober in melden bie ’Berurfbeilung für ben Verbrecher ben Vcrlufl non ($hrens

rechten ober beß 23ürgerrccht5 na<b ben gefefclicben Bcflimmungctt unbebingt
jur golge bat-

§. 28 .

Die ©efdtdfte beß ©taafßatiwalfß werben bei ben UnterfiKhungen biefer

3lrt twm ^Beamten ocrwaltet, welche ber gtegicrtingßprdjibcnt nach SWwrung
beß Jübers©faatßanwaltß fomtnifTarifch b*erju ernennt, unb über bereit 2lmtß=

fübntng bcr Dber=©taatßanwalt bie Jlufftcht 311 führen bat. lieber Jöcfehwer®

ben, welche gegen biefe iöeamfen wegen oerweigerter (5rb<t>«ng 001t Auflagen

geführt werben, bat bcr DbersStaatßanwalf 3t! entfeheiben.

3m llcbrigcn fenbet Sllleß, waß über bie pflichten unb SöefugnifFe ber

©taatßanwalre, über beren Verhältnis 3U ben Berichten, fowit über bie giotb-

roenbigfeit ihrer 3u3ifbi<ng bei bcr Verhanblung oor bem crfcnneitbcn dichter

txfliinmf ifl, auch auf biefe ''Poli^eianwalfe Slnwenbung.

§. 29 .

Die SlnFlage fann fchrifflich ober münblich angebracht werben.

§. 30.

VJirb bem dichter beim Eingänge ber Auflage sugleich bcr Slngeflagte

oorgefübrt, unb gefleht berfetbc bte ihm angefchulbiate Xbat, ober ftnb Die

23eweißmitfel für bie Slnflage unb Vertheibigung jur feanb, fo bat ber 3ficb=

teT in ber 9?eget auf ber ©teile bie llnterfuchung 3U führen unb baß Urtbeil

3u fallen.

3fl bcr Slngeflagtc oerhaffet, fo muß beffen Vorführung beim (5in=

gange ber 2!nflage foforf gefcheben.

§. 31 .

.Kann im galle beß §. 30. baß Urteil »tiefet fogleich gefällt werben, bcr

Ängeflagte ifl aber oerbaftef, fo muß berfelbe fogleich über Die 31t feiner ©er*
tbeibigung bienenben Söeweißmittel oernomtnen, unb feierattf 3U111 münblichen

Verfahren unb 3m @ntfcheibung ber ©ad>c ein möglichft naher Termin anbe*

räumt werben, 3U welchem bie beiberfeitß über betiimmte ^hatfachen oorge=

fchlagenen 3«wgtn oor3ulaben flnb, in fofern ber Slicfefer bie Umflänbe, über

welche fl« oorgefchlagen ftnb, für wefentlich erachtet.

5 . 32 .

.Rann ber Slngeflagte nicht fofort oorgefübrt werben, fo ifl berfelbe tunt

(k,. 3087.)
3* münbs
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münblichen Verfahren burd) eine fcferiftlidje Verfügung oorjulabcn, rocldje bie

Xhatfachen beb ißm angcfchulbigten Vergehend angeben unb bie 2lufforberung

enthalten muß:
3ur feßgefefcten ©tunbe ju erfcheinen, unb bie jt« feiner Vertbeibigung

bienenben Veweibmittel mir jur ©teile
3U bringen, ober fold)c bem ^Richter

fo jeitig oor bem Termine anjujeigen, baß ße noch ju bemfelben f>erbei=

gefcßaftr werben fömten.

3 ugleicp iß betn 2lngeflagten bie 2öarnung ju ftellen:

©aß im galle feineb 2lubbleibenb mir Der Unterfuchung unb ©ntfeheibung

in contumaciam Verfahren werben folle.

§. 33.

9lur auf ©runb befcheinigter erheblicher apinbernifle fann bem Anträge
beb Slngeflagten auf Slnfefcung "eineb neuen Üermined ©rarr gegeben werben.

§. 31 .

3n bem Termine wirb, nad)bcin bie 2lnflage burd) ben ^olijcianwalr

oorgefragen unb ber Slngeflagte barüber oernommen worben, mir ber 23eweiö=

Aufnahme, foweit fcieb erforberlich ift, oerfabren, ber »^olijeianwalr mit feinen

Einträgen, fowie ber Singeflagtc mir feiner Vertbeibigung gehört, fobann aber

bab Uribeil gefällt unb mit ©rßnbcn oerFünbet.

©er Richter ift jebod) befugt, bie gallung beb Urtbeild au^ufehen unb
einen Termin 3ur ^ortfebung beb Verfahrene; 31t beßimmen.

5. 35.

©rßheint ber Slngcflagte ber gehörig erfolgten Vorlabung ungeachtet in

bem Termine nicht, ober oerweigert er in bemfelben, über bie 2lnflagc ftch 3U
erfldren, fo wirb ber üBeweib aufgenommeu, nnb nad) 2lnhörung beb sPoli3ei=

Slnwaltb, fowie beb für ben Slngeflagten etwa aufgetrefenen Vertheibigerb bae
Urtheil gefallt unb oerftlnbef.

©em aubgebliebenen 2lngeflagten ift bab Urtheil in Slubfertigung 3m
3ußeUen.

§. 36.

ginbet ber Richter bei Veurthcilung ber £hot beb 2lngeflagtcn, baß
folche ein Verbrechen enthalt, beffen gefcbliche ©träfe feine ritterliche .fiom=

peten3 ßberfeßreitet, fo hot er bie ©ad)c mittclß Vefchluffeb an bab fompetente

©erid?t ab3ugebcn.

lieber JtompetensßreitigFeiten hot bab ©erießt ber höheren o«ßon3 3U

entfeheiben.

§. 37.

lieber ben Hergang im Termine wirb oon einem oereibefen ©erichtb^

fchretber ein <Protofoll mitgenommen, wclcheb ben wefentlidxn Inhalt ber ©r;
flarungen beb ^)oli

3cianwalfb , beb Slngeflagfen unb ber Sengen enthalten

muß, unb in welchem 3
ugleid) bab abgefaßfc Urtheil mit helfen ©riinben nie:

bers

1
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fcenufchreiben ifi. Der Siebter unb ber ©ericbtSfd;reil)er haben biefeS ^Proto*

fou 511 »olljicbcn.

§. 38.

Die Untcrfuchung tmb bie ©ntfeheibung erfier 3nftanj erfolgt mit 3ujie= 2 . »« »«*-

fcung einee ©cricbtSfchrciberö burch ©erichtSabtheilungcn, welche au6 brei S9lit=
k"*f"

glieDem befielen, in Anfehung

1) berjenigen im §. 27. be3ei<hnefen 'Bergeben, welche in ber Schlußbeflmu
mung Deffelbcn oon ber .Kompetenz ber ©inzelrichter auSgefchloffen wor*
ben ftnb;

2) berjenigen 'Berbred)en, welche in ben ©efefcen mit

©elbbußc, beren lwd>ßeö Uttaaß 50 9?thlr. übcrficigt,

ober

greibeifesflrafc, beren h&thfie$ 'üftaaß fcd;S Soeben, jeboeb nicht brei

3af)rc Abcrfieigt,

ober

mit biefen beiben Strafen zugleich bebrobt jinb, auch wenn fie noch

außerbem ben Berluft 0011 Aetnfern, ©hren^ ober anberen Sfechten

gefeglich jur golge haben;

3) foldjer AmfS»crbrc<hen, welche entweber nur mit AmtSentfcfcung, JSaffd:

rion unb UnfdhigfcitS=©rfldrung ju allen öffentlichen Aeintern, ober zwar
noch außerbem mit Strafen bebrobt finb, welche aber bie ju 2, erwähn^
ten Strafen nidtt überffeigen

;

4) beo zweiten unb britren großen gemeinen, ober unter erfebwerenben Um=
ftdnben begangenen unb bcS erften gewaltfamcn DiebftahlS.

3n benjenigett £anbeSfhcilen, in welchen baS Allgemeine Sanbrecht nicht

©efeheSfraff bat, enffdieibef rMjtChtlich ber .Kompetenz ju 9fr. i. 2. 3. baß
fcureb ©erichtOgebraud) hergebrachte Strafinaaß, in hiernad; zweifelhaften gdN
len aber bie Beftimmung beö Allgemeinen SanbrechtS.

§. 39.

3ur förmlichen ©röffnung ber Untcrfuchung gegen eine beflimmfe ^Jerfon

iü erforberlich

:

1) eine 00m Staatsanwalt abjufaffenbe Anflagefchrift, welche enthalten

muß: ben Dfamen bcs Angeflagfen, eine Darflelittng ber ihm gur fiafi

gelegten Xhaf, bie Beweismittel bafiir, inSbefonbere bie 9famen ber Be*
iaflungSzeugen , beren Abhörung ber Staatsanwalt oerlangt, unb bie

Bejeidjnung bcS BerbredjenS, beffert ber Angeflagte befchulbigt wirb;

2) ein auf ©runb biefer Anflagefchrift bie (Eröffnung ber Untcrfuchung

anorbnenber Befchluß ber ©erichtSahtheilung, in welchem ber 9fame bcS

Angeflagfen unb baS ihm angejehüfbigte Verbrechen 31c bezeichnen jlnb.

§. 40.

Die Beratung unb Befchlußnahtne ber ®erid)f6abtheiluug barüber, ob

auf bie Anflagc bie Untcrfuchung ju eröffnen fei, erfolgt ohne Beifein beS StaatS=
anwalts.

<sr. 3087.) ©r*
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(Frontet baß ©ericht bk Eröffnung ber llnferfuchung für nicht iBlflfRg,

fo bat cß in bem Söefchluffe, wenn ber Slngeflagte ocrbaftet ifi, zugleich beffen

greitaffung zu oerorbnen.

§. 41.

ginbet bie ©erid)tßflbfbetlnng bie Sad;e noch nicht binrcicfeeitb »orbereu

tet, um über bie förmliche Eröffnung ber Unterfuchung ju ertffchrfben, fo hot

fite bie fünfte, in tHnfehung beren eß noch einer näheren 'iluffldrung bebarf, in

betn objirfoffenben Vefchluffe ju bezeichnen, unb biefen S8cfd;luß bem Staafß*

anwalte jur Cfrlebigung mitjutheilen.

§. 42.

#dlt ber Staatßanwalt jur Vegrünbung ober Veroolltidnbic|ung ber 9ln=

flage eine gerichtliche Vorunrcrfudjung für nöthig, fo hat auf lerne» 2lntrag

baß ©ericht einen Unterfuchungßrichfer zu ernennen.

$. 43.

©er Unterfuchungßrichfer hat bei ber Voruntcrfuchung alle in ber Jfru

minalorbnung für ben 3«guirenten gegebenen Vorfchriftcn, inßbefoubere auch

bie löorfcbrift wegen 3ui'ebung eineß oereibeten s)>rorofollfübrerß zu beachten.

§. 44.

©er Bwecf ber Voruntcrfuchung ifl: bie (ijrifienz unb ÜRatur beß ange*

Zeigten Verbrechenß, fowie bie ^erfott beß Shäterß unb bie z» feiner Webers

füprung bienenben 23ewcißmittel fo weit zu crforfchen unb fefuuftellen, alß bieß

;ur 23cgrünbung einer 9lnflage unb zur 'Borbereifung ber tnünblichea Jtpaiqtfe

Unterfuchung erforberlich erfcheint.

©er Unterfuchungßrichfer hat baher feine «Rachforfchuiigcit nicht weiter

außzubehnen, alß biefer B^ecf tß nothwenbig macht.

§• 45.

©ie in ber Vorunterfuchung oernommenen Beugen ftnb burch ben lUt;

terfuchungßrichter, wenn feine geglichen ©rünbe entgegenfiehen (§. 22.)

Zu oereibtgen.

§. 46.

9luch ber Söefchulbigte fann in ber Vormtferfuchung, wenn bieß zur 2£uf=

fldrung beß ©adwerhdlfniffeß z^eefmdgig erfcheint, oemominen werben.

3ft berfelbe oerhaftet, fo muß feine Vernehmung fletß erfolgen.

§. 47.

«Rach 9lbfchließung ber Vorunterfuchung legt ber Unterfuchungßrichfer

feie Slftcn bem Staatßanwalte zur Stellung ber nötigen Slntrdge oor.

2rdgf ber ©taafßanwalt hierbei auf Cfinftellung beß weiteren Verfah«
renß an, fo hat baß ©erichf hierüber zu befinben, unb wenn eß fleh mit bem

8ln=
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Anfrage einoerflanben erfldrt, bie 3«rücflegung ber Elften, auch fofern ber 58e=

ftfcuibigfc »erhoffet ifl, bcffert greilaffung ju verfügen.

(brachtet aber ber ©faafSanwalt ober baS "(Bericht bi« förmliche (?inlei=

mng ber Unterfliegung für begrünbet, fo hat ber ©faafSanwalt bie '.Hnflagec

fdbrift einjureichen, über welche alSbann bie ©erichfSabfheilung Söefcbluß fafjf.

S. 48.

'Ißirb bie Eröffnung ber Unterfucbung befebl offen, fo bot bie (Berichts-

Slbfheilung zugleich einen Termin jum münblicben Verfahren ju beflimmen.

§. 49.

3ff ber SIngettagfe verhaftet, fo wirb ibm bie 2lnflagefcbrift nebfl bem
23ef<bluffe oorgelefen, unb er wirb barüber oernommen:

ob unb" welebe ^Beweismittel $u feiner Bertheibigung er herbeigefchafff,

inSbcfonberc welche Beugen er oorgeiaben ui feben »erlange,

jfann ber Slngtflagfe fich hierüber nicht auf ber Stelle erflaren, fo ift ihm baju

eme angemeffene grill $« beflimmen.

§. 50.

©tehf bem verhafteten älngeflagten ein Bertheibiger jur ©eite, fo iff

biefer eine Slbfebrift ber 9lnflagc unb bcS iBefdffuffeS ju forbern berechtigt.

§. 51.

3(1 ber 2lngeflagfe nicht verhaftet, fo wirb berfelbc unter BRittheü

lung einer 9lbfcbrift ber 'ilnflagefchrift unb beS SkfchluffcS nach §. 32. febriffs

lieb oorgeiaben.

§. 52.

2US Beugen werben, ohne 9?ücfflcbt barauf, ob ftc febon in ber Borum
terfuebung oernominen finb ober nicht, alle biejenigen oorgeiaben, beren 2lbb6=

rung ber ©faafSanwalt ober baS (Bericht für crforberlich erachtet, ober ber 2ln*

geBagfe »erlangt, in fofern baS (Bericht bie Utnjldnbe, über welche bie 2(bhö=

rung ber Beugen beantragt ifl, wefcntlicb finbef. Bu biefem Bwecfc tnüffen bie

Ibatfacben ganj beffimmt angeführt werben.

"Dem ©taatöanwalfe unb bem 2lngcflagten finb bie »orgelabenen Beugen
namhaft ju machen.

§. 53.

3n ber Bwifdjenjeif bis jurn Termine ift bem verhafteten Sfngeflagten,

fofern er einen Bertheibiger heftet, »erfiattet, ficb mit bemfeiben $u bVfprecben,

unb wvar ohne SBeifein einer (BerichfSpcrfon, wenn ber Bertheibiger ein in Crib

unb Pflicht flehenber ^ufti^beamfer ifl.

§. 54.

©ie Setfung ber münblicben Bcrbanbfunq, inSbefonbere baS Berber beS

fngeflagten unb ber Beugen, gebührt bem Borfißenben ber IBcricbtSabtheilimg.

0«h 3087.) §. 55,
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3. ©ti

«n SJfrbrtdjcn

§. 55.

X5ic fchon in ber Vorunterfudumg eiblich »ernommenen 3e«9«» werben
bei ihrer nochmaligen 2lbf)örung nicht aufb neue oereibet, fonbern auf ben ge=

leifiefen ©ib »erwiefett.

§. 56.

©rfcheint ber gehörig oorgelabene 2lngeflagte in bem Termine nicht, fo

fann bab ©erichf, wenn baffelbe aub befonberen ©rünben bie Slnwenbung beb

.Äontumajialöerfahrenb nid)t für angemeffen hält, unter Vertagung ber Sache
3u einem anberen Termine bie Vorführung ober Verhaftung beb x’lngeflagten

anorbnen.

$. 57.

Bie Serathung ber ©erichfbabfhciluttg über bab Urtheil erfolgt ohne
Seifein anberer 'Perfonen.

§. 58.

ginbet bab ©erid)f bei Veurfheilung ber Xf>ar beb 2lngeflagten , bafjl

folche ein Verbrechen geringerer 2lrt enthalt, alb berjenigen, welche feiner Jtotn-

petenj junächft überwiefett ifi, fo hat baffelbe bennod) bab Urtheil 311 fällen.

§. 59.

.ffann bie Serathung nicht an bemfelbcn Xage beenbef, ober bab Urtheil

mit ben ©rünbeit nicht fogleich abgefafft werben, fo hat bab ©ericht jur Ver=
fünbung beb Urtbeilb einen neuen Xermin zu beftimmen, welcher jcboch nicht

über acht Sage hi»aubgef<hoben werben barf.

§. 60.

Bie Unterfudwng unb ©ntfdwibung in 2(nfchung

1) berjenigen Verbrechen, welche in ben ©efefeen mit einer härteren alb

breijdhrigcn grciheitbjlrafe bebrol't finb, unb welche nicht ,;u ben im
§. 38. bejcichneten gehören,

2) ber politifchen unb pretioerbredjen foll oor einem aub fünf 9iid;fcrn unb
einem ©erichfbfchreiber beftchenben ©erichte, unter 3»vcbung non ©c=
fchworenen, alb beififcenben 3iid;tern, erfolgen. Ben Vorfijjcnben biefeb

©crichtö ernennt ber Crrfle präjlbent beb 21ppcllafionbgerid)fb unb fattn

hierzu auch eineb ber 2J?itgIieber bejfelben anowählen.

$. 61.

211b politifche Verbrechen im Sinne biefeb ©efeßeb gelten bie im 2lUgem.

2anbrechte Xh- II. Xit. 20. 2lbfchn. 2. bib 3lbfcf>n. 5. einf<hlicj?lich atifgcführ;

ten Verbrechen. bcnjcniqcn Uanbebtheilcn, in welchen bab 2lüg. Sanbrccht

nicht ©efefcebfraft hat, entfeheiben bie in ben lanbre<htlid;en 2lbfchnitten auf-

geführten ©attuitgen oon Verbrechen, unb in zweifelhaften gdllen bie Sejütn*

tnungen beb 2lllgemeinen Sanbredjfb.

2llb

- k.
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211$ politifche 23erbred)en finb jebocb nicht an$ufeben bie in ben §§. 157.

bi$ 160. 166. 180. biö 195. , 207. bi$ 213. gebauten ©efef)e$ = llebcrtte*

funken; begleichen gehören nicht hierher biejenigen burch bie treffe oerübten

©ergeben, bei »eichen bie SBefirafung oon bem Anfrage einer ^rioafperfon

bebingt iji, ober bie Strafe nur in ben burch ba$ ©efe§ ootn 17. 2Jidrj 1848.

(®efe§fammlung S. 69.) §. 6. angebrobten ©elbbugen^ befielt.

. 21 t> f (6 n i t t III.

©on ben Sdjwurgerichfen.

§. 62.

3um ©efeferoorenett fann nur berufen »erben, '

»er bie ©igenfehaft eincö ^reugen befifjt, 30 ^abre ölt ifl, itn 53oU= ^“"S k«

genujfe ber bürgerlichen Rechte (Ich befmbet, lefen unb fchreiben fann, 1;,^^

unb »enigjlcnö ein 3'abr in ber ©etneinbe, in welcher er (Ich aufbdlt,

feinen fEßobnftfs böf.

S. 63.

3u ©efebworenen fönnen nicht berufen »erben:

1) bie ©finifler unb llnterjlaatöfefrctdre,

2) bie richterlichen Beamten, bie Staatsanwälte unb beren ©ehülfen,

3) bie Sfcqierungöprdübenten, ©rooinjiaUSreuerbireftoren , ganbrdtbc, ^olü
gci^jrdftbenfcn, ©olijeibireftoren,

4) bie im aftioen Dienfic befinblidjcn ©filitdrperfonen,

5) bie 9?eligion$biener aller .fonfeffTonen,

6) bie ©lementarfchullehrer,

7) ©ienflboten,

8) biejenigen, »eiche 70 3ahrc alt finb,

9) biejenigen, »eiche nicht »ettiqflenö jährlich 18 ÜRfblr. an .fflaffenfleuer

ober 20 Sithlr. an ©runbfleuer (auöfchlicßlich ber 23eifd)ldge) ober

24 9fthlr. an ©e»erbefteuer entrid)tcn, ober unter ©orauSfegung beb

Sefichenb einer biefer 2lrtcn ber 23e|lcuerung nach ihren ©erbdltnifien

ju entrichten höben »ürben.

JDhne SRücfflcht auf ben ju 9. er»dhnfen Steuerfafj finb jeboch »äblbar
gu ©efebworenen: bie 9?ed)f$an»dlte unb ©otarien, bie ©rofejforen, bie aps

probirten Siebte unb biejenigen Söeamten, »eiche enfroeber oon UnSumnittelbar

ernannt finb ober ein ©infotnmen oon wenig iienS 500 Jfthlrn. jährlich bejie*

hen unb nicht ju ben oben auögefchlofTcnen Jtatbcgorieen gehören.

§. 64.

ftür jeben lanbrdthlichen ifreib wirb alljährlich im ©ionaf September

burd? ben ganbratb, unb für jebc Stabt, »eiche ju feinem lanbrdthlichen

Streife gehört, bureb ben ©fagiftrat, unb ba, »o fein ©fagijtratSfoUegium be*

fleht, burch ben ©orflanb ber ©cmeinbeoenoaltung eine Urlijle angelegt, »eiche

nach ©or= unb 3“namen, Sfanb, Silter unb 'IBohnort in alphabetifcher Drb=

3«*r*mg 1M9. (Nr. 3087.) 4 nung
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nu«g unb unter fortlaufenben ftmnmern bicjentgen fferfonen enteilt, welche

gn ©efchworenen berufe« werben fönnen.

§. 65.

Die Hrh'fie mag an einem öffentlich befannr gu macbenben Orte brö
5£age lang ju üjebermanng Einfuhr offen gelegt wtTbcn.

Sepaupter Blemanb, ohne ©runb übergangen ober ohne Serücffichtigung

beg 2iefreiuncjggrunbeg eingetragen gu fein, fo h®f er feilte Einweisungen bin*

nen ber breifägigen jfrifi gu ^rotofoü anjumelben.

Erachtet bie Söehörbe, welcher bie Sfufffeüung ber Stfle oblag, bie Ein*
wenbungen für bcgrünbef, fo erfolgt bie nachträgliche Eintragung ober Söfchung
binnen brei Xagen «ach Slblauf ber breifdgigen Einwenbunggfrifi.

§. 66 .

Die abgefchlofTcnen Urlifien werben oom jtreiglanbrathe, in großen ©tdb*
ten, weiche gu feinem lanbrdfblichen greife gehören, oon bem Borficher ber

©emcinbeoerwaltung gefammelt unb bem ^rdnbenten ber ^Regierung, in bereit

Sejirfe ftc aufgenoinmen finb, cingefenbet, welcher fte befinitio fefifteUt unb
baraug für jeben ©chwutgerid)tgbegirf eine bcfonbere 3«br^*f,c berjentgen

oon ibm augguwdhlcnben '‘Perfonen aug biefcm ©egirfe anfertigt, welihe er gur

gunftion alg ©efdhworene für bag beoorftebmb« ©efchdftgjahr geeignet er*

achtet.

ülußerbem wirb oon ihm eine Sille oon geeigneten Ergdngimgggefcbwos
renen aug Den ^erfonen jufammengcfieilt, welche am ©ige beg ©chwurgeridhfg

ober in beffcn ndchfier Umgebung wohnen, unb bertn oon ihm nach fei*

nem Ermcffen gu bcflimmen ifi.

Siegt ein ©cbwurgerichtgbegirf in mehreren 9kgienuigäbepartcinemö, fo

entfcheibet ber ©ig beg ©chwurgcrichfb barüber, welkem IRegicrunggprdft&en*

ten bie Urlifien eingufenben finb unb bie SluffleUung ber ©efchworenenüfien
obliegt.

§. 67.

fBiergebn 2agc oor bem ©cginnt jeber ©Lgunggpcriobe beg betreffcnben

©chmurgcridKg fenbef ber iTfcgierungciprdfibenf ein ©ergcicbniß oon 60 aug ber

3ahreOlifle bcrauggcgogener fperfoimt an bag am ©igc beg ©chwurgerkhtä
bcfmblicge Bericht.

Die Ergdngunggliflc wirb bem ©ertchfe oor bem Anfänge beg ©efchdffgs

jahreg gum ©ebraudie wdhrenb beg fiaufeg beffelben befonberg überfenbet.

§. 68.

Der mit bem ©orfige bet bem ©dtwurgerichfe beauftragte richterliche

Beamte vebugirr jene Slngagl oon 60 burd; tlugwahl ber nach feinem Ermcffen
geeigneten sperfonen auf J6, ©iefe 36 ^erfoncn finb gu ©efehworenen hei bem
©dwurgeridtfe für bie betreffenbc ©igunggperiobe berußen.

2Öer bemgufolj» alg ©efchworencr an ben ©ergtwiWimgert heg ©thwur*
gerkhtd
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gerichtS Zfjeit genommen t)at, barf ohne feine (5in«iUigung «dfjrenb etiteb

Üjahreb nicht »ieber einberufen «erben.

$. 69.

Die Xermine j*r Abhaltung ber ©d)murgcri(hlb(i(3ungeH jTnb oon ben
betreffenben ©erichfen nach bem Umfange ber ©cfchafte fejtyufefcen unb befannt

ju machen.

§. 70.

DaS 2lppetlationbgericht f>at bie Söefugniff, auf Eintrag beb ©taatbans
»alte bie 2Ibt)aifung beb ©ch«urgerichfS einem anberen ©erichte aufjufragen,

»enn oon ber Verhanblung ber ©ache oor bem 3uffanbigen ©erichte eine ©fö=
rung ber öffentlidjen Drbnung ju befürchten ffeht.

§. 71.

Die auÄgewdhften 36 ©efch«orenen «erben oon bem befreffenben ®e*
richte auf ben j'ur Grroffnung ber ©i$ung feffgefe§ten Xag gclaben.

§. 72.

Der ©erichfbbof entfcheibet nach Vernehmung beb ©taatbanwalfS in

öffentlicher ©ihung über bie ©ntfchulbigungSgrünbe berjenigen ©efch«orenen,

»eiche entweber nicht erfchicnen ffnb, ober ihre (Jntlaflimgbgefuchc bei ©röff=
nung ober «dhrenb ber Dauer ber ©erid)töfij}ung oorbringen.

©efchworene, «eiche ohne genügenb befundene (Jntfchulbigung nicht er*

fcheinen ober fid) entfernen, «erben, nachbetn fie oerant«ortlich gehört «orben,
m eine ©elbffrafe bis ju 100 Xbalern, im ißieberholungbfaUc in eine ©elb^
ftrafe bis ju 200 X^alern genommen, unb cb ftnber gegen eine folche ©traf=
oerfftgung innerhalb einer 3ebntdgigen prdflufioifcfoen griff nur 23efch«erbe

bei bem SIppeUationSgericbte ©taff.

§. 73.

©inb beim Seginne ber Verbanblung einer ©ache in golge beb «Rieht*

crfcheincnS einzelner ©efchmorenen ober ber ihnen erfbrilfcn (fntlaffung ober

Beurlaubung «eniger alb 30 ©efch»orene oorhanben, fo «irb oon bem Vor*
iifcenben beb ©erichfb bie 3ahl ber ©efch«orenen aub ber Urgd^ungbliffe
burch bab Soob auf 36 ergabt.

Die ©rgd«3UHgbgcfch«orenen «Hüffen ber 2abung beb Voriifcenbcn bei

Bcrmeibuug ber im $. 72. beffrinmten ©träfe unmöglich golge leiffen.

§. 74.

©efchworeae, «eiche «eitcr alb eine «Keile oon bem Drte beb ©erichtb

entfernt ihren 2Bohnffh höben, erhalten, «enn |Te eb »erlangen, für jebe «Keile

ber #i« unb ber iperreife 8 ©ilbergtofd;cn Keifcentfchdbigung ;
Diäten «erben

ihnen nicht
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fi&jfnung ktt

HnUrfu^mig.

paapt- Ctr«
fahren.

». 9?ctl«b«ng

unb ftcntumä-

jlalstrffltiitn.

§. 75.

Sei politifcben unb SJreßocrbrecben , welche in ben ©efefcen mit feiner

Oberen, alb ber im §. 38. bejeiebnefen Strafe bebrobt firtb, fomtnen rücfficfjfs

lieb ber (Eröffnung ber Unterfucbung bie §§. 39. bib 47. einfcbließlicb jur Sin»

wenbung. SBirb bie Gfröffnung ber Unterfucbung bcfcbloffen, fo finb bie jeit»

berigen 93erbanblungen an baö fompetente Scbwurgeridjt unb ben biefem ju»

georDneten Staafbanwalt abjugeben.

3fn allen anberen galten muß bem münblicben Verfahren oor ben ©e»
fdjworenen fietb eine gerichtliche Sorunterfucbung oorbergeben, in welcher ber

Slngeflagte ju hören ijt.

§. 76.

Seantragt ber Staafbanwalt nach bem Schluffe ber Sorunferfucbung,

ben Sefcbulbigten in ben Slnflagcflanb ju oerfe§en, fo ift über biefen

Slntrag oon einer aub brei SWtglieDern beftebenben iHbtbeilung beb fompeten»

ten ©eriebtb ju befinben.

§. 77.

#dlt jene ©ericbfbbeputafion eine ©rgdnjung ber 93orunferfucbung für

notbwenbig, fo beauftragt fie b*crmif ben Unterfucbungbricbter , welcher nach

©rlebigung beb Sluftrageb bie Slffcn wieberum bem Staatbanwalte oorjule»

gen bat.

5. 78.

©rflart fie ficb für bie Serfefmng in ben Slnflageflanb, fo finb bie 93er»

banblungen bem Slppellationbgcncbte einjureicben, beffen aub fünf SRitgliebern

beftebenbe Slbtbeilung für Straffad)cn nach SJnbörung beb Dbcr»Sfaafbanwaltb
befinitio über bie föerfefcung in Den Slnflageflanb bureb einen Sefcbluß entfebei»

bet. Stach SJtaaßgabe biefeb Sefcbluffeb, welcher jugleicb bie 93erwei|üng ber

Sache oor ein beftumnfeb Sdjwurgericbf anorbnef, b<d ber Dber»Staafbanwalt
binnen einer, ber Stege! nad; auf nicht länger alb acht 2age ju befiimincnben

griff bie förmliche Slitflagcfcbrift anjufertigen, welche bem jur Slbbaltung beb

Scbwurgerid;tb fompetehten ©erid)te unb beffen Sfaatbanwalte ju über»

fenben ijt.

§. 79.

3u bem .Sjaupf»erfahren oor ben ©efebworenen ifi ber niefjt oerbaftete

Slngeflagte unter Sttittbeilung einer Slbfcbrift ber Slnflagefcbrift unb beb im
§. 78. erwähnten Sefcbluffeb bureb eine fct>riftlid>e Verfügung oorjulaben,

welche bie Slufforbenitig enthalten muß:
jur feflgefefjfcn Stunbc ^u erfebeinen unb bie ju feiner 93erfheibigung

Dienenben Sewcibmitfel mit jur Stelle ju bringen ober folcbe bem Stich»

ter fo zeitig oor bem Termine anjujefgen, baß fie noch ju bemfelben

berbeigefebairt werben fönnen.

3u*

Digitized by Google



29

3ugletch iß bem IMngcflagten bie SBarnung ju fielen,

baß im galle feine« Sluöblctbcnö mit ber (Jntfeheibung in contumaciam
»erfahren werben folle.

3wifd>en ber Söebdnbigung ber Borlabung unb bem Termine muß eine

griß oort minbeßen« acht Sagen liegen, e« fei b'enn, baß ber Bcfchulbigte felbß

auf biefe grill oerjichtet.

§. 80.”
j. «,

©rfebeinf ber gehörig »orgclabene 2lngeflagt$ in bem Sermine nicht, fo

ergebt, nad^bem ber Stadtöanwalt gehört worben, ein ^ontumajialurtel, weU
che« ber ©erichtöhof ohne 3Ritwirfung ber ©efehworenen erläßt.

§. 81.

Erbebt ber Berurtheilte innerhalb brei Sagen, naebbem ihm ba« «ftonfu*

majialerfenntniß bebänbigf worben, ©infpruch gegen baffelbc bei bem ©erlebte,

welche« erfannt bat, fo wirb ba« Urtel al« mebt ergangen erachtet, unb bie

Sache gelangt jur abermaligen Berhanblung an ba« Schwurgericht.

©egen ba« bemndchfl ergebenbe Urtel fmbet ein abermaliger ©infpruch

nicht Statt.

§. 82.

Dem Slngeftagten i|l am Sage oor ber Berbanblung ber Sache ein

Berjeichniß jujuftelleh, welche« tarnen, Stanb unb 9Bobnort berjenigen ©e*
fdjworenen enthalten muß, au« welchen ba« Schwurgericht für feine Sache ge-

nommen werben foü.

Sinb am Sage ber Berbanblung weniger al« 30 ©efchworene »orban*

ben, unb muffen beöhalb ©rgän^ungögcfchworene berufen werben, fo iß eine

SöeFannttnacbung ber Flamen biefer ©rgdnjungögefdjworenen an ben Slngeflag*

ren notbwenbig, wenn er bei beren Sluöloofung nicht felbfl gegenwärtig war.

$. 83.

Die Öilbung be« Schwurgerichte^ für jebe Sache erfolgt an bem Sage, b. sifonug

an welchem ße oerbanbelf werben foll, in öffentlicher Si£ung, in welcher ber *{*

BorßfKnbe be« ©erichfö, ber ©cruhtefchreibcr unb ber Staaröanwalf ober ein
q ’

Berfreter beffclben jugegen fein mäßen.

§. 84.

(Erheben fich über bie Bilbung beö Schwurgericht« Streifigfeiten, fo

muffen bie übrigen Slichfer ber Slbtheilüng jugejogett werben, unb eö fann ohne

beren iDritwirfung eine ©ntfdjeibung nicht ergehen.

§. 85.

Die Flamen ber ©efehworenen werben in ©egenwart beö Sbtgeflagfen,

weld;er ßch beö Beißanbe« feine« Bertheibiger« bebienen fann, aufgerufen.

Der 9lame eine« jeben ©efehworenen, welcher auf ben Aufruf antwors

(Nr. 3087.) tef,
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tet, wirb t>on bem ©erichtSfchreiber in eine Urne geiegt, aus welker bie 3ta=

wen auöjuloofen ftnb.

$. 86.

Die Biegung ber Flamen auS ber Urne erfolgt btrrcf) ben 93orfIhcnben.

Sobalb ein «Flame gesogen ifl, erfldrt juerfl ber Söeamte ber Staate
anwaltfchaft unb bcmnachfi ber Angeflagte ober beffcn SBertbcibiger burch bie

Aeufferung: „Angenommen" ober „Abgelehnt", ob er ben ©efcbworenen am
nehme ober oblehne. .ijcri

Die Ablehnung obcr^3ur«cfnahmt ifl nicht mehr juldftig, weim ein fer=

nerer Slame auS ber Urne gejogen ifl.

§. 87.

Dag Schwurgericht für ben einzelnen $<*11 ifl in bctn Augenblicfe gebil*

bet, wo bie Slamen oon 12 nicht abgelehnten ©efchworenen auö ber Urne ge*

jogen ftnb.

5. 88.

Da$ Recht s«r Ablehnung eriifcht jebenfalls, fobalb ntr noch 12 nicht

abgelehnte Slawen fleh in ber SooSurne beftnben.

§. 89.

Die Anführung oon ©rünben für bie Ablehnung ifl nicht erforberlich-

§. 90.

Die #dlfte ber ©efammtsabl ber Ablehnungen fleht ber Staatsanwalts

fchaft, bie anbere £dlfte bem Angeflagten, ober wenn in einer unb berfelbcn

Sache beren mehrere finb, allen
3Ü.

§. 91.

3fl bie ©efammtsabl eine ungerabe, fo fleht ber StaatSanwaltfchaft eine

Ablehnung weniger su, als bem Angeflagten.

$. 92.

©mb bei einer unb berfelben ©ach« mehrere Angeflagte betheiligt, fo

haben fle fleh über eine gemeinfchaftliche Ausübung beS Ablehnungsrechts

SU einigen.

§. 93.

DaS Schwurgericht für bie Sache muff auS jwölf ^Jerfonen, bei Strafe
ber Slichtigfeit beflehen.

§. 94.

Der ©erichtShof fann oerorbnen, baß auger ben 12 ©efchworenen noef)

einer ober mehrere in ber burch baS 8ooS beflimmten Reihenfolge sugesogen

werben follcn, welche ben SJerbanblungen als fleüoerfretenbe ©efdjworene für
ben

Digitized by Google



31

ben gall beijnwohnen hoben, baß eb einem ber ©efchworenen unmöglich wer*

btn follte, bt6 jurn ©*hluffe ber iöerhanblung «nwefenb ju bleiben.

§. 95.

SJiiemanb fann in einer ©ache ©efchworener fein, in »clever er alb

jtuge, Dolmetfcher, ©achterßdnbiger ober 'polijeibeamrer fhdfig gewefen ift,

ober fonft nach allgemeinen gefefclichen föorfchriften alb dichter nidjt würbe
mitroirfen fhnnen, bei ©träfe ber Jiichtigfeit.

$. 96.

Die S&Nfglieber beb gebilbefen ©chwurgerichfb nehmen in ber burch bab

2oob beflimmfen Drbnung Ihre ©i§e ein.

$. 97.

5>or bem beginn ber ©crbanblung muß ber ©orflgenbe beb ©erichfb:

hofeö bie ©efdworencn mit ben Torfen:
,,©ie fdjwörcn unb geloben oor ©oft unb ben SJfenfchen in ber 3ln=

flagefad)e gegen 91. ©ich ben Pflichten 3hr<^ ©crufeb alb ©efd;n»o=

rene mit ©ewifTenhaftigfcif, gefiigFcit unb Üreut 3U wibinett unb un*

parteiifd) fftiemanbetn 311 Siebe unb 3iieinanbem 311 Seibe, einen gewifs

fenhaften ©pruch 311 fallen iWifdjen bein Slngeflagten unb bem ©e:
fe$e, bem ©ic ©elfung oerfd;affen follcn"

alb ©efchroorene ocrpflichtcn, unb bie ©efchworenen übernehmen biefe 2Jer=
Pachtung mit ben ©ibebworftn:

,,id) fchwhre eb, fo wahr mir ©oft helfe" '

inbem fte bie rechte ipanb erheben.

$. 98.

Die föerhanblung ber ©ad?e beginnt mit Sßerlefung ber Slnflagefchriff e. »triwi*-

burch ben ©erichfbfchretber.

Der ©orftfjcnbe beb ©crkhtb befragt ben ÜMngeflagten:
fl
»ri$u.

ob er fich fchwlbig befenne, ober nicht fchulbig fetV

©efennt er fleh fdmlbig unb waltet gegen bie 9?ichtigfeit beb ©eftmrts

ttifieb fein ©ebenfen ob, fo faßt bab ©erichf bab Urtel fofort ohne 3«3iehung
oon ©efchworenen ab.

3lnbernfallb beginnt bie Unterfuchung unb ©erhanblung ber ©ache oor

ben ©efchworenen.

Die Seifung ber ©trhanbhtna, inbbefonbere bab ©crhdr beb Slngeflag=

ten «nb ber 3eugen, gebührt bem ©orfthenben beb ©erichfb. Diefer muß bem
Staatbanwalte, unb "fann bem Slngeflagten ober beffen ©erfheibiger, fowie

btn ©efchworenen gefiatten, gragen, welche fte 3ur Sluffldrung ber ©ache für

angemeffen erachten, unmittelbar an bie ©efheiligten 3U richten.

§. 99.

Ueber ben Hergang im Termine wirb oon bem ©erichfbfchreibe «in ipro*

tofofl aufgrnommen, welcheb bie 9lame« ber 3?t<httr tmb ©efchworenen, fowie

(Nr 308*.) ben
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ben wcfentlichen 3ni>alr bcr ©rfldrungen beb ©taatbanwalteb, beb 5IngcFlag=

ten unb ber 3«*gcn enthalten muß, unb in weld;em zugleich bab abgefaßte

Urtel niebcrjufchretben iß.

Bicfcb ^rotofoü wirb am ©dßuße oon bem Vorßfcenbcn beb ©eridßb
unb bem ©erichtbfchreiber unterzeichnet.

Bie ^Beobachtung ber oorgefdjriebenen görmlichfeiten fann nicht anberb

alb burch bab ^Jrotofoll bewiefen werben.

§. 100 .

2ln bie Verhanblung mit ben sNngeflagten unb ben 3cafKn fehlet ßdj

bie Slubführung beb ©raatbanwaltb unb beb Vertheibigerb über bie £hatfrage.

55er Vorßisenbe muß fobann ben Hergang unb bab incfultat ber iBeweibaufs

nabme in einer furjen Barßcllung jufammenfaffen, auf gefegliche Vorfchriften,

welche bei Söeurtbeilung ber Xhatfrage etwa in Vctracht fommen, auftnerffam

machen, fdßießlich aber bie ooti ben ©efchworenen $u beantworteten fragen
unb $war fo ftellen, baß fic mit 3a ober 5iein (ich beantworten laßen.

§. 101 .

55ie grage beginnt mit ben ^Porten: „3ß ber Slngcflagtc fchulbig?"

unb muß alle thatfdchlichen sUierfmale beb Verbrcd;enb enthalten, wegen beffen

bie Slnflage aubgefprochen worben iß.

§. 102 .

©inb in ber Vcrhanblung erfchwerenbe Uinßanbe hetoorgetreten, beren

in ber Slnflage feine (Erwähnung gefchchen iß, fo ßettt ber Vorßgenbe bie

^ufdhiiche grage:

„£at ber Slngeflagte bie Xhat mit biefetn ober jenem Umßanbe be*

gangen ?
“

§. 103 .

2Begen ber Xhatfachen, welche bie Verhängung einer ©träfe aubfchlie*

ßen ober bie Slnwcnbung einer milberen ©träfe nad) aubbrücflicher gefehlicher

Vorfchrift begrünben, iß geeigneten galleb eine befonbere grage j$u ßellen.

55ie grage über bie 3urechnungbfdhigfeit wirb oon ben ©efchworenen bei

bem Slubfpruche über bab ©chulbig entßhieben.

$. 104 .

Ber ®orß$enbe oerließ bie geßeUten gragen, bei ©träfe ber 9tid>figfeif.

SBerben gegen biefelben oon ber ©taatbanwaltfchaft ober bem Slngeflagten

Erinnerungen oorgebrachf, fo entfeheiber ber ©erichtbhof.

§. 105 .

Ber Voßfcenbe muß ben ©efchworenen, bei ©träfe bcr SJiichtigfcit, be=

merflich machen. Daß, wenn ße mit einer 'äRehrheit oon nur ßeben ©timmen
ben iNngcflaqten ber £hat ober ber bie Xhat begleitenben erfchwerenben lim*

ßdnbe für fcbulbig erfldren füllten, ße bieb bei Abgabe ihrer Erfldrung aub=
brüdfs

•
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brücflich anjujcigen haben, bag t6 aber $ur Sinnahme oon Umßdnbcn, welche
and) S3orfchrift ber ©efege bic Strafbarfeit milbern, nur ber Stimmen oon
fcc^ö ©efebworenen bebürfe ($. 111 .).

§. 100.

Der 'jöorftgenbe übergiebt bie fchriftlich abgefaßfen gragen ben ©e=
fchworenen unb Idßt ben Slngeflagten aub bem Si§ung?faale abführen.

§. 107.

Die ©cfdjworencn begeben t7d> in it?r Serathungs^immer unb wählen
bafelbß burch Stimmenmehrheit ihren ß3orßeher, rceld?er bic 33er<uf}ung leitet

unb beren ßicfultat oerfünber.

§. 108.

Die ©cfchworencn bürfen ba$ Jöcratbungüjtmmcr nicht oerfaffen, bcoor

iie ihren Slu&fyruch befdßoffcn haben.
sJtiemanb barf in ba$ Söeratbungöjimmrr eintreten, ohne eine fchriftliche

(frmdchfigung be$ ^öcrfigcnben bcö ©crichtS, welcher ben Öefehl ju erteilen

hat, baß ber (Eingang ju Dem 3*n,mfr bewacht werbe.

§. 10D.

Der 93orßeher ber ©efdjworenen befragt fie nach ber Drbnung, in wel»

eher bie gragen gcßclit finb, unb jeber ©ejehworene antwortet wie folgt:

t) 3ß ber ©cfd;worene ber Slnßchf, baß bic Xf>rar nicht bewiefen ober ber

Slngcflagte berfclben nicht überführt fei, fo crflnrt er:

„fltcin, ber Slngeflagtc iß nid)f fchulbig."

3n biefem gälte hat ber ©efchworene nicht? weiter $u beantworten.

2) 3|1 er ber Meinung, baß ber Slugcflagte ber Xbat mit ben in ber grage

enthaltenen Umildnben (§$. 102. unb 103.) fchulbig fei, fo antwortet er:

„3a, ber Slngeflagtc iß fchulbig mit ben in ber grage enthaltenen

llmßdnben."

3) 3ß er ber Meinung, baß ber Slnqcflagtc ber Xbat fdjulbig, aber baß

feiner jener befonberen llmßdnbe erwiefen fei, fo antwortet er:

,,3a, ber Slngeflagte iß fchulbig, aber feiner ber befonberen llmßdnbe
iß erwiefen."

4) 3ß er ber Meinung, baß ber Slngeflagtc ber £hat fdwlbig, baß aber

nur ci^clnc ber llmßdnbe erwiefen feien, fo erfldrt er:

„3a, ber Slngcflagtc iß fd'ulbig, bie £bat mit bem unb bem llmßanbe

begangen 311 haben, aber ber ober bie übrigen llmßdnbe finb nidu

erwiefen."

3^rgo«g 1RU». (Nr. ."OjT.) 5 . §. 1 10.
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§, HO.

Ski ber 23eurtbeilung ber ©cfjulb ober Siichtfchulb hot jcbcr ©cfd>»o=
rene unter genauer Prüfung aller Söcweife für bie SlnFlage unb Skrtbeibigung

nacb feiner freien, au$ bem Inbegriffe, ber oor ihm erfolgfen SÖcrbanblungen

gefcbhyften gewiffenbaften Utberjeugung ju entfeheiben:

ob ber, Slngcflagte fcbiUbrg
ober

nicht fcbulbig fei.

§. 111 .

Sic öntfefmbung erfolgt nach sKchrbcir ber ©titmneii.

3fi jeboeb ba$ ©dpulbig rücfftcbtlicb ber 2har, ober ber bie 2bat be*

gleifenben erfcbrocrenben Umfldnbe nur bureb eine 3Jtcbrf)cir oon fieben ©tim*
mm gegen fünf auögefprocben, fo tritt ba£ ©ericbf felbfi in Skratbung unb
entfebeibet nacb Mehrheit ber ©tirnmen über ben oon ben ©efchirorenen nur

mit einfacher ‘üRebrbeif feftgefleHfen ^nnfr.

3ur Slmjahmc folcher Umfidnbe, »reiche nach auöbrücflicber Skrfcbrift

ber ©efe^e bie ©trafbartett inilbem, ift cb genügenb, iveiin feebß ©ei'cbrccrcne

ftch für bas S3orbanbcnfcü» berfelbe» auäfprcchen.

§. 112 .

ÜRachbem bie ©efch»orei»CB ihren SluSjvrurf) befdjloffen hoben, unb in

ben ©i|ungöfaal jurWgefebrt fmb, befragt ber Skrftbenbc beet ©erichtb ne
nach bein ©rgebmffe ihrer Skratbung.

Ser Skrfieikr ber ©efefworenen erbebt ft<h unb fagt:

„2luf meine dt)xc unb mein ©muffen, uor ©oft unb be» SRenfcfcen

bezeuge ich, ber ©prueh ber ©efdhworencn ifi:

3(a, ber Slngeflagte ifi fcbulbig u. f. n>.

ober'

9Jein» ber 'üngeüagte ifi nicht fcbulbig/'

$. 113.

Ser Skrficber muff bahei, »nenn bie ©ntfeheibung rüdfichtlich ber Shat
ober ber bic Xbat erfdnoerenben Umfidnbe jum 3iad)fheile beb SMngeflagfen

lautet, aubbrücflich angeben, ob fic mit mehr alb fieben ©fimmen, "ober nur
mit fieben ©tiramen gegen fünf getroffen ifi; ber 33orfificnbc beS ©cricht^ hat
ben Skrfieber ber ©efchworenen , roenu jene Angabe unterblieben fein füllte,

beSbalb jebebmal befonber^ ju befragen unb baS 9icfuitat im ^rotofolle »er*

inerten 3« taffen, bei ©träfe ber 9ii<hiigfeit.

t

$. 114.
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§. IM.

©er 9luöfprucb ber ©efchworerren wirb im ^rotoMle ober in einer 'Sei:

läge bcffelben »on bem SBorfle^er ber ©efchroorenen, bem Söorftßenben beö ©e=
riajtö unb bem ©erichtöfcbreiber unferäcid^nef.

§. 115.

ginbet ber ©erichtöhof, bag ber Spruch nicht regelmägig in ber gorm,
ober in ber Sache nicht erfchopfenb fei, fo fann er auf ben Slnfrag beö

Staatöanwaltö ober beö Slngeflagten ober auch »on Slmföwegen »erorbnen,

bag bie ©efchworenen fid) m baö :öeratbungö$immer gurücfbegeben, um ben

Mangel ju »erbejTcrn. Biefe ’üftaagregel ifi juldfftg, fo lange nicht auf ©runb
beö 'ilusfprudjö ein Unheil beö ^eritfetöbofeö ergangen »fi.

Bie ’Berbefferung mug in ber Slrt gefaben, bag ber urfprünglittje 9luö=

fprud) ber ©efchworenen erfennbar bleibr.

§. H6.

2Benn bie 9ücf)ter einflimmig ber Sfnild^r ftnb, bag bie ©efchworenen,

obgleich ihr Uluöfpruch in ber gorm regelmägig ift, fich in ber € acte geirrt

haben, fo oerroeifet ber ©eriefotöbof bie Sache ju einer anberen Sißung, bamit

fie oor einem neuen Schwurgerichte oerhanbelt werbe, an welchem feiner ber

frübfnn ©efchworenen Xhcil nehmen barf.

Biefe ^Raagrcgel barf »on SRictnanbem beantragt werben
;
ber ©erichfö*

hof fann fie nur »on 'ilmtöwegen oerorbnen, unb jwar unmittelbar nach

'.Berufung beö Sluöfpruchö ber ©efchworenen in ber Sifcung, unb niemalö jum
'JRachtheile beö Slngeflagten.

jJiach bem «»eiten Sluöfpruche ber ©efchworenen, auch wenn berfelbe

mir bem erfien Sluöfpruche libereinfHmmt, mug ber ©eridbtöhof baö llr*

rheil fprechen.

§. H7.

SRachbem ber Slngeflagte in ben Sifsunaöfaal $urücfgefilhrt worben, »er*

lief} ber ©erichtöfchreiber ben JHuöfpruch ber ©efchworenen.

§. 118.

30 ber Slngeflagte für nicht fchulbig erfldrt worben, fo fprichf ber ©e*
richl^hof benfelben oon ber Slnflage frei unb »erorbnet, bag berfelbe fofort in

greibeit gefegt werbe, wenn er nicht auö einem fonfligen ©runbe oerhaffet ifl.

§. 119.

2Btrb hn Sauft ber föerhanblungen ber Slngeflagte bttref) Urfurtbett ober

(Nr. 3087.) 6* 3eUs

<L tkteKfprt*

4<»8.
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£!eugeitauefagcn eineö anbcrcit 23crbrcd?en6 ober SöcrgebenS befc&ulbigt, fo $af
ber öcrid;tßbof foforf bic weiter crforberlidje Verfügung 311 treffen, unb fann,

wenn bic gefc^lidjc» l»rfcrbcrni|ie baju oorbanben ftnb, fogleicb einen 23erbaffös

befcfjl crlaffcn.

$. 120.

3'ft ber Slngcflagfe fftr fdjulbig crfldrt »erben, fo flcllt bie (Staats*

Slmoalrfcfjafr ihren Slntrag auf Sinroenbung be$ ©efe^eS.

$. 121 .

Ser 93orffbenbc beö ©erid^fS befragt ben Slngeflagten, ob »nb »aö er

$u feiner föertbeibigung noeff ai^iifiibrcu habe.,

Ser Slngeflagte ober fein ^ertbeibiger bürfen bie in bein Sluöfyrucbe ber

©efd;roorenen fcftgeffeflfen ibatfadjen nicht tncf)r beffreiten ober in Zweifel

Sieben; ibre Stabführung muß ffcb auf bie aub benfclben berjuleifcnben gefe§*

lid;eit folgen bcfdjranfen.

$. 122.

Sie Siebter jieben ffd) hierauf in bab SBeratbungSsimmcr jurücf, um
bah Urtbeil ju fallen.

$. 123.

Sie 23eratbung über bas5 Urtbeil erfolgt obne Scifein anberer ^erfonen.

§. 124 .

23ci ber gdtlung beb Urtbeilb cntfdbcibet (Sfitnmcnmcbrbcif.

§. 125.

3ft bie Xbat, beren ber Slngeflagte für fcfculbig erfldrt worben iff, burdb
ein Strafgefcfc nid;t oorgefeben, fo ftricbf ber ©cricbtbbof ben Singeflags

ten frei.

21 fr f dj n i t t IV.

Sßon ber Slnfecbtung ber ©rfenntniffc.

S. 126 .

i. «frprttdiieit.
©egen bic 001t ben (finjclricbtern unb ben ©ericbtbabtbcilungen für 53er*

brechen 27. 3S.) gefällten Urtel ifl forcobl bie StaatSanroaltfcbaft, als

ber
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ber 2lngeflagtc innerhalb einer präflufwifehen gritf oon jeh» Jagen ba# Recht#»

mittel ber ylppellation cinjulegen berechtigt, ©er 2lppellant fann baöjenige,

wa# oorn erfien Richter alö tbatfdchlidi fcftftcbcnb angenommen worben ifi, nur

mttfelfi neuer 2|>arfac^cn ober neuer ©ewciSmittel anfedtten, unb ber 2lppel*

larionörichter hat ju beurteilen, ob biefe neuen X^atfac^en unb neuen jöewei#»

mittel erheblich finb.

127.

Cie jcbnfdgigc 2lppeüation#frift beginnt mit betn 2lblaufc bc# Jage#,

an welchem baS cr|tc Urfbcil oerfünbet worben ifi. j?at bie ©erfünbung beS

Urfheil# in 2lbwefenheit beö 2lngeflagtcn flattgefunben, fo nimmt bie 21ppella*

tionSfritl für benfelben erft mit bein 2lblaufe bcSjcnigen Jage# ihren 2lnfang,

an welchem ihm bie 2lu8fertigung beö UrthcilS bchdnbigt worben ift.

5 . 128.

Cie 2lppcllation ift bei bem ©erichte ber erfien 3nf1anj entweber münb*

lieh jum 9>rotoPoll ober fchriftlich angutnclben.

§. 129.

Cie 2lngabc ber SBefchwerben, fowie bereit Rechtfertigung unb bie 2ln*

fäbrung neuer Xf?affad;crr ober ©eweiSmittel fönnen gleichzeitig mit ber 2lp»
pellationeanmelbung erfolgen, rnüffen aber, wenn bie# unterblieben ifi, innerhalb

ber auf ben Jag tiefer 2lmnelbung ndchllfolgenben jehn Jage aefchehen. Ca#
©ericht ifi jeboch ermdchtigt, biefe ^rift auf ben 2lntrag beö 2lppelianten ben

Umfidnben nad) angcmcfTen $u oerldngem.

§. 130.

Cie 2lppcUatton8fd;rift wirb bem 2lppeUaten mit ber 2lufforberung mit*

geteilt:

binnen einer griff oon sehn Jagen anjujeigen, ob unb welche neue Jhat»

fachen ober ©ewciömittel er feinerfeit# anjuführen habe.

S}at ber ©taatSaitwalr appcliirt unb ift ber 2lngeflagtc verhaftet, fo wirb bie»

fern ber Inhalt ber 2lppcUatioitSfchrifr oorgclefen unb bie eben gebachte ÜKuf»

forberung jum ^rotofoll befannt gemacht; bcfif}t er einen ©erfheibiger, fo ifi

biefem auf ©erlangen 2lbfchrift ber 2lppellationSfchrift jujufiellen.

§. 131.

©eifef ba# ©crid)t erfter ^mlatt3 bie 2hwelht^tCii al# nicht rechtzeitig

angemclbet jurücf, fo fann ber 3urßcfgewicfcnc bifgSr^fincrhalb einer jehnta»

gigen prdflufioifchcn grift, welche mit bein 2lblaufe beö Jage# beginnt, an bem
ihm bie jurüefweifenbe ©erfügung befannt gemadjf worben ifi, bei bem 2lppel*

(». 3067.) lation#*
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ä^fchwerbe flirren. Vei ber <£ntfch<ibung biefeß ©erichfß mag

40 'bewetiben.

§. 132.

-©ie Verf>anblung unb Cfntfchefbung jttxtfcr üjnflan^ erfolgt oon einer

auß fünf fföitgliebem nebfl einem ©erichtßf&reiber befiehenben Slotheilung beß

jjufiänbigen Slppellationßgerichtß.

§. 133.

ftan$

m Ober * ©taatßanwalte liegt bcr Vetrieb ber ©adhe in jweifer 3w

$. 134.

Vachbem bie Slffen bei bem ©erichte gwciter 3nfianj eingegangen finb,

beflimmt baffelbe einen Xermin imn münbliehen Verfahren unb labet baju ben

Ober* ©taatßanroalf, ben SIngeflagten, fofcrn berfelbe nicht oerbaftet ifl, forme

Diejenigen 3eugen oor, Deren Abhörung mir Vepig auf bie Vorfdjrift beß

$. 126. für erforbcrlich erachtet wirb.

3(1 ber Slngeflagte oerhaftet, fo fann er im Xermin nur Durch einen

Verteidiger oertreten roerben, ber ihm auf feinen Slnfrag oon iJlmfßwegen be=

ftejttt wefben muf. Sluch bein nicht oerhafteten 'Jlngcflagten (lebt frei, (Ich im

Termine burch einen mit Vollmacht ju oerfehenben Vertheibiger oertreten $u

laffen.

§. 135.

brachtet baß Slppellationßgericht aus befonberen ©rünben baß perfön-,

liehe Cfrfcbeinen beß Slngeflagten für notbwenbig, fo fann eß bie Vorführung
ober ©eflellung bejfelben anörbnen.

§. 136.

23ei bem münbliehen Verfahren, beffen Leitung bem VorfI§enben ge*

hi|rt, giebt juerft ein auß ber 3a(>i ber ©erichtßmitglicber ju ernennenber Sne*

ferinf münblich eine ©arfteUung ber biß Dahin flaftgehabten Verhandlungen.

hierauf wirb ber Appellant mit feinen Vefcbwerben , ber Slppellat mit

feinen ©egenerflärungen, unb nach ber Söeweißaufnahme, wenn eine folche ©tait

finbet, ber ©faatßanwalt mit feinen Slntrdgcn, in allen gallcn aber juleßt ber

Slngeflagte ober fein Verteidiger gehört unb hierauf baß Unheil gefällt.

•Öat fowohl ber ©taafßanwalt alß ber Slngeflagte appellirt, fo wirb

über beibc SlppeUationta’ rngleicb entfehieben.

3ta allen übrigen jpejicbungen fommett bei bem münbliehen Verfahren

S
jeiter ^nftanj bie für bie erjlt ijnftanj ertheilten Vorgriffen ebenfatlß $ur

nwenbung.

$. 137.
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5. 13f.

©egen ein 51ppelIation6uTTcl über bie itn §. 27. gebdcbferf $ergibltf

finbet ein weiteres ^Rechtsmittel nid)f ©taff.

§. 138.

SlppellationSerfennfniffe über bie im §.38. bejeiebnefen Verbrechen, mtb'j

(Stfenntniffe ber ©efcbworenengcridjtc (§. 60.) fönnen bureb eine SficbtigfeitS*
#*1^**m-

beföroerbe angefoebfen werben.

§. 139.

Die VicbtigfeitSbcfcbwerbe finbet ©taff:
,

1) wegen Verlesung oon görmlicbftüen im Vetfabren befMT ®jtaä&K*t£

bei ©träfe ber Vicbfigfeit oorgefebrieben ifl,

2) wegen Verlegung eines ©frafgcfe(5cS.

§. 140.

9(16 görmlicbfeiten beS Verfahrens, beren Verfekung eine 0fid)tigfeit

jur golge haben foÜ, gelten außer ben in ben §§. 14. 93. tfo. 104; 1051 113.'

auSbrücflicb genannten noch folgenbe:

1) wenn ber Slngcflagte in ben gdllen, in benen ein JtonfumajtalberfdbWff

nicht ©tatt fmben burffe, nicht gehört worben;

2) wenn ber ilnqcflagfe in ben gdUen, in welchen baS ©efc§ bie Verthei;

bigting oorfebreibt, ohne Sciftanb eines Vertbeibigers gewefen;

3) wenn" baS Urtel erlaffen worben , ohne baß oorper bie ©taatS<mwalt=

febaff mit ihrem Anträge gehört worben;

4) wenn bei bem ©ericbtSbofe nid;f bie erforberlicbe Slnjahl 3ücbttr juge*

gen gewefen;

5) wenn ber ©ericbtShof ber nicht foinpctente dichter gewefen ijl.

§. 141.

Die SJiicbtigfeitSbefcbwerbe fleht fowohl bem ©faafSanwalte, «IS bem
Slngtftagten ju.

§. 142,

Dem ©taatsanwalte fleht bie 51icbtigÖeitSbefcbw«rb« nicht wemt oen
©efchworenen ein $Jlid;tfcbuIbig auSgefprocfcen ifl.

§. 143.

Die SfächtigfeitSbefcbwerbe «miß binnen einer ppdfftiftorfcbto $Hft oon
j«hn Hagen, oom Hage ber Vertünburtg, ober, wewTeb» ^onitmttjidWrtf^
(jo. 3087.) ren
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rett Statt gefunben ^at, ber Söehdnbigung beb Urfelb an ben Slngeflagten

gerechnet, bei bem ©erichte, wclcheb bab Urtel erfter 3nfian3 gefällt pat,

fchriftlich unter 9(itgabc ber SSefchwerbepunfte angebracht werben.

Dem Slngeflagten i|t geftartct, feine Sftichfigfcitbbefchwcrbe enlwcber fo=

gleich bei ber Vcrfünbung beb Urtelb, ober innerhalb ber jefmtdgigen prdflu*

jioifchen grifi $u 'Protofoll 3U erfldren, ober mitfelft einer bem ©erichte eingu*

reicbenben Schrift ai^ubrinqen. Diefe Schrift muß oon einem 3Utn Richter*

amte befähigten Sfechtboerflanbigen legalifirt fein.

§. 144 .

0ab ©ericht theilt bie 23efcf)wcrbc beb 9lngcflagtcn bem Staatbanwaltc,

bie beb Staatbanwaltb bem iStngeflagtcn unb be»Tcn Vertbeibiger jur ©egen*
erfldrung innerhalb einer sehn tägigen präfluftoifd)cn griff in Slbfchrift mit unb
fenbet nach ?lblauf biefer griff bie Elften, unter föcnacftrichfigung ber Parteien,

an bab Ober * Tribunal.

§. 145 .

Die (Jntfchcibung über bie WchtigFcttbbefchwerbc erfolgt auf münblidjen

Vorfrag oon einem aub (leben SDftfgliebern beftehenben Senate beb Dber*£rU
bunalb in öffentlicher, nur burd? 'Üubhang an ber C3crid)tb|letle befannt

tnachenber Si$ung, in welcher bie Staatbanwaltfchaff, fowic ein etwa erfchtc?

nener Vertreter beb Slngeflagfen $u hören iff.

§. 146.

Die Verrichtungen ber Staatbanwaltfdjaft bei bem 0bcr«2ribunal werben

vorläufig oon ber Staatbanwaltfchaft beim jtammergerithte wahrgenommen.

§. 147.

9fur bie beim CbcrsJribunale angcffcllten 3ufl*3f°mmiffaricn h^en bab
Siecht, bie Slngeflagten oor bem ©crichtbbofe 311 vertreten.

S>.
148.

3ft bie 9lidmgfeitC'bcfd)wevbc auf unrichtige 2(nwenbung ober auf Glicht*

anwenbung eineb Strafgcfeßco (\\. 139. Nr. 2.) gegrünbet, unb erachtet bab
jDber*£ribunal biefelbe für gerechtfertigt, fo ocrnid)tct eb bae angefod)tene Urrel

unb erfennt in ber Sad)e fcll'if, wab Sicchteitb, ober oerweifi, wenn eb nod;

auf thatfdehliche ©rmitfelungen anfommt, bie Sache 3
itr anberweitigen Ver*

hanblung unb ©ntfeheibung an bab ©ericht ber bctrcffcnbcn 3nffanj.

§. 149.

3ff bie *Uiehtigfeitbbefcbwerbc auf Verlegung oon görmlid; feiten
gegrünbet, fo oentiebtet bab CbersXribunal, wenn cb bie 23efcbwcrbe für ge*

recht*
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redjffcrtigf erad)fef, bab angefocbtcnc Urtel, imb orbnet bie anberweifige 53er*

baitblimg unb (iiitfcOciDuiitt oor bem bureb K)it ju bcjcicbncnbcn ©eridjtc an.

$. 150.

Gin: ?lubfcrtigung beb Urtclb beb Obers£ribunalb ifl bem ©eridjtc jur

SScrPüubung ober VebnnDigung an Den x’lngcflugtcu 311 überfenben, and; auf

Verlangen Dem €taatbanwalt'c jujujlelleit.

§. 151 .

©egen jebeb redjfbfrdftige llrtbeil Pann ber 53erurlbcilfe ju jeber

3cit bab iKed)tbmittel ber 9?efti(utiou einwenben, wenn er barjutbun oermag,

baß bab Unbeil auf eine fa(fd;e UrPuube ober auf bie x’lubfage cineb uieinetbt»

gen 3tugfn gegrünbet i|l.

§. 152.

©ab SRejlitutionbgcfucb muß bei bem ©eriebte, weldjeb in erfter Sitflanj

crPannt bar, angebracht werben.

§. 153.

Jfann berjenige, welcher bie gdlfdjnng ober ben XWcineib begangen baben

foll, nod) belangt werben, fo muß Dab angeblich oon ibm oerübte Verbrechen

burd) eine gegen ibn ju ocranlaffenbe geriebtlid>e llntcrfucbuMg erft rcdjtöfmr'tig

feflgcflellt werben, bcaor bem SReftituiionbgciucbc (laitgegebcn werben Pann.

3n anberen gdtlen wirb bab oon bem XlngePlagien eingcreidKc üJfetlitu*

lionbgefud) $uitdd)|l bem (Eraalbanwaltc mitgetbeilt, um, wenn eb ihm erfor«

borlid; erfebeinf, eine gcridjilidje (Uorunfcrfuebung über bie jur iöegrünbuitg ber

Stefiituiion angeführten Zljatfacbcn ju ocranlaffen unb albbann bab ©efueb mit

feiner CrrHdrutig Darüber wicber oorgulegen.

$. 151.

ffiirb bab 9ic(litationbgefu<b oon bem ©eridjtc a!b unbegrünbef jurücf*

gauiefen, fo f:ebt bcin Imploranten frei, innerhalb ber ndcbflcn jef)n £age
iiad) bem ©mpfange beb äefebeioeb bei bem ©eriebte ber Oberen üjnftanj

Skfdjwerbc ju (übten, (iinc weitere 23efd)wcrbefüt)rung i|t unguldffig.

§. 155.

9Birb ein 9feftitu(ionbgefud> für begrünbet eradjtcf, fo bat bab ©cricbt

fofort bab münDlidje erfahren nach ber für bie in SPebc (lebenbe ©efe^eb*

ilebcrtrctung oorgcfdjricbcnen gönn ju erneuern unb unter Aufhebung fehteb

3oVe«»fl (Nr. 3087.) 5 ftÜ*

/
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früheren Urtbeilb ein neueb ju fällen, gegen »elcheb bie gewöhnlichen 9techtd=

mirrel julöffig f»nb.

§. 156 .

Die §§. 532. 588. 589. ber .ftriminalorbnung treten außer .Kraft.

§. 157.

8«i«« itt Uurch (finfegung eineö Slechfdmitteld »on ©eiten beb ©taatbanwaltb

Sf*i!mi*ci
b<r

barf bie greüaffung beb in fyaft befindlichen Slngeflagten , trenn bab Urteil
«BfMttaftbrfeine greibeitbflrafe gegen ihn nicht »erbdngf bat, nietnalb »er.$6gert »erben.
«ItgnlaQtflt.

. §. 158.

3(1 ber 2lngeflagte ju einer Jreibeitbffrafe »erurtbeilt, fo ^aU bab oom
©taatbanroalte gegen bab Urfbeil eingelegte Slechrbmittel ben Slntritt ber ©träfe
nicht auf.

$. 159.

^Dagegen wirb durch bie (Einlegung ber iäppeüation ober fJlichtigfeitbbe*

fch»erbe »on ©eiten beb Slngeflagten bie 93oU(lrecfung ber ©träfe aufgebalten.

($int »orldufige Slbfftbrung beb jü einer gretbeitbftrafe 3$erurfbeilten nach ber

©trafanfialt, ifl, felbfl mit beffen (£in»illigung, nicht ferner rulaffig. Uab ©es
riebt ifl jeboeb befugt unb »erpflichtet, bie erforderlichen ©üherungbmaaßregeln
gegen ben tQerurtbcilten ju treffen.

§. 160.

«Bftrtuiifl Uab fRecbtbmittel ber Slggraoation finbet in ben nach biefer fBerorbnung

wi^tTra^ebanbelten Unterfucbungbfacben nicht ferner ©tatt.

»orion.

21 fe f dj n 1 1 1 V.

i '

2$on bem Verfahren bei Urtterfucbung ber ^olijeioergeben.

§. 161 .

Die SBorfcbriften biefeb 2lbfd;nittb (Tnb bei allen »egen ^olijeioergehe«

ju »erbdngenben Unterfudbungen anju»enben.

§. 162.

Ute töerrealtung biefer ^olyeigericbtbbarfeit foü in erjler 3nfl<*nj »on
einzelnen Siebtem gefdbrt »erben, »eiche fommifiarifch ju biefeni ©efchdfte $u
ernennen ftnb.

$. 163.
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§. 163. i

Die Verfolgung ber Uebertrefer ber ?)olijdt1rafgcfe^e oor ©ericbf foll

burch ^otyeianwalte gefchcben, in Elnfebung bcren ©rnennuug, Beaufflchfigung,

Befugniffe unb Obliegenheiten bie in ben §§. 28. folg, enthaltenen i8eflimmim=
gen gelten.

§. 164.

Bei ber Unterfuchung unb ©ntfeheibung erfler 3nflanj ifl oon ben

lyeirichtern in ber Siegel baffelbe Verfahren jur Elnwenbung 3U bringen, ntU
cheS in Betreff ber Vergeben oorgefchrieben ifl.

Dem 2lngefcbulbigten fleht jeboch frei, fich bei ben Verbanblungen fo=

wohl in biefer als in brc folgenben Sfnflanj burch einen Beoollmdchtigten guS
ber 3ahl ber bei bem ©cricht jur ^prariS berechtigten Sufl^fomtnifTarien auf

feine Sofien oertreten 3U laffen.

§. 165.

©egen baS llrtheil erfler 3nflan3 ifl fowobl ber 3lngefd;ulbigte als ber

Stofyeiamoalt innerhalb einer 3ebnfdgigen prdflufloifchen grift, beren Einfang

nach ber wegen ber ElppellationSfrifl gegebenen Vorfdjrift 3U beflimmen ifl,

baS ^Rechtsmittel beS SRefurfeS ein3ulegen berechtigt.

§. 166.

Der SlefurS fann auf neue Beweismittel über bereits angeführte 2hat*
umfldnbe nicht gegrünbrt werben, auf neue Übatumftdnbe aber nur in foweit,

als biefelben bei ber Einführung 3ugleich befdjeinigf werben.

$. 167.

Die Einbringung beS SiefurfeS muß bei bem ^ofyeiricbter münblich 3um
«Protofoll ober fchriftltch gefchehen. ©ine befonbere grifl 3ur ^Rechtfertigung

beS StefurfeS ifl nicht |u geflaften.

§. 168.

Die ©ntfeheibung über ben StefurS gebührt einer auS brei ERitgliebern

befiehenben SMbtheilung beS ElppellationSgerichtS.

§. 169.

ginbet bie Elbtheilung bei '»Prüfung ber Elften, baff ber SRefurS nicht 3U»

laffig, ober, wenn babei nur auf bie Berhanblunqen in erfler ÜJnflanj Be3ug

(Nr. 3067.) 6* gC=

/

1. Ctbtmli-

i)ii Snfa^rra.
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genommen ijl, niJf begrünbet fei, fo weifl fie ben Slefnrrenten bitrch fine 5kr*
fügtmg jurücf, gegen welche ein weiteres ^Rechtsmittel nicht geftattet i|l.

§. 170.

3n allen anbem gätten bejlimmt bie Deputation, unter ’üRittbeilung ber

9?cfurS|d)rift an bie ©egenpartei, einen Sennin juut inünblidpen Verfahren,
©egen baS auf ben SfefurS abgefaßte Urtbeil fiitbcf ein rociicrcö ^Rechtsmittel

nicht Statt.

§.171.

Scrui)f bie SCnflagc wegen eines ^olijcbcrgeficnö auf ber XHnjcige eines
CofA^tm. <j)Camten , welcher bie Shat anS eigener atnfücber iBahrnehmung befunbef,

wojit aud) eine int Dienflc bcfmblid>c ^Jtilifairpcrfon ju rechnen ijl, unb wirb
uidjt etwa ber 2lngefd?ulbigtc bein 'pelijciricbfcr jugteid? oorgefüfjrt, in welchem
gallc ftetS baS orbentlid?e Verfahren cintrcten muß, fo fegt ber ^oliaciridtter

auf ©runb ber 'Auflage bie Strafe feil, unb macht fie beut i’lngcfchulbigtcit

burch eine fd)riftlid)e 'Verfügung mit betn Sücbcufen bePaunt,

baß, wenn er burcl) biefe Srraffeftfcgmtg fld? befdjwert fittben füllte, er

jur iHuSführung feiner föertbeibigung fTd> in einem, fogleid? in ber Skr*
fugung utib jwar auf minbefteuS jelm Sage hinaus ju beflimmenben Ser*
mine oor ben ^)olijeiri<hter 31 t {teilen, im galle feines 91ichfcrfcbcmcnS in

biefcui Serininc aber bie SJoUfirecfung ber Strafe ju gewärtigen (?abc.

§. 172.

3n biefer föerfügung muß angegeben fein:

1) bie iöefdmffenfccit b.'S Vergehens, fotrie bie pcit unb ber Crt feiner

föerübung

;

2) ber 91amc beS"23cgmfcn, weldter baS Vergehen ange^eigf bat, unb

3) bie Straffefifcgung unter 2lufübrung ber Strafoorfdjrift, auf weldjc bic=

felbc |7ch gränbet.

« Die füerfügung muß jugleid) für ben gall, wenn ber Slngcfchulbigtc

bei ber Straffefifegung fttib nicht beruhigen ju fottnen glaubt, bie 'ilüfforberung

an benfclben enthalten, bie ju feiner fUcrtbcibigung bienenben ScweiSmittcl in

bem anberaumten Serininc mit^ubringen , ober folchc beut dichter fo jeitig »or
bem Sertninc anjujeigen, baß fic nod? ju beinfelben ^crhcigefd?ajTt werben
fbnnen.

§. 173.

©rfdicint ber 2lngcfchulbigtc in betn Sermine perf6nlid? ober burch einen

juläffigen iöeoollmächngtcn, fo iil nach SJorichrift ber ,\\§. 164. folg, $u oer*

fahren; crfchcint er nicht, fo har ber ^Richter einen föermerf hierüber auf*
lunchmen.

5. 174.
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Der Sfngefdjulbigfe fann auf 9?efiitution antragen, wenn er bureb unab*

roenbbare Umiiänbe ocrbwbert worben if}, perjönlicb m bem Serinine ju erfebei*

uen. Dab Siejlitutionbgefucb muß binnen jchn Sagen nad) bein Sermine bei

bem ^olijeiridjter angebracht werben, unb bie Eingabe ber Xpinberungögrünbe

mit ber erforbcrlicben Äefebeinigung enthalten. §fnf unbefebeinigte .Oinberungb*

grünbe barf ber Siebter feine JHücfjid)! nehmen. (frfl nach frucbtlofem Abläufe

biefer gri|l ijl bie (Strafe ju t>oll|lrecfrn.

$. 175.

ginbet ber ^olijeiricbter bab 9?e(lifutionbgcfud) begrünbet, fo ijl ein naher

Serntin jnr '»Ikrhanbliing ber Sache anjuberaumen unb nach bei« Äiorfcbriften

ber $}. 164. ff. ju »erfahren.

2Mcibf ber iHngefdjulbigtc in biefem Sermine abermalb aub, fo ijl bie

Strafe ohne weitere ^ulajfung irgenb eineb SRecbtbmittelb jur ^oUtlrecfung 3U

bringen.

§. 170.

ginbet ber Siebter bab 9teflitutionbgefucb nicht begrünbef, fo weifet er

baffclbe burd; eine Sfefolution jurücf, gegen welche bem jtngcfcbulbigfen bie J9e*

fdjwerbe an bab tHppeUaiionbgcricbf offen ficht. ©icfe Jöefcbwerbe muß bin*

neu 2 t Sfunbcn nach 3mlellung ber 9?ciolution bei bem 'Polijeiricbter ange*

braefct werben. ÖBirb für bie 3ulajfnng ber ÜKeftifution entfdhieben, fo geht bie

Sache jur Sierhanbhing in erjlcr Onflanj an ben ^olijeiricbtcr juriicf.

5. 177.

3ur Cfntfdjcibtmg über bab 9tc|fitutionbgcfucb iiabj.üJ^f bie 23efcbwcrbc

gegen bie baßelbe jurüefweijenbe Sfefolution bebarf c®D?r%org<injigen 5?lnh&=

rung beb ipolijcianwaltb.

51 & f d) n i 1 1 VI.

S3on ben Jtoflcn beb Unterfucbungboerfahrenb.

§. 178.

9Kit ber 2JenirtbeiIimg beb ^Ingcflagtcn 311 einer Strafe, fle möge in

ber erjlen ober einer fpnuren Si'ftanj erfolgen, irt juglcid; bie Slcninbcilimg

beiTelbcn in alle Jtoflen beb "Berfahrenb aubpijprccben. 2i?irb bagegen ber 'In*

genagte für nicht fcbulbig crflürt, fo hat berfeibe bie Jfotlcu beb SJcrfah*

renb nicht 311 fragen unb ifi oon ber föerpflkbtung hierzu , wenn il;tn biefelbc

buTcb ein Urtel früherer ÜJnflanj auferlegt war, frcijufprccbcn.

(Nr. 308-.) 5. 173.



$. 179.

Die Jtoflen eine# ohne (Erfolg eingelegten Recbfbmtffelb faßen bemjeni*

gen jur Saft, roetetjer baffelbe eingewenbet bat. 3ffi bieb ber ©faatbartwalf, fo

werben fic niebergefcblagen. ©ei ber ©erfdumniff non giften unb Jermmen
treigf ber ©aumige bie babttreh oerurfachten Jfoften.

% fr f d> n i t t VII.

Allgemeine ©eflimmungen.

§. 180.

Die (Berichte finb befugt, ^erfonen, welche ©förung in ber öffentlichen

©ifcung oerurfachen, aui bem ©i§ungbfaale entfernen ju l affen, auch nach ©e*
fi'nben ber Umfidnbe unb nachbem bie ©taatSanwaltfchaft barüber gehört wors
ben, gegen folche iperfonen foforf eine ©efdngnifflrafc bib ju acht Sagen feff*

jufefcen unb ooßffrecfen 311 taffen.

§. 181.

3n bem ©erfahren wegen £>ot$bicbffablö unb bei ©iöjiflinarfachen ge-

gen ©eamte wirb bnreh bie ©orfchriften beb oorliegenben ®efe|eö nicht*

gednbert.

Unterfnchungen wegen ©tcuerbefraubationen unb Jfontraocntionen, fowie

wegen 3fnjurien gegen ©eamte bei Ausübung ihres Sltnteb ober in ©ejiehung

auf baffelbe, woui auch ©eleibigungcn ber im Dienfte befmblichcn $>erfonen

ber bewaffneten flacht gehören, tinb fortan nach Abfchnitt II. unb be^iehungb:

weife Abfchnitt IIl: brefe.r ©erorbnung ju behanbeln unb unterliegen auch hm*
fichtlich ber RechfSmiffel"ben ©orfchriften berfelben.

Alle fonffigen Injurien, mit Ausnahme ber fchweren Realinjurien, fön-

nen fortan nur im ©ege beb ^ioilprojeffcb oerfolgt werben.

$. 182.

Der fiSfalifche Unterfuchungbprojeg finbef nicht ferner ©tatt.

§. 183.

Alle biefer ©erorbnung enfgegenffehenben ©orfchriften finb in fowert

aufgehoben, alb ffe mit ben ©eflimmungen berfelben ffch nicht oereinbaren

laffen.

©ei bem jtammergericbfe nnb bem Rritninalgerichtc 3U Serlin tritt fte

an bie ©feile beb ©cfcfceb 00m 17. 3fuli 1846. ($efehfammlung ©. 267. ff.)
§. 184.
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§. 184.

Di« gegenwärtige ©erorbnutig tritt am 1. Ütpril b. 3- üt Kraft unb

Unb bib ba$in bi« jur Stabführung bcrfelben erforberlichen Ülnorbnungen, inb=

befonbere , wab bic SÖilbung ber ©efchworcnenlijlen betrifft, burch Unfere

üRinijler beb Innern unb ber ^ujlij ju treffe«.

Die ju biefem Seitpunfre anhängigen Sachen, in welchen bereifb bie

förmliche Unterjochung eröffnet i(J, joden, mit Slubnabme ber politifchen unb
'Pregoerbrecben ($. 60. 3lr. 2., §. 61.), nach ben bibherigen ©orfchriften burch

alle nach benfelbcn guidffigcn ^njtanjen ju @nbe geführt werben.

Dagegen iji bei polifij'chen unb 'pregocrbrechen , über welche noch nicht

m erfier 3wtani erfannt worben, bab ©erfahren nach ben ©orfchriften ber

gegenwärtigen ©erorbnung umjuleiten.

Urfunblich unter Unferer #bchfleigenbänbigcn llnterfchnft unb beigebrucf*

tem .Königlichen 3fafTegeI.

©«geben ^)ofbbam, ben 3. Januar 1849.

(L. S.) JrieDricf) 2Bilf>elm.

®raf o. SSranbenburg. ». Babenberg, o. SRanteuffeL
o. Sfrotha. Siintelen. o. b. #epbt.

gür ben giiwinjs'Ktnijl«:

$üh'ne. o. 23älow.

fNr. 3088.) '•Btrorbnung über bte in «Stelle bet ü«rmigcn^=tonfi0tation gegen Dtferftute

unb «abgetretene ütititaiipflicbtige ju »erbingenbe Oklbbuße. 'Born

4. 3«nu«r 1849.

V gricbric^) StBityeltn, t>on ©otteil ©naben, ftbnicj hon

^reu&en ic. ic.

ocrorbnen auf ben Slntrag Unfereb Staatbminifleriumb

in (Erwägung, bag bie ©ermögenbfonfibfation burch ben Slrtifel 9.

ber ©erfaffungburfunbe aufgehoben unb hterburch bie Subjlituirung

einer anberen Strafe für bab ©erbrechen ber Deferfion unb beb

Slubtrittb militairpflichtiger ^erfonen $u einem bringenben ©ebürfnig

geworben ifl,

auf ©runb beb Slrfifelb 105. ber ©erfaffungburfunbe, für ben ganjen Umfang
Unj'erer Monarchie, wab folgt:

(>r. 3087-3069.) §• *•

Digilized by Google



49

$. I.

©egen 'Defertcurc, bcrcn man nid)f babbafr werben fann, fowic gegen

biejenigen <J)er|'onen, welche, um f«c(> Der <Prüd)f jum ©intriit in ben Dieml
beb fl'bcnben .fpecreb ju cnt$icben, bie 9>reu0iid?en Stonbe ocrlafTen, foll antlatt

ber Serinbgenöfonfidfation auf ©elbbußc uon gunfjig biö jii (jfinfaujenb 2^*
lern erfannt werben.

Die Stimmungen über bad Serfabren bleiben unwdnberf.

$. 2.

llnfere ’üJiinijler beö .ttrieged unb ber Sufiij werben mit ber Slugfübrung

biefer SJerorbnung beauftragt.

llrfunblid) unter Unferer #6d?fieigenbdnbigcn llnferfdjrifr unb beigebruef*

fern J?ÖHiglid;en 3n(Tegel.

©egeben ^otibani, ben 4. Januar 1849.

(L. S.) grtcDrid) Söil^clm.

©r. o. Sranbcnburg. o. Babenberg. o. sföanfeuffcl. ». ©frotba.
3?inte!en. o. b. £ei)bf.

gut ben ginanjnrimn«: ©r. t). SÜloW.
Jtübne.

/

(Nr. 3089.) Sttlnfcfdiflnr Crljß wn 5. Januar 1849., brfrrffcnb bic 3u!4ffijfrit vm>b

HtnfiJIjaHblungni am 22. unb 29. Januar b. J.

%,r ben Slnfrag beö ©taatöminiflcriuing in bem Scrid)tc ootn 4. b. W.
beftimtne 3d), baß auf ben 22. unb ben 20. Januar bicfcö Sabreü wegen ber

auf biefc Sage burd; baö patent oom 5. Bejember v. 3f. (©efcfcfainmlung
©eite 392.) anberauinlen 2Bablen, bmfid;tlid) ber Sornabme oon SKecbtdge*

fdjdften, fowie ber Slmfgb«nblungen ber Seborbeti unb einzelnen Ständen, bie

in ben bürgerlichen ©efegen für ©omu unb gefragt gegebenen Seftiimnungcn
angewenbet werben foUen.

©iefer 'iOiein örlaß ifl burd) Slufnabme in bie ©efeQfammlung jur aU«
gemeinen JtennfnijJ ju bringen.

(Sbarlottenburg, ben 5. Januar 1849.

gricfcnd)

©raf o. Sranbenburg. o. Sabcnberg. o. 3Rantcuffcl.
t>. ©frotba. Siintelen. o. b. .£>ei)bf.

g‘»r ben g ranimimfl«: ©r. ». SÜloW.
Jtübne.

Sin baä ©taafgm:nifhr.n:n.
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©efe& = ©ammlung
für öie

ö n i g li c(> e n ?) c e u j?i f c{) e n Staaten.

v )

Nr. 2.

(Nr. 3090.) (Jinfübningbortmung jut «flgrmeinfn fflrc^fclorbming für Druffcblanb. ®om
6. Januar 1849.

Bir SrietH’ict) t>on ©offeö ©naben, Sf&nig t>on

Preußen ic. ic.

oerorbnen in 23ejicbung auf bic (£infiibrung bcr ^Allgemeinen Seutf<hen 2Becb=
/felorbming, welche 2Bir in b«r Anlage jur öffentlichen Jlcnntniß bringen, auf v »

ben Antrag Unfereb ©taatbminifieriumb auf ben ©runb beb SMrtifelb 105. ber
**

'Berfaffungöurfunbe für ben ganjen Umfang ber Monarchie, wab folg!: i

Sie im JReidjö = ©efefcblaft oom 27. 9tooembcr ». % publüirfe 2lllge=

meine Seutfcbe ’iBechfclorbniing tritt in Preußen am 1. gebruar b. 3. in jfraff.

Sagegen erlist mit biefem 2age bic fBirffamfeit ber bibfjerigen 2Becb=
ftiorbnungen , namentlich treten bie $$. 713. bib 1249. Zit. 8. ZpL II. beb

allgemeinen Üanbrcd)fb, forote bie Slrtifel 1 10. bib 189. beb 3fbeinifcben Jpan»

belbgefe^buchb, außer jfraff.

/
§. 2 .

Sie Slmorttfation cineb fBecbfclb ifl bei bem orbentlichen (Berichte beb

3ablimgborteb, unb wo Jpanbelögcricbfe bcfleben, bei biefen nachjufucben.

Ser Slntragcnbc muß eine Slbfdjrift beb 2Becbfelb beibringen ober boeb

ben wefentlichen 3nbalt beffclben unb allcb bab, wab bab ©eriebt jur ooU=

ftdnbiaeu (JrFcnnbarfeif für nötbig hält, angeben, auch ben Jöeftfc unb Berlufi

glaubpaft machen. <

Sab ©cricbt erlaßt eine öffentliche Slufforberung an ben unbefannten

Inhaber beb SBcdhfelb, binnen einer beflimmfen grifl ben ©echfel bem ©e=
richte oorjulegen, mit ber Verwarnung, baß fonjl berSBecbfel werbe für fraff*

lob erfldrt werben.

Sic 3lufforberung wirb am ©ericbtbbaufe ober an einer anberen für

geeignet befunbenen öffentlichen ©teile, unb wenn am 3ablmigöortc eine Söörfe

befiehl, im Söörfenlofale angefchlagen unb einmal inb 3lmfbblatt unb breimal

m eine in= ober aublänbifcbc Reifung cingcriicft.

Dofrrgtmg 1849. (Nr. 3090.) 7 Sab

Slnbgcgeöen ju Stalin ben 11. Januar 1849.
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©ab ©triebt tft befugt, bi« Slufforberung an mehreren ©feilen onfcfe(a=

gen unb in mehrere 3eitungen einrüefen jn laffen, wenn bieb nad? ben Um*
flanben angemeflen erfebeinf.

©ie gritl ;ur Reibung wirb auf minbeflenb fedt?ö ‘Üfonafc unb f>6cf?flend

ein 3abr, ootn Ujerfalltage ab gerechnet, befiimmt. ©irb t>on einem 3"*?aber

ber SSccbfel öorgeteaf, fo i|l bem ülnfragfteiler bieroon Jfcnntniß ju geben unb
ibm »u überladen, ftin 9?ed>f gegen ben Inhaber geltcnb gu machen. 5J?elbet

ficb fein Inhaber, fo erfldrf bab ©eriebt auf weiteren Slntrag beb 2lntragflel*

lerb ben 2Becbfel für amortijtrf.

§. 3 .

3u ben ©ericbtbbeamfen, welche ^rotefle aufnebmen fönnen, geb&ren
im ä3e$irfe beb Qlppellationb * ©erid;fbbofeb ju Jtöln auch bie ©erichtbooll*

3ieber.

§. 1 .

^rotefie bdrfen nur twn 9 Ubr SSormittagb bib 6 Ubr Slbenbb, ju
einer früheren ober fpateren £agebjeit aber nur mit 3uflimmung beb sprotefia*

ten erhoben werben.

5. 5 .

SBecbfelflagen Rnnen fowobl bei bem ©eriebte beb 3ablungborteb, alb

bei bem ©eriebte, bei welchem ber JBeflagte feinen perfönlicben ©ericbtbflanb

bat, erhoben werben. 5ffienn mehrere ®ecbfcffd)ulbner jufammen belangt wer*
ben, fo i|l aufjer bem ©eriebte beb 3ablungborfeb icbeb ©ericht fompetent,

welchem ©iner ber JBeflagten perfönlich unterworfen ijl.

Söei bem ©eriebte, bei wdd;em hiernach eine SBecbfclflage anhängig ge*

macht i(l, möffen ffcb bemndcbf} auch alle 2Bed)feloerpflicbfeten einlaffen, welche
»on einer Partei in ©emdgbeif ber in ben oerfebiebenen ganbebtbeilen befkben*
ben <Projeggefe|e jur 9fegre#l«iilung bcigelaben ober nach gehörig gefebebener

©treitnerfünbigung belangt werben.

§. 6 .

3'm SSejirfe beb 31ppellationb = @ericbfbbofeb $u ©bin gebbren bie Jtla=

gen aub eigenen ©ecbfeln auch bann oor bie #anbelbgericbfe," wenn fie weber
non #aubelfreibenben unferfebrieben finb, noch .^anbelbgefchäfte jur SBeranlaf*

fung haben (Slrtrfel 636. 637. beb ^tbeinifeben Jpanbelb = ©efeßbud;b).
Urfunblicb unter Unferer #6cbfleigenbdnbigen Unterfcbrift unb beigebruef*

fern JtftnigJichen ^nflegel.

©egeben ©barloftenburg, ben 6. Januar 1849.

(L. S.) griebei ct> 2Öilf)elm.

®r. o. S3ranbenburg. ts. Babenberg. ». Slfanteuffel. ». ©trotba.
Sfinfelen. n.‘ b. #epbf.

gär brn Jmanjnimifhr:

Jffibne- ©r. ». 23ülow.

2111=
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SlUgemetne $eutfd)f SSedjffforbnung.

©rflcr 2lbfd)ititt.

93on bet 2Bcc^fclfd^ö!cit.

Artifet 1.

©echfelfdhig ifi 3eber, n>elcfjcr füch burch ffierfrdge oerpflichfen fann.

Artifel 2.

©er ©echfelfchulbner Raffet für bie Erfüllung ber übernommenen ©ed?-
frloerbinblichfeir mit feiner Werfen unb feinem fßermögen.

3ebod) ifi ber ©echfelarrefi nicht juidffig:

1) gegen bie (frben eines ©echfelfcbulbnerö

;

2) aüö ©echfelerfIdrungen, welche für Korporationen ober anbere juriflifche

^3erfüllen, für Aftiengefellfchaften ober in Angelegenheiten folcher sPerfo=

nen, welche ju eigner 'BermögenSoerwaltung unfähig ftnb, oon ben 2Jer*

freiem berfelben auSgefleüt werben;

3) geaen grauen, wenn fie nicht ipanbel ober ein anbereö ©ewerbe treiben.

wiefern auS ©rünben beö öffentlichen Rechts bie SBoliflrecfung beS

SSechfelarrefleS gegen anbere als bie oorgenannten sperfonen Befchrdnfungen
fTleibef, ift in befonberen ©efeljen befiimmt.

Artifet 3.

ginben fleh auf einem ©echfel Unterfchriften »on ^)erfonen, welche eine

äßechfeluerbinblichfeit überhaupt nicht, ober nicht mit »ollem (frfolge eingehen

fönnen, fo hot bieö auf bie Berbinblichfeit ber übrigen ©echfetoerpflicptelen

feinen Cfinflug.

Sloetter fHhfcfcnitt.

93on gesogenen Söedn’eln.

I. Gfrforberniffe eines gezogenen ffiechfelö.

Artifel 4.

©ie wefentlichen GfrforbernifTe eines gezogenen ©echfelö finb:

1) bie in ben ©echfel felbji aufjunehmenbe Bezeichnung als ©echfel, ober,

wenn ber ©echfel in einer fretnben Sprache auSgeftellf ifi, ein jener

Bezeichnung entfprechenber Auebrucf in ber fremben Sprache;

2) bie Angabe ber ju gahlenben ©elbfumtne;

3) ber 0tame ber ^)erfon ober bie girma, an welche ober an beren Drber
gezahlt werben foll (beS Remittenten);

(»r. 3(»a) 7* 4) bie

Digitized by Google



52

' • »•„w.

\ .\v'
V ^

\ > • **\C

v -• * X '

4) bie 2lngabe ber 3eit, ju welcher gezahlt werben foll; bie 3ablungr$eit

fann nur feflgefe|t werben

auf einen Defitmmten Zag,
auf Sicht (Vorzeigung, a visia ic.) ober auf eine beftimmte Bett nad)

Sicf>f,

auf eine beftimmte 3eif nach bem Zage ber Slurfiellung (nach dato),

auf eine 9Reffe ober einen iftarfr c
4

ü)?cft= ober ’üJ^arfrwecfjfet)

;

5) bie Unterfcbrift ber Slurflcllcrr (Zraffanten) mit feinem 9tamen ober

feiner girma;

6) bie 2lngabe ber Drfed, 'jföonatrtager unb Wahrer ber 2tuöfiellung;

7) ber 9tame ber *PeTfon ober bie f*$irma, welche bie Babfung leiften foll

(ber 23ejogenen ober Zraffaten)

;

8) bie Angabe ber Drfeö, wo bie 3ablung gefebeben foll; ber bei bem 9ta*

men ober ber girma ber Vejogenen angegebene Drt gilt für ben 2Becb=

fei, in fofern nicht ein eigener Bablungrort angegeben ift, old 3at)limg6-

ort unb zugleich air ‘JBobnort ber S^ogenen.

airtifel 5.

bie iu jablenbe ©elbfumme ('Art. 4. 9tr. 2.) in Söucb{laben unb in

Biffern auögebrucft, fo gilt beiSlbweicbungenbie in Vucbftaben aurgebrücffeSumtne.

3ffl bie Summe mebrmair mit Sucbfiaben ober mehrmals mit Biffem
gefebrieben, fo gilt bei Slbweicbungen bie geringere Summe.

2lrtifel 6.

Der Sluöfleller fann (Ich felbft als Emittenten (2lrt. 4. 3lr. 3.) be=

jeiebnen (SBecbfel an eigene Drber).

Dergleichen fann ber Slurfteller ftcb felbft air Sejogenen (SSrf. 4. 9fr. 7.)

bezeichnen, fofern bie 3ablung an einem anberen Drte alb bem ber 9luöftellung

gefebeben foll (traffTrt=eigene VJecbfel).

Sllrtifel 7.

5lur einer Schrift, welcher einer ber wefenllicben ©rforberniffc einer

fffiecbfeir ( 3lrt. 4.) fehlt, entftebt feine wecbfeltndßige Verbinblkbfeit. 3lud>

haben bie auf eine folcbe Schrift gefeiten (Srfldrungen Qnboffament, Slfjept,

Äoal) feine äßechfelfraft.

1L Verpflichtungen ber Slurftellerr.

Särtifel 8.

Der Slurfteller einer SEBecbfeir haftet für beffen Annahme unb 3ablung
wechfelmdßig.

111. Bnboffament.

2lrtifel 9.

Der {Remittent fann ben Viecbfel an einen ainbercn bureb Bnboffament
(©iro) übertragen.

£ar
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#af jeboch ber Sluüfleller bie Ueberfragung itn ©echfel burd) bie ©orte
„nicht an Drber" ober burch einen gleichbebeutenben Slubbrucf unterfagf, fo

bat ba£ Ignboffament feine wedjfelrechtlichc ©irfung.

Slrtifel 10.

Durch baö 3nboffament geben alle Siechte auö bem ©echfel auf ben

3nboffafar über, inabefonbere auch bie 23efugniß, ben ©echfel weiter ju m=
bofftren. Slucb an ben Sluöfleller, 23e$ogenen, Slfjeptanfen ober einen früheren

3nboffanten fann ber ©echfel gültig inboffTrt unb »on benfelben weiter in=

boffirt werben.

Slrtifel 11.

Daä 3nboffament muß auf ben ©echfel, eine Jfopie beffelben ober ein

mit bem ©echfel ober ber Jtopie »erbunbeneä SMaft (Sflonge) gefchrieben

werben.

Slrtifel 12.

(Sin 3nboffament ifl gültig, wenn ber ^nboffant auch nur feinen 9la=

men ober feine girma auf bie Siücffcitc beö ©echfelä ober ber Jfopie, ober auf

bie Sllonge fcf>reibt (2Manfo=3fnboffamenf).

Slrtifel 13.

3feber Inhaber eineö ©echfelö ifi befugt, bie auf bemfelben befmblichen

iölanfoinboffamente außjufüllen; er fann ben ©echfel aber auch ohne biefe

äuäfüllung weiter inbofftren.

Slrtifel 14.

Der 3nboffanf haftet jebem fpdteren Inhaber beb ©echfelb für beffen

Annahme unb Zahlung wechfelmdßia. #at er aber bem ^nboffamente bie Ü8e=

merfung „ohne ©ewdhrleiflung", ohne „Obligo'' ober einen gleidjbebeutenben

Vorbehalt hinjugefügt, fo ifl eT »on ber föeTbtnblichfeii aub feinem ^nboffa*

tnente befreit.

Slrtifel 15.

3Efl in bem 3nbojfamentc bie ©eiterbegebung burch bie ©orte „nicht

an Drber" ober burch einen gleichbebeutenben Slubbrud »erboten, fo haben bie*

lenigen, an welche ber ©echfel aub ber £anb beb ^nboffatarü gelangt, gegen

ben 3nboffanfen feinen Regreß.

Slrtifel 16.

©enn ein ©echfel inboffTrt wirb, nachbem bie für bie 'Protcftcrhebung

2R angelb 3ablnng beflimmte grifl abgelaufen ifl, fo erlangt ber 3!nboffafar

bie Siechte aub bem etwa »orhanbenen Slfjepte gegen ben SSejogenen unb Re-
greßrechte gegen Diejenigen, welche ben ©echfel nach Ablauf biefer grifl in*

boffirt haben.

3fl aber ber ©echfel oor bem 3nboffdmente bereits SRangelö 3ahlung

(Kt. 3090.)
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protefiirt worben, fo b<*f ber ^nbofTatar mir bi« Siebte feines 3nboffanfen

gegen ben Slfjeptanten, b«n SluSflcUer unb Diejenigen, welche ben ©echfel btS

3ur ^protefierbebung inboffirt b«&tm Slud? ifl «« einem folgen gaUc ber 3m
boffanf nicht wechfelmdßig oerpflichfcf.

Slrtifel 17 .

3'fl bem ^nboffamenfe bie Bemerfung „jur Einfaffürung", „in Profura"
ober eine anbere, bie Bevollmächtigung auSbrüdfenbe Formel beigefügt worben,

fo überträgt baS 3»boffament baS Eigentum an bem Söecbfel nicht, ermäch=

tigt aber ben 3nbo|fatar 3m Sinjiebung ber ißechfelforberung, Protefierbebung

unb Benachrichtigung beS VormanneS feines ^nboffanfen oon ber unterbliebe*

nen 3®blung (Slrf. 45.), fowic jur Einflagung ber nicht be^abiten unb 3ur

(Erhebung ber beponirten 2BecbfeIfcbulb. Ein folcher 3nboffatar ifl auch be*

rechtigt, biefc Befugniß burch ein weiteres profurainbotfament einem Slnberen

ju übertragen. Dagegen ifl berfelbe 3m weiteren Begebung burch eigentliches

ijnbofiamcnt felbft bann nidjf befugt, wenn bem Profurainboffatnente ber 3»fa§
„ober Drber" bmjugefiigt ifl.

IV. Prdfentafion 3ur Slnnabme.

Slrtifel 18 .

Der Inhaber eines SffiechfelS if} berechtigt, ben SBecbfel bem Be3ogenen
fofort 3ur Annahme 3« prdfentirtn «nb in Ermangelung ber Annahme Profcjl

erbeben 3U laßen. 9tur bei 'üfteß* ober SRarftwechfeln finbet eine Ausnahme
babin Statt, baß fold>c SBechfel erfl in ber an bem Pfeß* ober Sftarftorte ge*

fehlich beftimmten prdfentationS3eit 3ur Slnnabme prdfentirt unb in Ermange*
lung berfelben proteflirf werben fbnnen. Der bloße Befifs beS SBechfelS er*

mddjtigt 31W prdfentation beS ©ethfelS unb 3»r Erhebung beS ProtefleS

Mangels Slnnabme.

Slrtifel 19 .

(fine Verpflichtung beS Inhabers, ben 2ßechfel 3«r Annahme ju pro*

fentiren, finbet nur bei SBecbfeln Statt, welche auf eine beftimmfe 3eit nach

Sicht lauten. Solche SSechfel ntüffen bei Verluft beS wcchfelmaßigen Sin*

fpruchS gegen bie Snboffanten unb beit SluSfteller, nach SKaaßgabe ber befon*

beren im SLßechfel enthaltenen Beflhmnung unb in Ermangelung berfelben biti*

nen iwei fahren nach ber SluSftcUung rur Slnnabme prdfentirt werben. Spat

ein Xjnboßant auf einen SBecbfel biefer Slrt feinem ^nboffamente eine befonbere

prdfentationSfriß fjin^tigcfilgt, fo erlifcht feine wechfelindßige Verpflichtung,

wenn ber SBJechfel nicht innerhalb biefer gri|l 3«r Slnnabme prdfentirt wor-
ben iß.

Slrtifel 20.

SBenn bie Slnnabme eines auf beßiinmfe Beit nach Sicht geteilten

SEBecbfelS nicht 311 erhalten ifl, ober ber Be3ogene bie Datirung feines S^cpteS
verweigert, fo muß ber Inhaber bei Verluß beS wecbfelmdßigen SlnfpruchS

gegen
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gegen bic ^nboffanfen unb ben SludfleUcr bie rechtzeitige ^Jrdfenfafiort beb

äßechfclb burch einen innerhalb ber sJ>rdfenfafionbfrip (Slrt. 19.) erhobenen

<Protep feppellen laffen.

Ber ^roteptag gilt in biefem ftallc für ben 2ag ber 'Prafentation.

3fl bic Protcpcrhcbung unterblieben, fo wirb gegen ben geplanten,
welcher bie Balirung feinet Slfjcpteb unicrlafTen t)at, bic s$erfaUjeit bei 2Ucch=

felö oom le^fen ftage ber PrdfcntationbfriP an gerechnet.

Bie Stnnabme beb ißechfelb muj? auf bem »IBcchfel fchriftlich gc=

fachen.

3cbc auf ben Sßcchfcl gcfdjriebcne unb oon bem Sejogencn unterfdmer

bene (Jrfldrung gilt für eine unbcfchrdnfrc Einnahme, fofern nicht in berfelben

aubbrücflich aubgcfprod)cn ift, baf? ber 2)cjogcnc entweber überhaupt nicht ober

nur unter gereiften (Jmfchrdnfungen annehmen reolle.

©leidjergepalt gilt ei für eine unbefchrdnftc Annahme, reenn ber 23e=

jogene ohne reeitcren SBeifag feinen Staaten ober feine ftirma auf bic föorber;

feite beb ©cchfelb fchreibt.

Bie einmal erfolgte Sinnahme fann nicht reieber zurüefgenommen reerben.

Bet Söcjogene fann bie Slnnahmc auf einen 2heil ber im SBcehfel ocr=

fchriebenen Summe befchranfen.

2Bcrbcn bem Slfjepte anbere (?infd)rdnFungcn beigefügt, fo reirb ber

SBechfel einem folchcn gleidjgcachtet, beffen Slnnabme gan^lid) oerreeigert reor:

ben ifi, ber Slf^eptant haftet aber nach bem Inhalte feineb Slfjcpteb reccb=

felntdßig.

Ber ©exogene rehrb burch bic Sinnahme roechfclmdpig ocrpflichfet, bie

oon ihm af^epfirte Summe jur ^erfalljeit ju zahlen.

Sludj bem Slubpcller haftet ber Bezogene aub bem Slfjepte reech=

felmdßiq.

lagegen fleht hem Bezogenen fein ©echfelrecht gegen ben Slubpeller gu.

3P in bem ©echfel ein »om Wohnorte beb Bezogenen »erfchiebener

3af)lungöort (Slrf. 4. 9tr. 8.) angegeben (Bomijilrecchfel)," fo ip, in fofern

ber fffiechfel nicht fchon ergiebf, burch reen bie 3ahlung am 3ahlungborfe er=

folgen foü, bieb oom Bezogenen bei ber Sinnahme auf bem ffiecbfel ju bcincr;

fen. 3P bieb nicht gefchehen, fo reirb angenommen, baf ber Bezogene felbp

bie 3 fl^un9 am 3ahl“H9öortc leiPen reolle.

Ber Slubpeller eineb Botnijilroechfelb fann in bemfclben bie Prdfenfafion

V. Sinnahme (Slf jeptation).

Slrtifel 21.

Slrtifel 22.

Slrtifel 23.

Slrtifel 21.

(Nr. 3090.)
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E
r Slnnabme oorfchreiben. Die Richtbeobacbtung biefer Vorfchriff l?af ben Ver=

ß bcö Regreffeö gegen ben Ruäßeller unb bie 3nboffantcn jur golge.

VI. Regreß ouf Sicherßellung.

1. Ußcgcn nic^t erhaltener Sinnahme.

Rrtifel 25.

2Benn bie Annahme eineö ©echfeld überbauet nicht/ ober unter (Sin*

ffhränfungen, ober nur auf eine geringere Summe erfolgt iß, fo ftnb bie 3n*

boffanten unb ber Sluößellcr wcehfelmdßig uerpßicbtet, gegen Ruöhdnbiguna beö,

SRangelö Annahme atifgenommenen sProleftc6 genügenbe Sicherheit bapin ju

leißen, baß bie Stählung ber im ©echfel ocrfchriebenen Summe ober beö

nicht angenommenen Betraget, fowie bic drßattung ber bureb bie Ricpf*

annabmc oeranlaßten Jfoßen am Verfalltage erfolgen werbe.

Sfebocb finb biefe 'perfonen auch befugt, auf ihre .Sofien bie fcbulbige

Summe bei ©cricht oßer bei einer anberen, 3«ir Einnahme oon Depositen er*

mdebtigten SBef?örbc ober Slnßalt nieberjulegen.

Slrtifel 26.

Der Remittent, foroie jeber ^nboffafar wirb bureb ben Beßp beö 9Ran=

gelü Sinnahme aufgenommenen ^rotefleö ermächtigt, oon bem Sludßeller unb

ben übrigen Vormännern Sicherheit ju forbem unb im ©ege beö ©echfeh
projeffeö barauf ju flogen.

Der Regreßnehmer ifl hierbei an bie golgeorbnung ber ^nboffamentc

unb bie einmal getroffene ©ahl nicht gebunben.

Der Beibringung beö ©ecpfelö unb beö Rachweifed, baß ber Regreße

nehmet feinen Rachmännern felbfl Sicherheit bcflcllf höbe, bebarf ei nicht.

Slrtifcl 27.

Die beflellte Sicherheit hoffet nicht blöd bem Regreßnehmer, fonbem
auch ollen übrigen Rachmännern beü Beßellerd, in fofern fie gegen ihn ben

Regreß auf Sicherßellung nehmen. Diefclben finb weitere Sicherheit iu oers

langen nur in bem gälte berechtigt, wenn fie gegen bie 91rt ober ©roße ber

bcftellten Sicherheit dinwenbungen 311 begrünben oermfcgen.

Slrtifcl 28.

Die beflellte Sicherheit muß 3urüc!gcgeben werben:
1

)

fobalb bic oollflänbige Annahme beö ©cchfclö nachträglich erfolgt iß;

2)

wenn gegen ben Regreßpflichtigen, welcher ße beßellt hat, binnen 3ahe

rcöfriß, 00m Verfalltage bei ©echfeld an gerechnet, auf 3al?lung auö
bem ©cchfel nicht geflagt worben ifl;

3)

wenn bie 3ahhmg oe$ ©cchfclä erfolgt ober bic ©ecpfelfraff bcffelbcn

crlofchen ift.

2. ©e«
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2. ©egtn Unfid'cr^fit bei Stfjepfantfn.

Artifel 29.

3fl ein 'IBechfel ganz ober tbetlwcife angenommen worben, fo fann in

Betreff ber nfzeptirten ©umtne Sicherheit nur geforberr werben:

1) wenn Aber baS Vermögen beS AFzeptamen ber JlonfnrS (Sebitoerfah=

ren, galliment) eröffnet worben ift ober ber Afjeptant aud) nur feine

Ballungen eingeflellt bar

;

2) wenn nach Anstellung beö iBed)fclS eine Cfrefution in baS Vermögen
beS Afzeptanten fruchtlos ausgefallen ober wiber benfelbcn wegen (Er*

füllung einer 3ahlungöoerbinbiid)feit bie Volljlrecfung beS ^)erfonal*

arreftcS oerfügt worben ifi.

‘IBenn in biefen gdllen bie <Sict)crf>eif oon bem Afzeptanten nicht ge=

Iciftef unb bieferfcalb $)rofcff gegen benfelben erhoben wirb, auch oon ben auf
bem 2Bed)fel etwa benannten illofhabrcffen bie Annahme nad) Ausweis beS

ProteffeS nicht ju erhalten ifl, fo fann ber Inhaber beö VJechfelö unb jeber

3nboffatar gegen Auslieferung beS ^rotefleö oon feinen Vortndnnern Sicher*

fteüung forbern. (Art. 25—28.) Ser bloße 2)efi§ beö 2Bed)felö oertritt bie

Stelle einer Vollmacht, in ben sJlr. 1. unb 2. genannten gdllen oon bem
Afyeptaitfen ©id)erf)eitöbetMung zu forbern, anb wenn folche nid)t jti erhalten

ift, ‘proteft erheben ju laffen.

VII. (Erfüllung ber 2Bechfeloer binblichfeit.

1. 3atjluiu)C'fag.

Artifel 30.

3(1 in bem SQJechfel ein beflimintcr 2ag als 3ablungötag bezeichnet, fo

tritt bie Verfallt an biefetn Zage ein. 30 hie 3ahlungözeit auf bie s)Ritte

eines SJfonatS gcfcbf worben, fo ift ber 2Bcd?fel am 13. biefes iUlonatS fällig.

Artifel 31.

(Ein auf ©id)f geteilter 2Bed)fel ifl bei ber Vorzeigung fällig. (Ein

folcher ffiecbfel muß bei Verlufl beS wcdifclmdßigen Anfpruchö gegen' bie 3«-
boffanten unb ben AuSfieüer nad) 9Raafgabe ber befonberen itn iBed;fd ent*

baltenen Vefiimmung, unb in (Ermangelung berfelbcn binnen zwei 3dhren nach

ber AuSftellung zur 3ahluna prdfentirt werben, £at ein 3«bo(fant auf einem

‘Bechfcl biefer Art feinem 3nboffamente eine befonbere ^rdfcntationSfrifl bin*

jugefiigt, fo erlifcht feine wechfelmdßige Verpflichtung, wenn ber SBechfel nicht

nnerhalb biefer grift prdfentirt worben ift.

Artifel 32.

2Jet fficchfeln, welche mit betn Ablaufe einer beftimmfen griff nad) ©id)t

ober nad) Dato zahlbar finb, tritt bie Verfallt ein:

1) wenn bie grift nad) Xagen beflimmf ifi, an bem lebten Zage ber griff;

Jahrgang 1849. (Nr. 3090.) 8 bet
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bei Berechnung ber grifl wirb ber Jag, «n welchem ber nad? Dato
jafftbare ©echfel aubgefteUt ober ber nach Sicht jalftbare $ur Slnnahtne

präfenfirf ift, itid)f mitgerechnet

;

2) wenn bie griff nach Soeben, Monaten, ober einem, mehrere fftionate

umfaffenben Bcifraume (3ahr, hofheb 3abr, Vierteljahr) beftimmt ift,

an bemjenigen Jage ber 3ablungbW0<be ober beb 3afftungbmonatb, ber

burefo feine Benennung ober 3ahl bem Jage ber Llubfiellung ober 'Prd--

fentation entfprichf; fehlt tiefer Jag in bem 3ohlungbmcnatc, fo tritt

bie Verfalljeit am lebten Jage beb 3ohlungbmonatb "ein.

Der Shibbruef „halber "üKonat" wirb einem 3«trauine oon 15 Jagen
gleidigeaditff. 3ft her §EBed>fel auf einen ober mehrere qanje SRonafe imb

einen halben 2)Jonat geftellf, fo finb bie 15 Jage julefet ju jählen.

Slrtifel 3.3.

Stefpefttagc fmben nicht Statt.

Slrtifel 34.

3ft in einein Lanbe, in welchem nad) altem Stifte gerechnet wirb , ein

im 3nlanbe zahlbarer VSechfel nach Dato aubgefteUt, uub babei nicht bemerft,

baß ber ’Jßedjfel nach neuem Stifte bafirt fei, ober ift berfclbc nach beiben

Stiften bafirt, fo wirb ber Verfalltag nach bemjenigen jtalenbcrfage beb neuen

Sttftb berechnet, welcher bem nach altem Stifte fid> ergebenben Jage ber 2lub:

fteUung entfprichf.

SIrtifel 35.

9Reß= ober iDfarftwcdifcl werten 311 ber burch bie ©efe§e beb 'J?eß=

ober SKarftorteb beftimmten Sahlungbjeif, 1111b in (Ermangelung einer folchen

geftfefcung an bem Jage oor bem gefefftichen Schluffe ber Riefte ober beb
sl)tarfte6 fällig. Dauert bie ’üJicffe ober ber SJtarft nur einen Jag, fo tritt

bie Verfallen beb VJechfelb an tiefem Jage ein.

2. Jablung.

Llrtifel 31».

Der Inhaber eincb iitbofftrfcn ‘IBedftelb wirb burd) eine ^ufammenbdn;
genbe, bib auf ihn hütuntergehenbe ftieihe oon 3nboffamenten alb Gfigenthümer

beb 2ßed)felb legifimirt. Dab erfte 3nhoffament muß bemnach mit bem 9tas

men beb Sfcmittenten, jebeb folgenbc ijnboffamcnt mit bem 3ftamen bcbjeni=

gen unterjeidpner fein, weiten bab unmittelbar oorbergehenbe 3nboffa=

ment alb ^nboftatar benennt. V3enn auf ein Vlanfo * iJnboiTament ein

weitereb Suboftamcnf folgt, fo wirb angenommen, baß ber 2lubftcüer beb le|=

teren ben VJechfel burch bab Blanfo=$nbofTament erworben hot. 2lubgeftris

ebene ^nboftamentc werben bei 'Prüfung ber Legitimation alb nicht gefchrieben

angefchen. Die (Echtheit her 3nbofiamente ju prüfen, ift ber 3ahtenbe nicht

»erpftidjtet.

2lr *
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Slrtifel 37.

Uautet «in SEBecbfel auf eine Tföünjforte, weldte am 3abIungßortc feinen

Umlauf bat, ober auf eine jffed'minqßmnbriing, fo fann bie 2ßed)felfumme nad)

ihrem ißertbe jur söerfaU;cir in ber Eanbeßmünje gejablt werben, fofern nicht

brr SlußfteUer burd) ben (gebrauch beß iBorrcß „effertm" ober eine? ähnlichen

3ufa$eß bie 3af)lung in ber im üßechfel benannten üJfünjfortc außbrüdlich

befiimint h<*f-

Slrtifel 38.

Der Inhaber beß 2Bed)felß barf eine ihm angebotene Xbeiljablung felbfl

bann nicht jurüefweifeu, wenn bie Annahme auf ben ganzen betrag ber oer*

fcbricbenen Summe erfolgt ifi.

Slrtifel 39.

©er 'JBcchfelfdwlbner ift nur gegen 3Iußbdnbigung beß quiftirten 'ffiecb*

felß ju jablen oerpfliebtef. .v)af ber '2Bed)|elfcbulbncr eine Uheiljablung gelcis

flet, fo fann bcrfelbe nur oerlangen, baß bie jjablung auf ben 'IBechfcl abge=

febrieben unb ihm Quittung auf einer 'ilbfchrift beß SlBecbfelß ertheilr werbe.

'ilrtifel 40.

2ßirb bie Gablung beß '.IBechfelß jur 'Bcrfalljcit nicht geforbert, fo i|l

ber Slfjeprant nad) Ablauf ber für bie 'Prctc|1crbcbung Üfiangelß ^nblung brs

fiinunten griff befugt, bie 2Bed)fclfumme auf (Gefahr unb .Roßen beß Inha-
bers bei (süerid)t ober bei einer anberen jur Einnahme oou Depofttcn ennäch=

tigten iöebbrbe ober 'ilnßalr nieberjulegen. Der 'Borlabung beß ^nhnberß be=

barf eß nicht.

VIII. Stcgreß ’üRangclß Gablung.
: "• j/i i;;

'Jlrtifel 41.

3ur 'ilußübung beß bei nid)t erlangter 3nhlung ftattbaften 3iegreffcß ge=

gen ben SfußßeUer unb bie 3'nboffcinten ift erforberlid):

1) baß ber 'JBecbfcl jur 3ahlung prdfentirt worben ift, unb

2) baß fowobl biefe prdfentation, alß bie 9lid)terlangung ber 3abl*«ng burd)

einen rechtzeitig barüber aufgenommenen ^'roteft bargetban wirb.

Die (Erhebung beß 'proteßeß ift am 3abltmqßraqe juldfflg, fte muß aber

Ipdtcßenß am jweiten 2Berfrage nad) betn 3nhlungßtage gefcheben.

Slrtifel 42.

Die 'ilufforberung , feinen proteß erbeben ju laffen („ohne Proteß",

„ohne Jloßcn" :c.) gilt alß ($rlaß beß proteßeß, nicht aber alß Chrlaß ber Pflicht

jur rechtzeitigen Profentation. Der il’echfelcerptlichtete, oon welchem jene ',Muf=

forberung außgebt, muß bie Beweißlaft übernehmen, wenn er bie rechtzeitig

(Kr. 3090.)
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flcfcf)ff)enc 'prdfentation in fNbrebe ftellf. ©egen bie Pflicht jum Gfrfafse ber

proteflfoffen fchüfft jene 5lufforberung nicht.

21 rtifel 43.

Domijilirte Üöechfel finb bem Domijiliaten , ober wenn ein folcher nicht

benannt ifl, Dem Bejogenen felbfl an bemjenigen Orte, wohin ber 'lüechfel bo=

mijilirt ifl, jur Ballung ju prdfentiren, unb wenn bie ,3abltmg unterbleibt, bort

ju protcflircn. 2Birb bie rechtjeitige Proteflerbebung beim Domijiliafen oerab*

fduinf, fo gebt baburdj ber wechfclmäßige Slnfpruch nicht nur gegen ben 2lu$*

fleller unb "bie ^uboffanfen, fonbertt auch gegen ben 2lfjeptanten oerloren.

2lrtifel 44.

3ur ©rbalfung beö 2Bed)fetred?tö gegen ben Slfjeptanten bebarf ti, mit

9Iuönabme beä im 2(rf. 43. erwähnten gatfe$ Weber ber prdfentation am 3<»bs

lungötage, noch ber ©rbebung eined sp>roteflcS.

SIrtifel 45.

Der ^ubgber einer* ?D?angelÄ 3ablung proteflirten fficdjfelg ifl oerpfIidb=

tef, feinen unmittelbaren Tormann innerhalb jweier 2age nach bem 2age ber

Profeflerbebung oon ber Bichfoablung M Sßjechfcte fdjriftlicb ju benachrichtig

gen, ju welchem ©nbe e$ genügt, wenn baö Benachrichtigung$fcbrciben innere

halb biefer griff Jur Pofl gegeben ifl. 3ebcr benachrichtigte Bormann muß
binnen berfelben, ootn 2age be6 empfangenen Berichte ju bereebnenben griff

feinen ndd;flen Bormann in gleicher Sßeife benachrichtigen. Der Inhaber ober

3faboffatar, welcher bie 23enacbri(btigung unterläßt ober bicfelbe nicht an ben
unmittelbaren Bormann ergeben läßt, wirb bierbureb ben fdmmtlichcn ober ben
überfprungenen Bormdnnern jum ©rfaf5 e beö aug ber unterlaffcncn 23enac^richfi=

gung enfpanbenen ©chabertS verpflichtet. 2(uch verliert bcrfelbe gegen biefe Per=
tonen ben 2lnfpru<h auf 3<nfen *nb Jtoflen, fo baß er nur bie BJecbfelfumme
ju forbern berechtigt ifl.

«rtifel 46.

.Kommt eö auf ben sJta<hwei$ ber bem Bormanne rechfjeitig gegebenen

fchriftlichen Benachrichtigung an, fo genügt ju biefetn 3wecfc ber burch ein Pofl=
attefi geführte Beweis baß ein Brief oon bem Beteiligten an ben Slbrcffafen

an betn angegebenen Xagc abaefanbt ifl, fofem nicht bdrgetban wirb, baß ber
angefommche Brief einen anbern Inhalt gehabt bat. 2(uch ber 2og beS
©mpfanged ber erhaltenen fchriftlichen Benachrichtigung farm burch ein fpoflats

tefl nachgewiefen werben.

«rtifel 47.

#at ein ^nboffant ben 2Bechfel ohne .^injufügung einer 0rt$bejeichmmg
weiter begeben, fo ifl ber Bormann beffelben oon ber unterbliebenen 3ablung
ju benachrichtigen.

«r *
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Slrtifel 48.

3ebcr SScchfelfchulbner hat baS 9?cc^f
,
gegen Cfrfiattung ber SBechfel*

fumme nebft 3infcn unb Roflen bie Auslieferung beS quittirten SEBechfelS unb
beS wegen Richtjafflung erhobenen 'JlrofeßeS »on bem Inhaber ju forbern.

Artifel 49.

Der Inhaber eines, SftangelS 3ahlung proteflirfen 3Bcc^>fclö Fann bie

Sechfelflage gegen aüe 2ßed)fel oerpflichtete ober auch nur gegen (Einige ober

(finen berfelben anjkUen, ohne baburdh feinen Anfpruch gegen bie nicht in An*
fprueb genommenen Verpflichteten ju oerfieren. Derfelbe iß an bie Reihenfolge
her 3nbojTamenre nicht gebunben.

ArtiFel 50.

Die Regreßanfprüche beS Inhabers, welcher bett SEPechfel Mangels 3ahs

lung hat protefliren laffen, befchrdnfen (ich auf:

1) bie nicht bezahlte SEBechfelfumme nebß 6 sprojent jährlicher 3*nfe« t»om

Verfalltage ab,

2) bie ^roteßfoßen unb anberen Auslagen,

3) eine ^?rooifion oon \ ^rojent.

Die oorflehenben Betrage müffen, wenn ber Regreßpflichtige an einem

anbern Orte als bem 3ahlungdorte wohnt, ju bemjenigen Rurfe gezahlt wer*

ben, welchen ein oom Zahlungsorte auf ben SBobnort beS Regreßpflichtigen

gelogener Sßechfel auf (Sicht hat- Beßeht am 3ahlungSortc fein RurS auf
icnen s2öohnorf, fo wirb ber Rnrö nach bemjenigen Splahe genommen, welcher

bem SBofmorte beS Regreßpflichtigen am ndchßen liegt. Der RurS ifl auf
Verlangen beS Regreßpflichtigen bureb einen unter öffentlicher Autorität auö=

gcflellfen Ruröjetfel ober bürg» baS Atteß eines oereibeten SRdflerS ober, in

Ermangelung berfelben, burch ein Atteß jweier Raufleute |u befcheinigen.

Artifel 51.

Der Sfoboffant, welcher ben »IBechfel eingelöfl ober als Rimeffe erhalten

bat, ifl oon einem frühem ^nboffanten ober oon bem AuSßeller |u forbern

berechtigt:

1) bie oon ihm gejagte ober burch Rimeffe berichtigte (Summe nebß 6
^Projenf jährlicher 3infen oom 2age ber Zahlung,

2) bie ihm erßanbencn Roßen,

3) eine ^rooifTon oon \ sprojenf.

Die oorjlehenben Betrage müffen, wenn ber Regreßpflichtige an einem

anbern Drte als ber Regreßnehmer wohnt, ju bemjenigen Rurfe gejohlt wer*
ben , welchen ein oom Wohnorte beS Regreßnehmers auf ben SÖJohnort beS

Regreßpflichtigen gejogener SBechfel auf ©icht hat. Befleht im Wohnorte beS

Regreßnehmers fein RurS auf ben 2Bohnort beS Regreßpflichtigen, fo wirb ber

RurS nach bemjenigen spiage genommen, welcher bem SBolmortc beS Regreß*

Cfr. 3ocm.) pflich*
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Pflichtigen am ndchßen liegt. 2Bcgcn ber Sefcheinigung beb Rurfeb fomint bic

23eflimmung beb Strt. 50. jur Rnwcnbung.

Rrtifel 52.

Durd) bie Söeßimmungen ber 3lrf. 50. unb 51. Rr. 1 . unb 5. wirb bei

einem Regreße auf einen aublanbifchen Drt bie ^Berechnung höherer, bort ju=

löffiger Sd£c nidjt auögefchloffen.

Rrtifel 53.

Der Regreßnehmer fann über ben S8etrag*feiner gorberung einen Rücfs
wcdjfel auf ben Regreßpflichtigen .flehen. Der* gorberung treten in biefem
gaUe noch bie Rtdfiergcbübrcn für Regierung beb Rücfroecbfclö , fowic bic

etwaigen Stempelgebübren , h'»3»- Sfr Rücfwcchfcl muß auf <Sid;r jahlbar

unb unmittelbar (a driüura) gefteüt werben.

Rrtifel 54.

Der Regrcßpflidnige iß nur gegen Rubliefcrung beb 3l<cchfelb, beb ^rc;
tefleb unb einer quitfirten Rcfourrechnung Zahlung 3U leiftcn oerbunben.

s2lrtifcl 55.

3eber ^nboffant, ber einen feiner Racflmdnncr befriebigt hat, fann fein

eigeneb unb feiner Racßmdnner ;tnboffament auößreichen.

IX. ijnteroention.

J. (fbrcnannabmc.

Rrtifel 56.

SBeflnbct fich auf einem Rfangclb Rnnahtnc proteßirten fficdffel eine auf
ben 3ahlungbort lautenbe Rofbabrcffe, fo muß, ehe Sid^erßellung »erlangt

werben fann, bie 'Runahmc »on ber Rothabreffe geforbert werben, linfcr meh-
reren 'Rothabreffen gebührt berjenigen ber 'Borjug , burd) beren Zahlung bic

meiflen fBerpflicbteteh befreit werben.

21rtifel 57.

Die (fhrcnannabme oort Seiten einer nidjr auf betn 'ISRchfcl alb Roth=
abreffe benannten s).'crfon braucht ber Inhaber nicht jujulaffen.

'Rrtifcl 58.

Der (Sbrenafjeptaitt muß fich ben ^.'roteß fRangclb Annahme gegen
(frrflattung ber Roßen aubhdnbigcn unb in einem Anhänge ju bemfelben bie

<£hrenannabmc bemerfen laffctt. (ir muß ben Honoraren unter Hebcrfenbung
beb ^roteflee »on ber gefdtebenen i^ntcroention bcnadjricbtigen unb biefe 23c=
nachrichfigung mit bem 'X'roteflc innerhalb jweier £agc nad) betn Jage ber
^roteßerhebung jur ^oß geben. Unferldßt er bieb, fo Raffet er für ben burdi
bie Unterlaffung entßehenbeu Schaben.
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«rrifel 59.

2Bcnn ber (5f>renafjcptant unterlaffen bat, in feinem Slfjcpte ju beinerfen,

$u weffen Cfbren bie 2lnnabmc gefebiebf, fo wirb bcr StubßcUer alb Donorat
angefeben.

»Ürtifel 60.

Der (Fbrcnafjcpfant wirb ben fdmmtlicbcn »Racbmdnncrn beb Honoraren
bureb bie 2lnnabme wecbfelmdßig ocrpflicbtet. Dicfe '»Verpflichtung erlifebt,

wenn bem iS-f>rcnaF3cp>tanfen ber »IBccbfel nicht fpdtcftenb am jmeiten ^erfrage
nach bem 3A^(ungdragc jur 3ab(ung oorgelegf irirb.

»ilrtifel 61.

»HJenn bcr 2BecbfcI oon einer »Jtotbabreffe ober einem anbern

nirnfen ju (»bren angenommen wirb, fo haben bcr Inhaber unb bie »Rach*

mdnner beb .Honoraren feinen »Regreß auf »Stcberficllung. Derfelbc fann aber

oon bem Donoraten unb beffen »Bormdnnem gcltcnb gemacht werben.
*

2. (Jhronjabluitg.

2lrtifcl 62.

33eftnben fid) auf bem oon bcin 23e3ogcncn nicht cingelöften '23e<bfel

ober bcr jiopic SRotbabreffen ober ein (fbrenafjcpt , wcld)e auf ben 3ablungb=
ort lauten, fo muß ber Inhaber ben '

2Becbfel fpdtcflenb am jweiten »Itferftage

nach bem 3n^unflötage ben fdinmtlicbcn 2iotbabreffen unb bem (ibrenafjeps

tanten 3nr Gablung oorlcgen, unb ben Erfolg im »i'rofcßc SRangclb 3ablung
ober in einem 2(nbange 311 bcmfelben bemerfen (affen. Unterläßt er bieb, fo

oerliert er ben »Regreß gegen ben Slbreffanfen ober Donoraren unb beren

»Jfacbmdnner. »IBeift ber Inhaber bie oon einem anbern Intervenienten angc=

botene (Jbrenjahlung jurücf, fo oerliert er ben »Regreß gegen bie »Radpndnncr
beb 3?onoratcn.

Slrtifel 63.

Dem öbren 3
flbler muß ber Sßecbfel unb ber »Protefi '»JRangclb 3<»blwng

gegen örflattung bcr .fioflcn aubgebdnbigt werben. (fr tritt bureb bie Ctbrcm
ja&lung in bie »Rechte beb ^nbaberb (2lrt. 50. unb 52.) gegen ben Donora=
fen, beffen »öorindnner unb ben »ilfjeptantcn.

»Rrtifel 63.

Unter Mehreren, welche fich 3ur (fbrouablung erbieten, gebührt Dem*
langen ber öonug, bureb beffen 3ahlung bie meijlen 23ed)fcloerpfIicbteten be*

freit werben. (rin 3ttfcrt*en«cnf, welcher jablf, obgleich aub bem »üJcchfel ober

^rotefie erjichtlich iß, baß ein Slnbercr, bem er btfnwdj nadbflehen müßte, ben

©echfd cin3ul6fcn bereit war, b<*f feinen »Regreß gegen biejenigen ^nboffan*

tat, welche burd) fieiftung ber oon betn Anbern angebotenen 3<»&lun9 befreit

worben wären.

(Nr. 3000.) 3(*;
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Slrtifel 65 .

©er Gr&rcnafjcpfant, welcher nicht 3m 3abfungbleißung gelangt, weil

ber 23 c3ogene ober ein anberer 3nterocnicnt bejaht hat, ift berechtigt, von bem
3ablenben eine ^rooißon oon '

3 ^n^ont 31t oerlangen.

X. föcroielfältigung cincb fffiedjfelb.

1. SCcdtfclbuplifatc.

Slrtifel 66.

©er Slubßeller cincd ge3ogencn 2i?ccbfelb iß ocrpßichfct, bem 9temirtcns

ten auf Verlangen mehrere gleicblanfenbc (Exemplare beb Sßedffelb 3U übers

liefern, ©iefelben müffen im konterte alb sprinia, ©efunba, £eifia u. f. w.
be3etd,met fein, wibrigcnfallb jebeb (Ejrcmplar alb ein für ßch bcßchcnbcr 2Becb*

fei (©olas^ecbfel) crad;fef wirb. SCud? ein 3nboffafar fann ein ©uplifat

beb Sßcchfelb oerlangen, (Er muß fich btcfcrljalb an feinen unmittelbaren

93ormann wenben, weld;er wieber an feinen fßorinann 3urü(Jgcbcn muß, bib

bie Slnforberung an ben Slubßeller gelangt. 3*bff 3lnbofiafar fann oon feis

nein föormannc oerlangen, baß bie frühem 3nboffamentc auf bem ©uplifatc

wieberbolf werben.

Slrtifel 67.

3(1 oon mehreren aubgefertigten (Exemplaren bab eine beiahlt, fo oer*

lieren baburdj bie anbern ihre jtraff. 3«bod) bleiben aub ben übrigen (Erenu

plaren oerhaftet:

1) ber 3nboffanf, welcher mehrere (Exemplare beffclben 28echfelb an oer=

fdjicbene sj)crfonen inboffirt hat, unb alle fpüfern 3nboffanfen, beren

ilnterfchriften fich auf ben, bei ber Bahlung nicht 3tirücfgegebencn (Erenn

klaren befinben, aub ihren ^«bofTamenten;
"2) ber S^epfanf, welcher mehrere (Exemplare beffclben SBcchfelb afjcptirt

hat, aub ben 2lf3epfcn auf ben bei ber 3af>(ung nicht 3urücfgegebenen

(Exemplaren.

Slrtifel 68.

SBer eineb oon mehreren (Exemplaren eineb Söechfelb 3m Slnnahme
oerfanbf hat, muß auf ben übrigen (Exemplaren bemerfen, bei wem bab oon
ihm 3m Slnnahme oerfanbfe (Exemplar an3ufrcffcn iß. ©ab Unterlaßen biefer

Söemerfung enfjicht jeboeb bem S^echfel nicht bie SBedffelfraft. ©er 53er=

wahrer beb jum SlF^epte oerfanbfen (Excmplarb iß ocrpßichfct, baffelbc bemjes

nigen au^uliefern, ber fich alb 3nboffafar (Slrf. 36.) ober auf anbere SBeifc

jur (Empfangnahme legitimirt.

Slrtifel 69 .

©er 3fth«ber eineb ©uplifatb, auf welchem angegeben iß, bei wem bab

3um 2lf3epfe oerfanbte (Exemplar ßch befinbet, fann Ewangelb Slnnahme befiel*

beit
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btn beit Stegreß auf Sicherßellung unb sföangelb Bahlunß bert Slegreß auf
3a^Iung nicht eher nehmen, alb bib er burdj $)rofeß h*t feßßellen laßen:

1) baß bab jum SJfjepte oerfanbfe Exemplar ihm ootn 93em>ahrcr nicht

oerabfolgt worben iß, unb

2) baß auch auf bab Ouplifat bte Stnnabme ober bie 3ablung nicht )u

erlangen gewefen.

2. Skcpftlfopittt.

Slrtifel 70.

2BechfcIfopien mäßen eine Slbfdjrift beb "2Bcchfelö unb ber barauf be*

finblichen 3nboßamentc unb 'llermerfe enthalten unb mit ber (Jrfldrung: „bib

hierher Slbfchrift (.Kopie)" ober mit einer ähnlichen JBereichnung oerfeben fein.

3n ber .Kopie iß ju bemerfen, bei wem bab jur Annahme »erfanbte Original

beb ©echfelb anjutreffen iß. Oab Unterlaßen biefeb SJermerfeb entgeht je*

boch ber inbofßrren Jfopie nicht ihre wecbfelindßige .Kraft.

Slrtifel 71.

3ebeb auf einer Jfopie befmbliche Driginalinboßament ocrpflidßet ben 3fn*

»oßanten eben fo, alb wenn eb auf einem Driginalwechfel ßünbe.

Slrtifel 72.

Oer Verwahrer beb Driginalwecbfelb iß oerpßichtet, benfclben bem 23e=

filKT einer mit einem ober mehreren Driginalinboßamenten oerfehenen Jfopie

aubjuliefern, fofern ßd) berfelbe alb Snboßafar ober auf anbere SBeife jur

Empfangnahme legifimirt. 25?irb ber Driginalwechfel oom Verwahrer nicht

aubgeliefert, fo iß ber Inhaber ber SBedßelfopic nur nach Slufnahme beb im

Srt. 69. ßfr. 1. ermahnten 'profeßcb Regreß auf Sicherßellung unb nach @in*

tritt beb in ber Jfopie angegebenen SBerfaUtageb Regreß auf Zahlung gegen

biejenigen ^nboßanten ju nehmen berechtigt, beren Driginalinboffamente auf ber

Jfopie befinblich ßnb.

XI. Slbhanben gefommene SBecßfel.

Slrtifel 73.

Oer Cfiaentbümer eineb abhanben gekommenen SBedßelb fann bie Slmor*

tifafion beb 2Becbfelb bei bem (Berichte beb ^ahlungborfcb beantragen. sJtach

Einleitung beb Slmortifationboerfahrenb fann berfelbe ootn Slfjcptanten Zahlung
forbern, wenn er bib 3ur Slmortifation beb ©ecbfelb Sicherheit beßellr. Ohne
eine folche SicherhcifbßeUung iß er nur bie Oepoßtion ber aub bem Slfjepte

fcbulbigen Summe bei ©cricbf ober bei einer anbern jur Slnnahme oon Depo*
fiten ermächtigten SSehörbe ober Slnßalt ju forbern berechtigt.

Slrtifel 74.

Oer nach ben Seßimmungeit beb Slrt. 36. legitimirfe SBeßfcer eineb '2Bech=

>'tlb fann nur bann 3ur £eraubgabe beßelben angchalten werben, wenn

;#tta»np 1849 (Nr 3o9o.) 9 er
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er ben Wed} fei in böfcm ©lauben ermorbcn f>at ober i(;m bei ber (Erwerbung
bed Sü?cct?felö eine grobe gabrldffigfeif 3ur ?afi fdtlf.

XII. galf^e SBecbfel.

Strrifel 75.

2lucb wenn bie Unterfdjriff bed Sluöflettcrö eined ©etbfeld falfcb ober

i?crfdlfct?r ifl, behalfen bemtocb bad achte Slfjept unb bie achten 3nboffamente
bie wecbfelmdgige SBirfung.

Slrriftl 76.

9(uö einem, mir einem falfcbeit ober oerfdlfd}ten Slfjepte ober ^nboffas

menfe oerfchenen ’sZBedjfel bleiben fdtnmtlidm ^nboffanfcn unb ber Sludjlefler,

beren Unterfcbriffen dd)t ftnb, wecbfelmdßig oerprlicbref.

XIII. ffiecbfeloer jdbrung.

Greifet 77.

Der wecbfelindßige Slnfprucb gegen bei« Slfjeptanten oerjdbrr in brei

3«bren oom Verfalltage bed SÜJecfcfcfß an gerechnet.

Slrrifel 78.

Die 9?cgreganfprücbe bed 3nf>aberö (2frt. 50.) gegen ben SludjMer unb
bie übrigen Vormdnner oerjdbren:

1) in 3 Konten, wenn ber 5Becbfel in ©uropa, mit Sludnabme »onJ3$*
lanb unb ben Sardern, jablbar mar;

2) in 6 3Ronaten, menn ber SBecbfel in ben Jtüflenldnbern oon 2lficn unb
Slfrifa Idngd bed SDZifteHdnbifcbcn unb ©cbwarjen SJteered, ober iniben
baju gehörigen Unfein tiefer fSZcere jablbar mar;

3) in 18 SJZonafen, menn ber©ecbfel in einem anberen augercuropdifdpen

üanbe ober in 3fd(anb ober ben gardem jablbar mar.

Die Verjdbrung beginnt gegen ben^nb^fr mit bem 2agc bed erhöbe*

nen sprotefled.

Srtif ei 79.

Die Sfegreganfprütbe bed ^nboftanren ( 9frf. 51.) gegen ben Slugs

fleller unb bie übrigen Vormdnner oerjdbren:

1) in 3 Monaten, menn ber SZegregnebtner in ©uropa, mit Sludnabme oon
3dfanb unb ben Sardern, mobnt;

2) in 6 SJZonaten, menn ber SZcgregncbmer in ben Jtüflenldnbern oon 3Jffcn

unb Slfrifa langd bed iDZiftclldnbifcben unb <2d;marjcn VZeered, ober in

ben baju gehörigen Unfein biefer VZeerc mobnt;

3) in 18 Monaten, menn ber SZegrcgncbmer in einem anberen augereuros

pdifeben ?anbc ober in ^jölanb ober ben S^dern mobnt.

©egen
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©egen ben ^itboffdnten Iduft bic grifl, wenn er, che eine SBcchfelflage

e i^n angeflellt worben, gezahlt hat, oom 2age ber Ballung, in allen

„en gdllcn aber oom 2age ber ihm gefabenen 2)chdnbigung ber .Klage

ober" ßabung.

Slrtifel 80.

Die Verjährung (2lrf. 77—79.) wirb nur burd; Vchdnbigung ber .Klage

unterbrochen, unb nur in Söcjichung auf benjenigen, gegen welchen bie .Klage

e
ichtet ift. 3«^>od) oertritt in biefcr $inf!cht bic oon bem Verflagten gefche*

e ©treiloerfünbigung bie ©teile ber .Klage.

XIV. ,K.lagered)t beb ffficchfelgldubigerb.

SIrtifel 81.

Die wechfelmdgiae Verpflichtung trifft ben 2lubfleUer, Ülfjcpfantcn unb
3nbofTanten beb SBechfelb, fowie einen 3eben, welcher ben SBedbfel, bie 'IPech=

fclfopic, Dab 2lfjepf ober bab ^nbofiamcnt mitunterjeichnet hat, fclbfl bann,

wenn er (ich babei nur alb Vürae (per aval) benannt hat. Die Verpflicht

tuna biefcr ^erfonen erftreeft pdf) auf 2IUcb, wab ber fZBcdjfelinhabcr wegen
9tichfcrfMung ber 2BcchfeIt»erbinblid;feit $u forbern hat. Der SBcchfelinbabcr

fann fleh wegen feiner gatqcn gorberung an ben (Pin^elncn halfen; cb fleht in

feiner SBahh wcldjen VJcchfelocrpflichtetcn er juerfl in 2lnfpruch nehmen will.

Slrtifel 82.

Der fffied;felfd;ulbner Fann fich nur foldjcr (finreben bebienen, weldjc

aub bem 2Bed)fclrcchtc felbfl heroorgehen ober ihm unmittelbar gegen ben je=

bebmaligcn .Kläger juflehen.

Ulrtifel 83.

3fl bie wechfelmdßige VerbinblichFeif beb 5lubfteücrb ober beb Slfjeptans

ten burd) Verjährung ober baburch, bag bie jur Erhaltung beb SBechfelrechtb

gefchüch »orgefchriebenen #anblungen »erabfduint finb, crlofihen, fo bleiben bie*

felbctt bem Inhaber beb 2$3echfelb nur foweif, alb fte fich mit beffen ©chaben
bereichern würben, »erpflichfet. ©egen bic ^nboffanten , beren wedbfeltnäßige

VerbinblichFeif erlofchen ifl, finbet ein folcher Slnfpruch nicht ©taff.

XV. Slubldnbifche ©efefcgebung.

»rtifel 84.

Die gdhigfeit cineb Slublänberb, wechfelmägigc Verpflichtungen ju über*

nehmen, wirb nach ben ©cfe^cn beb ©taateb beurteilt, welchem berfelbe ans

gehört. 3cboch wirb ein nadh ben ©efefjen feineb Vatcrlanbeb nicht wechfel*

(N». 309a) 9* feiger
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feiger Slußldnbcr burch Uebernahme oon 2Bechfelüerbinblichfeiten im 3nlanbe

»erpgichtet, in fofern er nach bcn ©efegcn beß ijnlanbeß wecfefclfdfjig ijl.

Slrtifel 85.

Die wefentlichen ©rforbernige eineß im Slußlanbe außgegellfen 2Bechfelß,

fowie jeber anbcren im Slußlanbe außgcgcllten SBechfelerfldrung, werben nach

ben ©efcgen beß Drteß beurteilt, an welchem Die ©rfldrung erfolgt ig. ©nt*

fprechen jeboch bic im Slußlanbe geghehenen SBechfelerfldrungen ben Slnforbes

rangen beß inldnbifchen ©efegeß, fo fann barauß, baß fle nach außldnbifcgen

©efegen mangelhaft finb. Fein ©inwanb gegen bie Sfechtßnerbmblichfeit ber

fpdter im ^jnlanbe auf bcn äBechfcl gefegten ©rflarangen entnommen werben,

©benfo haben 2Bc<hfeIerfldrangen, woburdj) fleh ein ^nldnber einem anbcren

3nldnber im Slußlanbe oerpgichfet, SBechfelfraft, wenn fle auch nur ben Sin*

forberangen ber inldnbifchen ©cfeggebmtg entfprechen.

Slrtifel 86.

lieber bie gorm ber mit einem SBecbfcl an einem außldnbifcgen

jur Slußübung ober (Erhaltung beö iBedjfelrccgtß oorjunehmenben .fpatiblungen

entfeheibet baß bort geltenbe Siecht.

XVI. ^rotefl.

Slrtifel 87.

3eber ^Protefl mug burch einen Slotar ober einen ©crichtßbcamtcn aufs

genommen werben. Der Bähung »on Btugm ober eineß ^>rotofolIfiih>rcrd-

oebarf eß babei nicht.

Slrtifel 88.

Der ^Protefl mug enthalten:

1) eine wbrtlidw Slbfchrift beß SBechfelß ober ber Jfopie unb aller barauf

befinblichen ^nbogainenfe unb Söemerfungen

;

2) ben Slamcn ober bie ^irma ber '}krfoncn, für welche unb gegen welche

ber s))roteg erhoben wirb;

3) baß an bic ^erfon, gegen wekhc yrotegirt wirb, gegellte 23egehren, ihre

Slntwort ober bie SScmerfung, bag ge feine gegeben hohe ober nicht an*

jutreffen gewefen fei;

4) bie Slngahe beß Drteß, fowie beß .fialcnbcrtagcß, ÜRonatß unb 3ahreß,
an welchem bie Slufforbcrung (Sir. 3.) gcfd;ehen, ober ohne (Erfolg ocr=

fucht worben ift;

5) im galle einer ©hrcnannabmc ober einer ©brcnjablung bic ©rwdhnung,
non wem, für wen unb wie ge angeboren unb geleiget wirb;

6) bie ünterghrift beß Slotarß ober beß ©erichtßbeamten, welcher bcn 95ro=

teg aufgenommen t)at, mit Beifügung beß Sltntßgegelß.

Slrtifel 89.

5J?ug eine wechfcircchtlichc Scigung oon mehreren ^«rfonen oerlangt

wer*
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werben, fo iß über bie mehrfache Slufforberung nur eine sproteßurfunbe

erforberl ich-

Slrtif et 90.

©ie Notare unb ©ericbfdbeamten (inb fcbulbia, bie »on ihnen aufgenonu
menen ^roteße nach beren ganzen Inhalte £ag für 2ag unb nach ©rbnung
bed ©atumö in ein befonbereö ylegißer einjufragen, baö oon Statt ju Statt
mit fortlaufenben 3abl«n oerfeben iß.

XVII. Drt unb 3**1 für bie 'Prafentation unb anbere im©ecbfel*
Serfeßre oorfommenbe fpanblungen.

airtifel 91.

©ie ^rdfenfafion jur Einnahme ober 3af)Iung, bie Profeßerbebung, bie

Slbforberung eincö ©ecbfelbuplifatö, foroie alte fonßigen, bei einer beßimmten

^erfon »orjunebmenben Slfte müffen in beren ©efcbdftülofal, unb in (frman*

gelung eineö folcben, in beren ©obnuttg oorgenommen werben. s2ln einem

anberen Orte, i. S. an ber Sörfe, fann bied nur mit beiberfeittgem ©inner*

ßdnbnijfe gefebeben. ©aß ba$ ©efcbdftdofal ober bie ©obnung nicht $u er*

mitfein fei, iß erß bann als feßgeßeUt anjunebmen, wenn auch eine bieferbatb

bei ber ^po^eibebörbe beb JDrtö gefabene SRacbfrage beb Sßotarb ober beb

©ericbtbbeamtcn frucbtlob geblieben iß, welcbeb im Proteße bemerft wer*

ben muß.

Slrtifel 92.

SBerfdUt ber ©ecbfcl an einem «Sonntage ober allgemeinen geiertage, fo

iß ber naebße ©erfrag ber 3<*bl****görag. 5lucp bie #eraubgabe eineb ©ecbfeU
Buplifatb, bie ©rfldrung über bie Einnahme, fowie jebe anbere ipanblung,

Tonnen nur an einem ©erfrage geforbert werben, gdllf ber 3eifpunft, in weU
«bem bie Sornabme einer ber corßebenben ipanblungcn fpdfeßenb geforbert

werben mußte, auf einen Sonntag ober allgemeinen geierfag, fo muß biefe

#anblung am ndcbßen ©erfrage geforbert werben, ©icfelbe Seßimtnung ßit*

bet auch auf bie Profeßerbebung Slnwenbung.

Slrfifcl 93.

Seßeben an einem ©ecbfelplabe allgemeine 3abltage (Jfafßrfage), fo

braucht bie 3^bl“ng ctrrcö jwifeben ben Befragen fällig geworbenen ©ecbfe b

erß am ndcbßen 3abllage geleißef ju werben, fofern nid)t ber ©ecbfel auf

Sicht lautet, ©ie im Slrtifel 41. für bie Aufnahme beb Profeßcb Pfangelb

3ablung beßimmte griß barf jeboeb nicht überfebritten werben.

XVIII. üftangelbaffe Unterfcbriften.

»rtifel 94.

©ccbfclcrftdrungcn, welche ßatt beb Sfamenb mit Jlrcujcn ober anberen

(Nr. 3090.) 3 e‘ :

Digitized by Google



70

3eidjen »olljogen finb, hoben nur bann, wenn biefe 3*<dKn gerichtlich ober

nofarieü beglaubigt worben, SBechfelfraft.

Slrtifel 95.

SEBer eine SBechfelerfldrung alö SBeoollmdchtigfer eineö Slnbercn unter*

jeichnef, of>ne baju ©ollmacht ju hoben, haftet perfönlich in gleicher SBeife,

wie ber angebliche 3Äachfgeber gehaftet hoben würbe, wenn bie ©ollmacht
ertheilf gewefen wdre. Dajfelbe gilt oon ©ormünbern unb anberen ©ertre*

tern, welche mit Ueberfchreifung iprcr ©efugniffe SBcchfelerfldrungen auäfleüen.

dritter 2lbfcbmtt.

33on ciflcncn Sedifeln.

2t rf if e I %.

Die wefenflichen ©rforberniffe eineö eigenen (trocfenen) SBechfelö finb:

1) Die in ben SBechfel felbft aufjuneijmenbe Bezeichnung als SBechfel,

ober, wenn ber ißechfel in einer fremben ©pradjc auägefleüf tfl , ein

jener üöejekhnung entfprechenber Sluöbrucf in ber fremben ©pradbe;

2) bie Eingabe ber ju jafjlenben ©elbfumme;
3 ) ber ©ame ber $>erfon ober bie girma, an welche ober an beren Drber

ber Sludflellcr Bahlung leiden will;

4) bie Befiimmung ber 3eif, ju welcher gejahlt werben foll (&rt. 4.

©r. 4.);

5) bie Unterfchrift beö Slu$ftellerö mit feinem ©amen ober feiner girma;

6) bie Angabe bcö Drfeß, 'üRonatötageö unb ^afereß ber SlugjleUung.

2trf if et 97.

Der Drt ber SluöjMung gilt für ben eigenen SBechfel, in fofern nicht

ein befonberer 3ohlungöort angegeben ifl, alü 3ablungöort unb zugleich alb
2Bohnorf beö 2tuöficUcrö.

2Cr f i fei 98.

©acbficbenbe, in biefern ©efe|c für gezogene 2ßcchfcl gegebene ©or*
fchriften gelten auch für eigene SEBechfel:

1) Die Sirt. 5. unb 7. über bie gorm be$ 2Bcchfelb;

2) bie Slrf. 9— 17. über ba$ Sfnboffamenf;

3) bie Slrf. 19. unb 20. über bie ^rdfentation ber SBechfel auf eine 3«t
nach Sicht mit ber Maßgabe, baß bie ^rdfentafion bem Sluöfleller

gefchehen muß;
4) ber Slrf. 29 über ben ©icherbeitüreareß mit ber ÜÄaaßgabc, baß ber*

felbe im gälte ber Unfichcrheit be$ Sluöfletlcrg flattfinbef;

5) bie Slrf. 30—40. über bie 3ohl««9 unb bie Befugniß jur DepofT*
fiott
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fion beö fdüigen SBecbfelbctrageö mit ber SRaaßgabe, baß (entere burefc

ben Sluößcller gegeben fann;

6) bic 2lrf. 41. unb 42., fowie bie 9lrt. 45.-55. über ben 9?egrcß

Sßtangelö 3uhtong gegen bie 3nboffanten;

7) bie Slrt. 62— 65. über bie dhrenjahlung;

8) bie 2lrt. 70— 72. über bie Jtopieen;

9) bie 3lrt. 73—76. über abbanben gefrömmene unb falfcbe SBecbfel mit

ber ^Kaaßgabe, baß im galle beö Slrt. 73. bie 3a^un9 burch ben

Sluößellcr erfolgen muß;
10) bic Slrt. 78—96. über bie aUgemeincn ©runbfd§e ber SOßecbfeleers

jdbrung, bie Verjährung ber Stegreßanfprücbe gegen bie Sfnbofldnten,

baö jtlagerecbf beö 2$ecbfelgldubigerö, bie auöfdnbifd;en Sßechfels

gefe^e, ben 9?rofcß, ben Drt unb bie 3eif für bic 93rdfcntafion unb

anbere im äöccbfeloerfcbrc oorfomtnenbe £anblungcn, fowie über

mangelhafte Unterfchriften.

Slrtif el 99.

Eigene bomijilirte fffiechfel ftnb bem Domijiliaten ober, wenn ein folcber

nicht benannt iß, bem 2luößcüer felbß an bemjenigen Drfe, wohin ber SBechfel

bomijilirt iß, ,$wr Sahlung ju prdfentiren unb, wenn bie 3uhfuu9 unterbleibt,

bort ju proteßiren. 2Birb bie rechtzeitige sproteßerhebung beim Domijiltaten

oerabfdumt, fo geht baburch ber wechfelmdßige Slnfpruch gegen ben Sluößeller

unb bie 3nboffanfen oerloren.

Slrtifel 100.

Der wechfelmdßige Slnfpruch gegen ben Sluößcller eineö eigenen 2Bech=

felö oerjdhrt in brei fahren, oom Verfalltage beö 2Bedhfelö an gerechnet.
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©efeb-©ammlung
für bie

königlichen ^>rcu^ifcf>cn 0 t a a t e n.

— Nr. 3.

(Nr. 3091.) 9intrb6d>|!fr Srlaß «om 28. SOoBtmbfT 1848, brtrfffcnb bm SJubbau tiiwt

Sbauffee bph Srcefl narfj Älmiprnoro.

^}lacf)bem 34) burd) ^Reinen ©rlaß »om heutigen Zage ben ©tdnben beb

Demminer Jtreifcd jum Slubbau einer Shauffee non Söreefl nach «Slempeno»
9Reine 3uflimmung erteil! fjabc, befiitnme 3<t feierburd), baß bie 'Öorfchriffen

ber SDerorbming oom 11. 3uni 1825. (©efefjfatmtilung für 1825. ©eite 152.)

in betreff ber Entnahme oon ©bauffee * SReubau * unb Unterhaltungbmaterialien

oon benachbarten ©runbfhicfcn
, forcie bab ©rpropriationbrecht für bie jur

©hau(Tee erforberlichen ©runbfhicfe, auf bie gebachte ©traße Slnwenbung fm*
ben follen.

Der gegenwärtige ©rlaß ifl burd) bie ©efefcfammlung jur öffentlichen

Jfenntniß ju bringen.

<Pofbbam, ben 28. SRooember 1848.

». 3Ranteuffel.

griebrtch 2Bilf)clm.

n. 7>otntner*Qrfche.

Sin ben ©taatbminifler grhrn. v. 5R ante uff el unb an bab SRiniflerium für

#anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

3«^re#iig 1M9. (Nr. 3091 -3090.) 10 (Nr. 3092.)

Mubgcgcben ju ®nlin ben 13. Januar 1849.
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(Nr. 3092.) SintTbWjftfr (Jrlap vpm 28 . 9?oormbrr 1848., brfrrffenb ben 2tudbou unb bie

fünftige Unterhaltung brr Ci&auffee oon ©d>(eufingen über SRaffci)rr unb

SBieberdbacb bid jur ©ad)fen=ü!Rcinmgenfct)en £anbedgrenjr in brr 9tid>tung

nacb Giöfclb.

^iacfibcm 3d> bureb deinen Cfrlaß oom heutigen Xage ben SBefdßuß ber

Stdnbe bed .ffreifed Sdßcußngen wegen bed 5Hu$baueö unb ber fünftigen Um
terbaltung ber Gbauffee oon Scblcufingen Aber 3iatid)cx unb üBictcrdbad) lud

jur Sa<bfen=‘üRciningenfcben Janbedgrenje in ber Siicbfung auf (*idfelb beßd*

tigt babe, befHmme ^cb bierbureb, baß bie Borfd)riften ber Berorbnung oom
11. 3uni 1825. (©efeb= Sammlung für 1825. Seite 152.) in SBefreff ber

©ntnabmc oon ©baufiee * Neubau * unb Unfcrbaltungdmatcrialien oon be*

naebbarfen ©runbßücfen, foroic bad ©rpropriationdreebt für bie $ur CJfjauffce

erforberlicben ©runbßücfe 'auf bie oben gebaute Straße Slntoenbung finöcn

foüen. Begleich wiU 3cb ben jfreidßänbcn Sebufd ber fündigen Unterhaltung

ber Straße bad ßlecbt $ur Erhebung bed (£b<tuffeegelbed nach bem für bie

Sfaatdcbauffecn gdfenben (£bauffccgeiD*Xartf oom 29. gebruar 1840. oerleiben.

Jäucb fotlen bie jufdtßicben iöeftimmungen biefed Xarifd, foroie alle für bie

Sfaatddjauffeen beftebenbe poHjeilicbe Söeftimmungcn, indbefonbere bie 'Bor*

febriften ber Berorbnung oom 7. 3uni 1844. über bad Berfabrcn bei Unter*

fuebung unb 23eftrafung oon Sbauffeegelb* unb Sbauffcepoli^ei: .ftontraoentio*

nen auf bie gebaebte Straße Sbnoenbüng finben. £)er gegenwärtige 23efef?t iß

bureb bie ©efe$ * Sammlung $ur öffentlichen Jfenntniß $u bringen.

'Potdbam, ben 28. Sftooember 1848.

Sricbri df> SBÜljelm.

gut ben gjnanjmimftrr
:

gür ben SXinifier für .fyinbei, ©rimbe unb

Jfübne. öffentliche arbeiten?

o. ^ommer*(5f<be-

5Mn bad ginangminißerium unb bad 5Rinißerium für

#anbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 3093.)
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(Nr. 3093.) SHIeibücbfler frlag Bern 4. Dqember 1848., bttrtffenb bif Sßcrleifjung ber ft<*

falifcbcn ©orrecbtf, fomit btr ß&auffffgtlbigr&t&ung für bir ©tragt »on

Äettoig übrr btt ÜJteifenburg na$ SSttbrntp.

i)}
vtachbem !3ch burd) 5J?einen Cfrlaß ootn f?cutiqett 2agc bcn Sau einer

Jhinfljfraßc »on Jfetrwiq über bie $feifenburg nach Srebencp b»rd> bie ©es
meinbe .Kettwig genehmigt habe, beflimme 3;cb b'erburd), baß bie Sorfd;riften

btr fBerorbnung oom 11. 3uni 1825. (©efe^* Sammlung für 1825. ©eile

152.) in Sefreff ber ©ntnabmc oon (Tf)auffcej9ieubatu unb Untcrbalfungömas

terialicn non benachbarten ©ranbflücfen, auf bie oben gebuchte ©frage Sin*

roenbtmg ftnbeit füllen. 3ugleid) will 3(d) ber ©emeinbe Kettwig baö 9?ed)t

jur Erhebung beä QfbaufTeegeibeö für eine 3J?eife nach bem für bic ©taafö-.

cfeauffeen geltenben jebeöinaltgen (Ehauffeegelb*!tarif oerleiben. Sluch foüen bie

jufiSöltche» Sellimmtingcrt biefcs 2arif$, fowie alle für bic ©taatöchawfFecn

btflcbcnbc yoliieiliche Seftimmungcn, inöbefonbere bie Sorfchriften ber Serorb*
nung oom 7. 3uni 1844. über ba$ ^erfahren bei Unterfuchung unb S)cflra=

fang oon (Sbouffeegclb = unb (fbauffecyolijeUKontraoentioncn auf bie gebad)te

Straße Snwenbung finben. I5er gegenwärtige Sefebl ifl burch bic ©efef}:

Sammlung jur öffentlichen Jfenntniß ju bringen.

'Pofübam, ben 4. Dejetnber 1848.

für btn ginanjminifltT

:

Ü b it e.

Smbrid) 2Bilf>elm.

gür btn Sftimfltr für hanbtl, ©erotrbt unb

öffentliche arbeiten

:

o. <Pommers@fche.

Sn baO ffinaniminiflerium unb ba$ üJiiniflerium für

jgaitbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

Mlbl'bS' <*;
•'*“*

:S, >rf Ijit-ti
' '/ »V/jjvtrti

/ : '.'IK.-.r'X : . i. r.
*i

• 'r><

i

" w'Sij 1 - ' j.
'.*•* » j ir

(Hr. .'.OO.t—309).) 10* (Nr. 3004.)
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(Nr. 3094.) adcrljÄc^flcr Erlaß oom 7. D*jtm6*t 1848., &*tr*ff*nb bi* Einführung oon

3in$fupon4 }u ben ©d)(cftfd)en laitbfd)aftlid>cn ^fonbbrirftn unb ba6 bh

SIufKmbigung bicftr 'Pfanbbriffe ju b(o6a<$ftnbe ajerfa&rcn, nebfl btm ju

b*mf*lb*n g*h6rigrn JRegulafi»*.

3^ren 2)ericbt »om 25. Kooeinber c. will 3cb genehmigen, baß nach

bem 23cfd)IufTc beö im 2Eaf)re 1846. oerfaminelt gewefenen ©eneral = ganbfaged

ber ©cblcfifcben 2anbfcbaft ju ben ©cblcfifcben «Pfanbbriefen 3möfupond auöge:

geben »erben. Bugleicb befiimme 3cb, baß bei ber Sludfübning biefer Einricb*

hing unb bei ber in golge berfelben ju mobiftjirenben jfiinbigung ber ©cblejh

/
feben Pfanbbriefe nach ben SBeflimmungen bcö anliegenben SRegulatioö »erfahren

»erbe. Ben ©d)luß»orten ber Litt. f. $. 6. bejfelben : „2luf ©runb biefer 3?efo-

lution erfolgt bie Söfcbung beö pfanbbriefö im fpppotbefenbuebe" ijl übrigen^

noch bmjujufügen : „fobalb ber ©utöbeft^er ober bie lanbfcbaftlicbe 23e^örbe folcbe

forbert."

Biefer «Diein Erlaß i|l bureb bie ©efefcfatnmlung jur öffentlichen Jtennf»

niß ju bringen.

«Potöbam, ben 7. Bejember 1848.

griebrief) Ut>clm.

2ln

o. «Kan teuffei.

bie «Kinifkr beö 3nnern unb ber Sujltj.

3tin telen.

{Regulatit»
^etreffenb bic ©infuljrung hon Binöfuponö au ben @dtfeftfd?en

lanbfa^aftlicben ^fanbbriefen unb baö bei ^luffünbiflung biefer

^Pfanbbriefc ju beobacfjtenbe Verfahren.

1) 3um 3»ecf ber Erhebung ber 3mfen °on ben ©cbleftfcben lanbfcbaft=

lieben Pfanbbriefen »erben felbflfldnbige 3möan»cifungen (Jtuponö) oon
ber ©cbleftfcben ©eneral=2anbfcbaftöbireftion nach anliegenbem «Kufler

auögefertigf, auf je fünf 3Jabre »orauö gereicht unb in ben 3inöfermU
nen 3obanniS unb ©cibnacbfcn bureb Saarjablung eingelöfet.

2) Bie 2lu$ferfigung pon 3mö£rhebungö.-Sfcfoghitioncn (Jfabincföorber oom
6. Slugufl 1840.) finbef nicht weiter ©taff. " Bie gegenwärtig ejriftircnben

müffen oor ber crflen 2luöreid)ung ber jtuponö juut 3wtrf ber Jfaffation

an bie 2attbfd?aff jurMgcgebcn »erben.

3) 3«f Empfangnahme ber 3i nöfuponö bei ber erflen Sluöreicbung fowobb
alö bei jeher periobifeben Erneuerung berfelben ftnb bie ^npaber ber

Pfanb*
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9>fanbbriefe bere#tigt unb legrere ju biefem 3*®«* oorjulegen oer=

pfli#fet.

Die erfolgte $Mu$rei#ung wirb auf ben .tfapitalbriefen abgeflempelt.

4) Der Slnfpru# auf 3inöjahtung für bie in ben Jfuponö bejei#nefen 2er;
mine erlif#f, wenn biefe jfuponö innerhalb oier hagren oom gdlligfcitö*

2ermine ab gerechnet, alfo fpdteflenü in bem a#ten 3‘nüfermine, ni#t
jur ©inlöfung oorgelegt worben finb.

5) ©in Aufgebot unb eine fÖiortififation oerlorener 3*»^^on6 finbet na#
93orf#rift ber Serorbnung oom 16. Januar 1810. ©taff; bie Slnwen*

bung ber §§. 3. unb 4. gebauter Serorbnung bleibr hierbei auöge*

f#loffen.

6) #inft#fli# ber Sluffünbigung ber ©#lefif#en lanbf#affli#en 'Pfanbbriefe

an bie Inhaber finbet folgenbcö Verfahren ©tatt:

a) 3ebe oon ber £anbf#afr auSgcbenbe Sluffünbigung oon ^Pfanbbriefen

muß, wenn ber ©inlöfungütermin in 3» bannt 6 eintreren foll, f#on
im oorgangigen 3J?onat Januar, unb wenn berfelbe in fBeibna#;
ten eintreten foll, f#on im oorgdngigen üRonat 3uli, bur# baö=

jenige Statt, wel#eö jur ^Publifation amtlicher ©rlaffe in ber <pro*

oin$ beflimmt ifl (jur 3^1 bur# bie 9?cgierungö*2lmf$bldtter), auf

Jfoflen ber 2anbf#aft öffentlich befannt gemacht, ber Jfünbigungö;

©daß au# bei ben ©#lefif#en £anbf#aftöfaffen unb an ben Sörfen
oon SreSlau unb Scrlin auögebdngt werben. Db unb in wel#en
anberen öffcntli#en Sldtfern ber ©rlaß ju inferiren fei, bleibt bem
©rmeffen ber £anbf#aft anhcimgeflellt.

2fn bem ©rlaffe muß ber gefünbigte ’pfanbbrief na# bem barin

benannten ©utc, na# bem 8anbf#aftü|hftcme, ber Stummer unb bem
Setrage bejei#net, ber gdlligfeitötermin bed Jta^talö angegeben, bie

Slufforberung ju fofortiger ©inlieferung beö ^fanbbriefö enthalten,

bie 5Rc#töfolge ber Unterlaffung bahin oorbeflimmt fein: baß ber

fdumige Inhaber mit ben in bem ^)fanbbriefe auögebrüiffen 9le#=
ten, mübefonbere mit bem ber ©peiialbhpotbef prdflubirt unb mit

feinen 9lnfprü#en auf bie bei ber Sanbf#aft ju beponirenbe Saar*
oalute werbe oerwiefen werben.

b) Die Inhaber ber gefünbigten 'pfanbbriefe finb oerpfli#tet, biefelben

oor bem Serfalltermine ein^uliefern. lieber bie ©inlieferung wirb

oon ber 2anbf#aff Stefognirion ertheilf unb gegen Stücfgabe biefer im
Serfallfermine bie dfapitaliablimg geleiflct.

c) 3Rit ben Jfapitalbriefen muffen au# entfpre#enbe 3inöfupond — fo=

weit biefe oorau$gerei#f unb no# ni#f fdllig finb — jurücfgeliefert

werben; für ni#r jurücfgeliefcrte wirb ber gtci#e Sefrag atn Jtapi=

tale gefürjt, um weiterhin $ur ©inlöfung biefer fehlenben Jfuponü
oerwenbet ju werben.

d) 3m Uaufc ber SÄonate r 3 unb ©eptember wirb ber Jtünbi;

gungöerlaß binfi#tli# aller im unb bejügli# im 3uli gefün*

oigten, aber no# ni#t eingelieferfen 'Pfanbbriefe wieberholentli# unb

(Kr. 3ow.) 3war
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jwar jefcf auf .Roßen ber fdumigen Inhaber burch baffelbe 2Maff (a)

oeröffentlichf.

e) 2ßcnn ein gefünbigter 'Jlfanbbrief nicht fpdteßenä fed)6 ©ochen oor
bem gdUigfeitätermin, b. i. bid juni 15 . 3Jiai, bejüglid) 15.

sJlooem:
ber eingeliefert unb t>icrt>urd? ein ’Ucrjug in ber rcd)f,zeitigen Gablung
berbeigeführt worben iß, fo bat ber (laubiger ben bieraüö cnlßeben*
ben 3mfenoerIuß ßch felbß beijumeffen.

0 £ßcnn aber ber gefi'mbigte 'Pfanbbrief auch im gdUigfeitätermine unb
längßcuö bi$ jum 1. Auguß — falte er für 3obanni$ — unb be*

jüfllitb 1. gebruar — falls* er für *ißeibnad;ten gefünbigt war —
nicht eingeliefert worben ifi; fo bat bie ©cneral:2anbfcbaft6bircftion

bie Jöaaroalute (itadj ©ntnahme bti bem ©laubiger jur Saß fallen:

ben 23cifrageö $u ben .Roßen ber ^weiten Äünbigungßbefanntinadmng)
auf ©efahr unb Soften beö fäuinigen ^fanbbriefinbaberd ju ibrein

Depoßforium ju oeranfehaffen unb bie in bem JfünbigungÄerlaffe an:
aebrobfe ’Jh'äfltrfion unb Söefweifimg burch eine ßfcfolution feßjufcfccn.

auf ©rnnb biefer Sfcfolution erfolgt bie Söfdjung be$ 'Pfanbbriefö

im djmporbefenbudw, fobalb ber ©uf&beßfccr ober bie lanbfchaftliche

SSebbrbe fbldjc forberf.

g) 9lacb Ablauf cincö 93 ierfcljahrcö, oon ben cbenbeieicbnercn ©inliefc*

rungSterminen ab gerechnet, alfo mit betn 1. Dftobcr, bezüglich

1. Aoril, tritt bie
l

i8crbinblid;fcit ber Sanbfcbaft, a!$ Dcpoftfalbeborbe,

ein, bem Inhaber bcö 'Pfanbbriefö oon ber für ihn beponirfen unb
jinäbar ju benu^enben iBaaroalute Depoßfal;infcn ju bem (Eajje oon
Drei unb ©in Drittheil 'Prozent jährlich ju beredeten, ober aber bie

Salute für 3?ed;nung beö ©laubiger^ in 'Pfanbbriefe unijufegen.

h) #at ber Inhaber ben gefünbigten 'Pfanbbrief jwar oor bcin fBerfafl:

ferutine cingelicfert, bie Söaaroalure aber unabgehoben gelaffeu, fo fin=

bet wegen bereit Depofttion unb fHerßnfung baffelbe ©tdtt, waö oor:

jlehenb für ben JaU ber unterlaffeiten ©iulieferung oorgcfchriebcn ifl.

i) 5Bcnn ein 'Pfanbbrief nicht burch 23aarjahlung cingelöfet, fonbern
nur, weil bie fianbfebaft gerabc biefeb inbioibuellen 'Pfanbbricfed 311

einer befummten Operation bebarf, mitteiß eineö anberen, gleidbbal1

figen ^faubbriefä eingetaufcht werben foll, fo muß bcrfclbc ebenfalls

üffentlidj aufgefünbigt werben. Auch für oiefen gall gelten bie oor*

ßebenben Öeßimmungcn mit benen auf. ber ülatur ber föalute fich

oon felbfi ergebenben Abweichungen. Der betrag nid;t cingcliefcrter

JfuponeS
_

wirb hier burd) 3urücfbalten ber entfprcchenben Jfuponb bei
©rfahbriefeb gebeeft; ber oerhältnißmäßige iScitrag tu ben .Roßen
ber wieberholten jtünbigungobcfanntmadwng auö ben 3iufen beb ©r:
fahbriefeb entnommen; unb an bie Stelle ber oon ber Salute beb
nicht eingelieferten 'pfanbbriefö 311 entrid^tenben jDepofitcßwtfen treten

hier bie bem Inhaber unoerfür^f 3U ©ute gel;cnben 3*u|e« betf ©r*
fafcbricfeö.

k) bie Söeßimmungen ber .Rabinctäorber 00m 6. Anguß 1810 ., betreffenb

bad
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baö ^erfahren 311 #erbeifchaffung aufgcfiinbigfer ©chlefifchcr Pfanb«
briefe finb aufgehoben.

7) Pfanbbriefe, welche wabrenb breißig 3fa|>rcn 3U (Erneuerung bcr 3inö*

fuponö nic^t oorgclegt worben, ingleichen 93altrten für öffentlich gcfün«

bigte Pfanbbriefe, welche burch brcißig 3ahre, oorn gdUigfeitötermine

ab gerechnet, unerhoben geblieben finb, werben auf ©runb eiticö ron ber

©dileftfchen ©cneraLßanDfcbaftöbircftion hierüber auöjuficllenbcn 31ttefleö

nach 'Borfchriff ber Jfabinetöorber 00m 4. Januar 184.5. gerichtlich auf«

geboten mib unter prdflufien aller Stnfnrüchc unbefannter Inhaber, be=

güglich prdtenbenfen, ben cigentbüinlicpen gonbö ber Üanbfchaft «Über*

eigner.

8) Cie oerwaf)rlid)e Sftiebcrlegung oon Pfanbbriefen bei ber £anbfchaft ge»

«n (frfheilung oon auf ben Partien ber Deponenten lautenben Depo«
fttalrefognitionen fiiibet aud) ferner mit ber SRaaßgabe ©fatt, baß bem
Deponenten bie 3in6fupon0 jur unmittelbaren Erhebung bcr 3*”fen be=

laffen werben. 21n Depofitalgcbühren hat ber. Deponent oon einem

Depoft tuin unter 1000 3?thlr. uoanjig ©ilbergrofdien unb w>n einem

größeren Depofitum benfelben 33etrag für je 1000 9?tf)lr. ein für alle*

mal »u entrichten.

Slbhanbcn gefotmnene Depofitalrefognitiorten brauchen nicht aufgebofen,

fonbem nur »on bein Deponenten mortifigirt 5U werben.

©orberfeite.
JT ..... Litt...... (©chl. SIbler) Sithlr. ©gr. pf.

Sftad) Eintritt beö gdtfigfeitörerminö 25. 3*nni (2h. D^ember) 3ahlen

an öffentlich befatmf 3U tnarhenben Stagen bie©chlefifchen Sanbfdpaftöfaffen bem
Anlieferer biefeö Jfuponö ben 23efrag oon Xhalern ©ilbergrofehen

Pfennigen alö f?älbjd^rtge 3infe eine# ©thlefifchen Pfanbbriefeö über

2haler.

SBreölau, am . . tm 18. .

.

6d?feftftf)e ©eneral * i*anbfd?aftö * 2>ireftion.

(Untttfchtiff.)

dinqetraqen Jtup. 3?eg. 23L
(Unterfct>rift.)

Jtefyrfefte.
Daö gorberungörechf beö 3nhaberö erlifchf, wenn innerhalb oier fahren

nach Onnfriff beö gdlligfeitöterininö biefer Jfupon nicht 3ur (finlöfung oorge«

legt worben ifl.

(®icbfrboluiig in pcrlfduift.)

(Nr. snf4-300j.) (Nr. 3005.)
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(Nr. 3005.) Skrorbnung tregen Aufhebung bei ^Beipflichtung jur unentgeltlichen Jjilf««

(eiftung bei 9t<Jumung btö €<hneeö oon ben Sbauffeen. *Bom 6 . 3a*

nuar 1849 .

2Bir JrietH’ict) Sßilljclm, bon ©otfeä ©nafcen, ftonig bon

^tcu§en k. ic.

oerorbnen auf ©runb beä 9lrtifclö 105. ber 93erfafTungöurfunbe, nach bem
Slntrage llnfereö Sfaaföminiflcriumä, waö folgt:

Die nach §. 1. ber 93crorbnung oom 8. 'Üftdrj 1832. (®efefc*Samnu
lung, Seite 119.) jur SRdumung beÄ ©chnceö oon ben (übauffeen ju leijlenbe

^»iilfe ber Einwohner be$ Drf$, in beren gelbmarf flcf) ber SdjnccfaU ereig*

net, foü fiinftig nicht inefjr unentgeltlich geforbert, fonbern bafür in gleicher

SBeife, tt»ie bieö im §. 3. ber gebauten iöerorbnung beftimmt ifl, bag ju ber

Seit am Drte gewöhnliche Zagelohn auö ber" Gbawffeebau * kaffe ge-

3ahlt werben.

Urfunblich unter Unferer #öcbflcigenbdnbigcn Unterfchrift unb beige*

brueftem königlichen ^nffegel.

©egeben Gharloftenburg, ben 6. Januar 1849.

(L. S.) griefcrid)

V'/

©raf o. SBranbenburg. o. Sabenberg. o. 5J?anteuffeL
». ©trofha. 9tintelen. o. b. #ehbf.

g4i ben »inanjminifler:

v, kühne. ©raf o. SSAlow.

•fr
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©cfeh<@ammlung
für bie

königlichen ?) r e u j? i f <h< n 0 t a a t e n.

— Nr. 4.

(Nr. 3096.) 8teifefoflen*9legulatiti für bie Sinn«. D. d. ben 28. Dejcmber 1848.

b»e jeitberigen 23eflimmungen wegen Vergütung ber SReifcfoflen , fo*

wohl für fommiffarifebe ©efchdfte in Dienflangelegenbeiten , alö bei SBerfeffuns

aen, ben oerdnberfen «Qerbdltniffen nidjf mehr entfprechen, fo beflimme 3dS>

pierburch für bie Offizier« unb SJlilitairperfonen unb für biejenigen «Kilitair*

Seamten, benen ein beftimmter «Kilitairrang beigelegt ifi, auf ben Antrag beä

©faatüminiflerii, waö folgt:

§. 1 .

1) 23<i ©ienfl* unb ©erfefcungüreifen, welche auf einer Cfifenba&n ober mit

©ampffchiffen gemacht werben fbnnen, wirb an Keifefoffen einfchlicfHidb

beü ©epdcfeö vergütet,

a) ben Dffijieren biö jutn fjauptmann unb Sfittmeifler incl. abwdrtü,
ben ©enerals@tab$*, ©enerals, 3?egimentd= unb JDber=@fab$=8(erjten,

imgleichen ben Xrainrenbanten
ss 10 ©gr. =s

b) ben fiieutenantö , ben ©amifonflabü* unb 23afaiUon6*2lerjfen, ben

©tab$: unb 21f)Tflenj=2lersten, ben 3fngenieur=©eograpben unb Xxain-

GFontroleuren

= 7 ©gr. 6 <pf. =
c) 1. ben Dber=geuerwerfern, gelbwebeln, SBacbtmeiflern, Unferdnfen,

^ortopeefdbnrichen , ben lur gortififation unb ju ben SlrtiUerie*

©epotä gehbrenben, im gelbwebel- unb Unteroffijierdrangc flebenben

Unterbeamten, wie folche im 9JZilitair=©trafrecht, ®efe|fammlung
pro 1845. pag. 357. unb 377., aufgeführt flehen, unb ben dtur«

fchmieben

= 5 ©gr. =
2. ben Unteroffizieren unb ©olbafen, welche in ber Siegel auf ben

gugmarfch angewiefen fiüb, auSnabmöweife in ben burch baö

Äriegüminiflerium ju beflimmenben gdllen, ebenfalls

= 5 ©gr. s=

auf bie «JJleile.

2) Slufferbem wirb alü Vergütung für bie Slebenfoflen, welche beim 3u*

3att fl
«.n« 1849. (Nr. 309&) 11 gehen

BuSgegeben ju ®erlin ben 16. 3fanuar 1849. f
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gehen jur ©ifienbahn unb jum Oampffdnff unb beim älbgehen oon ben*

felbcn cntflcf>crt — für jebeß 3u* unb 2lbgehen jufaminen — ein ^Jaufch*

Quantum bewilligt, beffen Setrag für bie Offiziere unb SRilitairbcamte

unter 1 a. auf 20 ©gr.
für bie Sieutcnantß unb Külitairbcamte unter t b. auf 15 ©gr.
für bie Unteroffiziere unb ©emeinc unb alle sub 1 c. erwähn*
ten 3Riütairperfonen auf 10 ©gr.
beftimmt wirb.

3) ©eht bie Oienfl* ober 'öerfehungßrcife ber unter 1 a. beieichncten

Offiziere unb 'JRilitairbeamten über ben Ort, wo fol<he bie ©ifenbahn
ober baß Oampffd)iff ocrlaffen, mehr alß 2 ^,'ofiflationen hinauß, fo

fbnncn biefe Offiziere unb fOZilitairbeamte, wenn fie zu i^rcr Leiter*

reife einen ®agcn mitgenommen haben, bie .ffoflcn für ben Zranßport
beffclbcn nach ben ©aßen beß Cfifcnbabn* ober Oampffchifftarifß liguU

biren unb aufjerbem für baß fyin* unb ^urürffahren beß SBagenß zu*

fammen
= 1 SRtfclr. 15 ©gr. =

berechnen.

4) fyat einer ber unter 1 a. genannten Offiziere unb 9J?ilifairbcamfen einen

Oicner auf ber Keife mitgenommen, fo rann er für beffen Seförberung

= 5 ©gr. =
für bie SReile fiquibiren.

5. 2.

1) Sei Oienfl* unb 33erfe|ungßreifen, welche nicht auf ©ifenbahnen ober

mit Oarapffdjiffen zurücfgclegt werben finnen, erhalten:

a) ©enerale unb in ©eneralflellcn flehcnbe ©tabßoffiziere, Kegimcntß*
fommanbeure unb biefen im Kangc gleichgeficlitc ©tabßoffiziere,

©eneral*©tabßdrzte, Sataillonßfommanbdire iinb etatßmdjfige ©tabß*
offizicrc, Offiziere beß .ffriegßminifteritmiö , welche in ctatßmdßigen

Kathßftcllen flehen, sJ)rdfibeß ber Kemonte*änfaufßfommiffionen

= 1 Kthlr. 15 ©gr. =
b) Oie übrigen ©tabßoffiziere, bie #ülfßofftziere ber Kemonte*9lnfaufßs

fommiffiönen , bie ©cneraldrzte, -Oauptleute unb Kitfmeijler, Kegi*
mcntßdrzte, Dbcr*©fabßdrztc unb bie Xrainrenbanten

= 1 Kthlr. =
c) Oie Sieutenantß, bie ©arnifonflabß*, Sataillonß* unb Slffiflenzdrzte,

bie 3fngenieur=©eographcn unb bie Zrainfontrolleurc

= 15 ©gr. =
d) Oie im $. 1. unter Kr. 1. Litt. c. 1. unb 2. aufgeführten SRitifairc

unb
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unb SRilifairbeamtc, unter Berücfßcbfigung ber bafelbß ad 2. auö*
gebrochenen fJJfobififation

= 10 ©gr. =
auf bie SReile nach ber ndchßen fahrbaren ©traßenuerbinbuna.

2) Ipaben in befonberen gdllen bei Dicnflreifen ermeiölich größere guhr*
foßen alß bie unter 9ir. 1. biefe$ ^Paragraphen beßimmfen Bergütigungö*
ja(5e aufgeroenber «erben müffen, fo finb biefelben ju oergüten.

5. 3.

1) Bei Vergütung ber in ben §§. 1. unb 2. beßimmfen ©a§e «irb jebe

angefangene 93iertelmeilc für eine oolle Biertelmeile gerechnet.

2) Bei SKeifen oon mehr alö einer Bierfeltneile, aber reeniger alö einer

ganjen Steile, ßnb bie Sleifefoßen nach einer oollen fKcile ju berechnen.

3) gär ©efdjdfte außerhalb beb 2ßoljnorteö in geringerer (Entfernung alö

einer föiertelmeile «erben feine SReifefoßen ge«dhrt.

$. 4.

Dffuiere aller ©rabe, ungleichen fföilitairbeamfe mit militairifchem Slange,

»eiche mehr alö eine gourageration begehen, erhalten für Dienßreifen inner*

halb einer (Entfernung oon 6 teilen, oon ihrem ©ohnßge ab gerechnet, feine

(Entßhdbigung.

§. 5.

Bei 23erfe|ungen «irb für ben Umjug folgenbe (Enffchdbigung beßimmt:

A. Beim Umjug mit gamilie.

1) Den ©eneralen, Dioißonö* unb Brigabefommanbeurcn, fo«ie ben biefen

Jfominanbeuren in ber gunftio« gleich ßehenben ©tabäofßjieren

:

a) auf allgemeine Unfoßen 200 9fthlr.

b) an Zranöport* unb Sieifefoßen für jebe 10 fföcilen 30
9fthlr., alfo beifpielbmeife auf 100 feilen 300 9?thlr.

2) Den JRegimentöfoimnanbeuren , ben biefen in ber gunftion gleichßehen*

ben ©tabäoffneren, ben ©encral*©tab$drjten:

a) auf allgemeine Unfoßen 120 SRthlr.

b) an Xranöport* unb Sfeifcfoßen auf jebe 10 9J?eilen 18

Sfthlr., alfo auf 100 feilen 180 9ftblr.

3) Sillen übrigen ©taböoffijicren unb ben ©eneraldrjten

:

a) auf allgemeine Unfoßen 80 Sithlr.

b) an Xranäporf* unb 3fetfefoßen anf jebe 10 feilen 12

Dtfblr., alfo auf 100 Steilen 120 Sfthlr.

4) Den .fpauptleufen, SKitfmeißcm, ^Regiments* unb Dbcr*©tabadrjten, im*

gleichen ben 9tenbanten ber Zrainbepotü

:

(Nr. 3096.)
1

1

* a) auf

Digitized by Google



84

a) auf allgemeine Unfoflen 60 Sttblr.

b) an !£rangport= unb Sleifefojlen auf jebe 10 Steilen 9 Sttblr.,

alfo auf 100 Steilen 90 Sttblr.

5) Den Sieutcnanfg, ben Sataillong* unb ©arnifon s ©tabgarjtcn , bett

©tabg* unb ^Iffifien^ärjten, ben 3ngenieur=@eograpbcn unb ben 2rain=
fontroüeuren

:

a) auf allgemeine Unfoflen 30 Sttblr.

b) an Steife * uub Ürangportfoflen

:

aa) bei Steifen big ju 50 SJteilen auf jebe 10 SReilen

4 Sttblr., alfo big 50 SReilcn 20 Sttblr.

bb) bei Steifen über 50 «Steilen, für bie erflen 50 2Jt ei*

len auf jebe 10 «Steilen 4 Sttblr., für bie »eitere

©trecfe pro SJteile 1 Sttblr., mithin für bie jweiten

50 «Steilen 50 Sttblr.

6) Den einzeln oerfesten «Stilitairperfonen unb 21tilifairbeamten, wie folcfje

im §. 1. Str. 1. Littr. c. aufgefübrt »orben finb, werben für bie #er=
anjiebung ber gamilie auf bie 3Jteile oergütet:

a) für bie grau 1 @gr. 8 «Pf.
b) für jebeg Jtinb — * 10 *

c) an xraneporffoflen für bie ganje gamilie 6 » — *

B. Beim Umjuge ohne gamilie
wirb ben ad l. big 4. beg Slbfchnittg A. biefeg «Paragraphen erwdbnten «Per=

fonen überall nur bie £dlfte ber bafelbfl fowobl auf allgemeine Unfoflen at£

an 2rangport= unb Steifefoften auggeworfenen ©d|e oergütet.

§. 6 .

Die im oorbergebenben «Paragraphen unter A. unb B. beflimmfen ©nt*
fdjabigungen fjnben in ber Stegei nur bann flatt, wenn mit ber SSerfefcung feine

öerbefferung im Dienfleinfommen oerbunben ifi, fönnen jebocb in bem gälte

big jur J^dlfte bewilligt werben, wenn ber 3abre6betrag ber «Bcrbefferung bie

beflimmten «Qergütunggfdfce nicht erreicht.

$. 7.

Sei Bedungen, welche auf eigenen Antrag flatffinben, erfolgt weber
eine Umjuggentfchdbigung, noch «me Vergütung für perfönlicbe Steifefoflcn.

5. 8.

«öerbeiratbete Dffijiere unb SJiilitairbeamte, fowie bie im §. 1. ad J. c.

bejeichneten «Perfonen, fönnen bei «Berfefäungen, welche ben Slnfpruch auf Um=
Auggfoflen augfchliefen , bie ©ewdbrung ber persönlichen Steifefoflen aber ge=

tlatten, bie Unteren ohne Sefcbrdnfung nach ben im $. 2. beflimmten ©dfsm
liquibiren.

§. 9.
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$. 9.

3cb ermächtige ba$ Jtriegöminiflerium, bic crforberlicben ©rlduterungen

jur oorfkbenben, ootn 1. Januar 1849 an in Jtraft tretenben Sßerorbnung ju

erlaßen unb im Sinne berfelben etreaniqe 'Anträge unb 3»eifel ju erlebigen.

^Potebam, ben 28. Dejernber 18418.

grieb rtc^ 2BU|clm.

©r. o. 23ranbenburg. o. Sabenberg. o. SJtanteuffel. o. ©trotba.
Stintelen. o. b. #e»)bf.

gilt ben ginanjminifler:

Jtübne. ©r. o. 23ülore.

(Nr. 3097.) atflet&Acbfter ßtlaff oom 28. ©ejtmbtr 1848., entfjaltenb »orÜuftg« SBtßimmun*

gen totgen ber ben SKilitair« unb ben einen befiimmtcn SDlilifairtang

babenbcn {Beamten bei t)irnfl = unb SBerfegungAreifen ju gerodbtenben

Stagegelber.

Dlacbbem burcb baö beute oon SDfir oolljogene Steifefoflen-Stegulafb für bie

2lrmee bie gubrfoßen*SSergüfung bei ©ienfb unb bei Dienfhjerfe|ung$reifen ber

Offeriere unb ber anbern *perfoncn bcö ©olbafenflanbeö , foroie ber einen be=

ftimmten SJtilifairrang babenben SRilitairbeamten fo bebeufenb ermäßigt reorben

rfl, baß fie nur alö ein ©rfa§ beö reirflicben SJufreanbeä für bie 23eforberung$s

mittel angefebcn »erben fann, ^abe 3cb jugleicb in ber 2lb|«bt, baäganb oon

ber geifhmg be$ Stafuralquartiete bei bergleicbcn Steifen ju befreien, auf ben

Slnfrag beb ©taateminijleriunte befcbloffen, ben oorgenannfen SOtilitairperfonen

bei Dienfls unb bei SBerfebungöreifen ju ben Sofien ibreb Unterhalte auf ber

Steife Tagegelber ju bereinigen, unb laffc ju bem ©nbe bie nacbfolgenben oor*

läufigen »eftimmungen ergeben-

5- 1.

Die Tagegelber bei ben Dienfc unb ®crfe|ungöreifen befragen:

für ©enerale unb in ©eneraiflellen fiefjerrbe ©tabb=
Dfftjiere 4 Sttblr. — ©gr.

für Stegtmentefommanbeure unb biefen im Stange

glcicbgeflellte ©fabbofftjiere, für ben ©enerals

©fabüarjt 3 * 15 *

für23ataillonbfommanbeure unb etatbmdßige ©tabbs

Dfftjiere, für Dffuiere beb Jtriegbtninifieriumb,

roelcbe in efatemäßigen 3Ratfj6ftelXen (leben,

(Nr. 3096-3097.) aber
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aber nicht ben Slang ber SlegimentSfommans

beure haben, für *Pr<5ftbeS ber SlemonfesSln*

faufSfommiffionen, wenn «(wen nicht ber oben*

gebacbte höhere Slang beigefegt ijl 3 Slthlr. — ©gr.
für bie übrigen Stabsoffiziere , für bie (Srflm

^)ü(fSoffijicre ber 9lemonte=2lnfaufSfommiffios

nen, für ©eneralärjte 2 * 15 *

für £aupfleufe unb Slittmeifier, für SlegimentSs

Siebte, JDber=©labSdrzte, für Trainrenbanten 2 s — s

für SieurenantS, für Trainfontrolleure, für S3ataif*

lonSs unb ©arnifon=@tabSdrjfe, für ©tabSs

Siebte erfler Jllaffe 1 * 20 s

für Stabsärzte zweiter klaffe, für SKftflenzdrzfe,

für Sngenieur = ©eograpben 1 * 10 *

für Unteroffiziere, welche baS Portepee fragen, für

Unferdrzte, für bie im gelbwebelrange fkben=

ben unfern Beamten beS gefhmgS* unb Sfr*

tilleriewefenS 1 *

für Unteroffiziere, welche baS ^ortepee nicht fra*

aen, für Ätirfcbmiebe unb bie im Unteroffiziers

Slange flebenben unfern Beamten beS ge*

fiungS s unb SlrtilleriewefenS — s 20 s

für ©efreife, (Ehintrgengehülfen unb ©olbaten ... — s 15 *

23ei ©enbungen in baS SluSlanb fönnen biefe Tagegelberfd§e, bem ©er*
bdlfniffe enffprechenb, erhöbt werben.

§. 2.

23ie Sleifezulagen, welche bid^cr , fbei IS in feflen SahreSbeträgen, fbeilS

nach ber ©auer ber Bienjlreifen gewahrt worben, hören mit bem Schluffe beS
3abreö 1848. auf.

§. 3.

gür bie 3eif, in welcher Tagegelber gegeben werben, fällt ber 2In=

fprueb auf Slafuralquartier ober ©eroiS im Jtommanboorfe weg.

5. 4.

Bei Dienfireifen werben bie Tagegelber, fowobl für bie Tage ber wirf*
liehen Steife, als auch für bie Tage beS SlufentbaltS am BeftimmungSorte, an
biefem jeboefj, im Snlanbe — wenn baS ^ricgSminiflerium in geeigneten gälten
nicht eine weitere Bewilligung qeflattef — längflenS für fteben Tage, ben Tag
ber Slnfunft miteingerechnet, gewährt, dauert ber Slufenthalf länger, als fies

ben Tage, fo hören bie Tagegelber mit bem fiebenten Tage auf; bauert er
aber oorauSfichttich länger, als fechS Monate, fo fallen fie mit bem Tage ber
Slnfunft weg. Stn erjlem gälte beginnt ootn achten Tage, im festem

oom
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oom Jage nach ber Slnfunft ab, bie Jfommanbo = ober

läge, wenn unb wie eine folche nach beit beflefjenben föorfchriften unb
©runbfd|5en gejahlf werben fann. 3H mif ber -Dienflleiflung am üöefiinu

munggorte eine fcfle Sulage ober ©ntfchdbigung, ober ein fonfltgcr bauernber

3ufcpufj ocrbunbcn, ober fatber ber Jtomtnanbirfe bafelbfl Untcrfommen in einer

Jfaferne tc., fo erfolgen bie Jagegelber nur big jur Slnfunft am 23cflitn=

munggorte.

§. 5 .

Steifen, reelle junächfl unb hauptfdchlich bag 'prioatintcreffe berühren,

wie bie Steifen folcher Offiziere, roclcfje ju ihrer Slugbilbung bei einer anbern

ffiaffe ©ienjle ju leiflcn wünfchcn, ferner bie Steifen ber «Schüler tu ben lln=

terricbtös unb fQorbercitungganftalten, ber ju 'Prüfenben ju ben prufunggfotm
mifflonen, ber Slnfleüwiggbcrechtigtcn jur ProbebienfUeiflung u. f. w., fdpließcn

ben Slnfpruch auf Jagegclber aug; bagegen werben leerere auch bei felbfi nad)=

gefuchten Jfommanbog gegeben, wenn biefe an fid) unmittelbar im btenfllic^cn

3ntereffe liegen.

23ei SJtarfdjcn, bei marfch= unb cfappcnmdßig jurücf^ulegenben Steifen,

in Jfantonnirungen unb bei ben Uebungen ber Sinicntruppen unb ber Sanbwchr
finbet eine Bewilligung ber Jagegelber nicht Statt, ©g oerbleibt in biefer

#infichf bei ben beflehenbcn SSotfcfrrifren, jeboch fönnen ben Offizieren, welche

Puloertrangporfe führen, Jagegclber jugeflanben werben.

§. 7.

Sei 93erfc&ungen werben bie Jagegelber für bie Jage ber Steife big ju

bem Jage ber Slnfunft am neuen Beftimmunggorfe gegeben. 3ft bi« Sers

fe^ung ^olgc einer Beförbcrung, fo fommt baoei ber jagcgelbfag ber neuen

höheren Charge jur Slnwcnbung. 2)ein auf cigencg Slnfuchcn 'töcrfc^fcn flcfjt

ein Slnfpruch auf Jagegelber nicht ju.

$. 8.

3m mobilen 3»flanbe werben bei Dienfh unb bei ©crfefcunggreifcn Ja*
gcgclbcr in ber Siegel nid;t gewährt. Slugnahmen fann nur bag dtriegöminiftc-

riiim genehmigen.

§. 9.

Sluf bag ©orpg ber Janbaenbarmeric unb auf bag ©orpg ber gclbjdger

finben bie Bcflimmungen biefer Berorbnung nicht Slnwcnbung.

(Nr. 3097.)
5- 10 -
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§. 10.

£>ie ZagegelberbemiUigung bet ©ienfl= unb bei 9Serfegung$reifen nacfc

»orflebenben Söefummungen beginnt mit bem 1. Januar 1849.

5. H.

©a$ JtriegSminiflerium ifl mit ber Sluäfübrung btefer norldufigen 23e=

ftimmungen beauftragt unb wirb jugleid? ermächtigt, biefelben für ihre Slnwen«
bmtg näher ju beflariren.

SSotäbam, bcn 28. ©ejember 1848.

gciebrtcj) 2BUf>elm.

©r. o. SBranbenburg. o. ßabenberg. t>. SJianteuffel. ».©trot^a.
SRinfelen. ». b. #epbt.

gilt btn ginjnjminifkr:

Jtübne. ©r. o. 23ülon>.

Sin baS ©taatdminiflerium.
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®efefc*<Samtnlung
für &ie

Ä 6 ni g l i <£ e n ?> r c u fj i f $ c n @taaten.

Nr. 5. —

(Nr. 3098.) SUerbbcbfler (Stiag oom 28. 9toycmbet 1848. reegm aScrlcifjuug ftöfalifcf>cr 93«:

rfäjtc :c. für ben c^auffffnt^ßigtn iltiSbiiu Cer 'Üerbinbuitgäffrajje jn>ifcf»eii

2Borbii unC ber ®crlinj(5a(7eler Ghauffec in Cer 3tid)tung nach ©arnrebe.

Üladjbem 3'd> bur$ Meinen (Frlaß oom gütigen £age ben ebauffeemäßigen

iHuöbau einer 8f»0 Slutben langen s8erbinbungößraße jwifeben ÜBorbiö unb ber

Berlins (faffeler ü'bauffee in bej Stiftung nach ©ernrobe bureb bie Jtreiöfldnbe

öeö Jtreifeö ©orbiö genehmigt t>abc, beflimme %d) f>ierburcfc, baß bie 3$ors

ieferifren ber SJerorbnüng »om li.^uni 18-25. ( ©efefc* Sammlung für 1825.

«eite 152.) in ^Betreff ber (Fntnabnie non (iffaufiTee* Neubau = unb Unterbau
tungö= Materialien oon benachbarten ©runbftücfen , fovoie baö (F,rj>ropriation6=

reebt für bie jur C£f>aufTee erforberlicben ©runbflücfe auf bie oben gebaute

Straße Slnroeubung ftnben foUen. 3ugleid) roiU 3# jur fünftigen Unterbau
mng ber Straße baö 9?ecf?r $ur (Frbcbung bcö (Sbauffeegelbeö in #öbe beö

Safjeö für eine fjalbe Meile nach bem für bie Staate ^(Fbauffeen geltenden

libouffeegclb » STarif oom 29. gebruar 1810. oerleiben. 2lucb foUen bie jufd^
lieben SBeflimmungen biefeö Jarifä , fomie aUc für bie Staatö^CFbaujTeen beflc=

henben polizeilichen SBeflimmungen, inöbefonberc bie 93orfcbriften ber ®eri>rb*

nung com v. 3uni 1841. über baö Verfahren bei Unterfuebung unb S3e|1ra=

fung oon Sbauffefgelb s unb Gbauffcepolisei^ontraoentionen auf bie gebaute
Straße Slmoenbung ftnben. Der gegenwärtige (Frlaß ifl bureb bie ®efe|=
Sammlung jur öffentlichen Jtenntniß 3U bringen,

spotöbam, ben 28. ‘Jloocmbcr 1848.

gür ben ginanjmimftcr.

Jtübne.

g r i c b 1
*
1 df> 3Büt)elm.

güt ben 3Äinifler für hanbel, ©croerbe unb

öffentliche Sltbeitcn.

0. Sommer = (Jfcbe.

$fn baö ginanuninißerium unb baö Minifierium für

ijanbel, ©eroerbe unb öffentliche Arbeiten.

X

S

K

34«tM« <W9: (Sr. 3098-3099.)

Jbrfgtgeben ju Setlin ben f>. gebruar 1849.

12 (Nr. 3099.)
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(Nr. 3099.» 3iflcrl)6d>jlcr Crlaj? tom 7. tJfjembrr 1848., rtfgrn SJuflifung ber butd> bie

Drfecr rem 27. Dftobct 1820. jur (Jntfc^ribung ton Slnfprüctycn an ^)ro*

tiitjcn, Greife unb .tommunen für Lieferungen unb LrilTtmgcii atip ben

Ärieg^jabrett 1806— 7. unb 1812— 15. in jrrcifcr unb le£fer 3n ft<»nl

nirbergefeMen Stnrnebiatfommiffien. •

%,< 3bren Söeriefet ootn 18. Rooetnber b. 3* genehmige hiermit bie

SHuflöfung ber, bureb bie Crber com 27. Cftober 1820. (©efebfammlung für

1821. ©. 153.) lur Gfntfcbeibung oon Rnfprücbcn an ^roeinjen, greife unb
J?ommunen für Lieferungen unb 2eiflungen aub ben Jtriegäjahrcn 1806 — 7.

unb 1812—15. in j»eiter unb legter ^nfianj niebergefe^ten 3mmebiatfommifiton,

unb befiiinme, baß für oorgebaebte, nach ber ^nfiruftion oom 9. 3uli 1812.

(©efegfatnmlung <5. 130.) $u behanbclnbe Sfnfprücbe ber orbentlicbe Rechts*

»eg bei ben fompetenten ©erlebten m ben fonfl jutdfligen ^nflanjen »ieber

eintrefen, jeboeb in ben oon ben Regierungen bereife» in crfler ^nftaiij enffebie-

benen Sachen ba$ ©ebcime JDberfribunal jur Qrntfcbeibung auf bab eingelegte

ober ctnjulegenbc Rechtsmittel in $»eiter unb lc§ter ^nfldhj an bie ©feile ber

Sfmmebiatfoinmiffion treten foü. Die Regierungen haben bie fdpwebenben

Sachen, in benen noch feine Qfntfcbeibung erfolgt ifl, lur »eueren ©erhanblung
unb @ntfcbeibung an bie fompetenten ©erlebte ab^ugeben.^

‘‘Pofbbain , ben 7. Dejember 1848,

geietmety 2Bilf)clm.

». SRantCUffel. Rinfelen. gür ben ginanjminiftrt

:

.Kühne.

&n bie ©taatStmniffer o. SRanteuffef unb Rinfelen unb an bab ginanj*

miniflerium. ,

.Mil ; f) i \>Ü'

. ,5»"r.fc } .ft*;:.»
-’

tiii

(Nr. 3100.)
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(Nr. 3100.) &ericbtigung #om 30. "Dejcmber 1848., betreffenb bcn in 9fr. 40. ber biebjd&s

rigcn Piefcfjfammlung abgebrucften ffarif jur Erhebung brs jjaferu unb

SrüdenaufjugbgeibeP in «Stettin #om 25. äugufl b. $•

bem in iftr. 40. ber biebjdbrigen ©efe$ * ©ammlunq abgebrucften 2arif
;ur (Erhebung beb 5?afen= unb 2}rü<fcnaufjugbgelbcb in ©tetttn »om 25. §lu=

guft b. 3. i|T unter I. B. ülr. 16. treibe mit 1 ©cjr. für je 3 3enfner in

'Ma^ gebracht, wdhrenb nur für je 36 3enfner ber ©a§ oon 1 ©gr. entriss

fet werben foll.

Diefe 23erict>figung, wonach eb alfo an ber betreffenben ©feile

beigen mug:
»16) treibe für je 36 Zentner — 1 ®gr."

wirb in golge Slllerhbchfler (frmdchtigung hi*rburch J»r öffentlichen Äenntnig

gebracht.

'Berlin, ben 30. Dejember 1848.

©er 3J?iniflrr beb 3nnetn : ©er ÜRinifler für J^anbe!, gür ben ginaujminifler

:

P. 3)?anteuffel. ®e»erbe unb iffentlube Arbeiten : jEübne.

®. b. fytybt.

m

(IW. 3100—MW.) (Nr. 3101.)
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(Nr. 3101.) aUnfeöcbfier ßrlaf} oom 12. 3anuar 1849., bm<ff<ub bie jjufengelb » Jarifr

für bie .f?afen oon Villau uitb SWemel.

5luf ben Bericht oom 29. 'Dejember o. 3- genehmige 34), baß bie #afen*
aelbs^arife für ben Isafen non s7MUau oom 18. Dftober 1838. nnb für ben

Jpafen oon 3Jiemel oom 19. Sfpril 1844., beibejnit ben, injwifchen auf ©runb
befonberer 2lnorbmmgen eingetretenen Ermäßigungen einzelner Abgaben biö

auf äBeitereö in Jfraft bleiben, unb oeranlaffe bie 2Rinijlerien für ipanbel, ©e=
roerbe unb öffentliche Arbeiten unb ber ginanjen, biefen (Jrlaß $ur öffentlichen

Jtennfniß ju bringen.

(Jbürloftcnburg, ben 12. Januar 1849.

g r icDr i d> 3Bilf>elm.

O.^n ber ^)epbt. gür b(n ginanjmiuißtt

:

Jtübne.

21n bie ÜRiniflerien für .^anbel, ©cioerbe unb öffentliche SIrbeiten unb ber

.
ginanjen.

*

i
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© c f c jj
* <S a m m 1 ««

g

für hie

königlichen 3> t e u f?t f d) e n 0 t a a t e n.

— Nr. 6. —

(Nr. 3102.) 53erorbnung, 6ttrrfftnb bit ffrriebtung t>on ©rronbcnUbm unb vtrfchicbrne $l&,

dnberungett brr allgemeinen ©ewetbeorbnung. 93om fl. gebtuar 1849.

2B ir Sriebrich SSilfjelnt, tion ©otreä ©naben, könig t>on

^reu&cn ic. ic.

oerorbnen auf ©runb beö SfrtifelS 105. ber Berfaffungöurfunbe, nach bem Sin*

frag« llnfereS ©taafSminifleriumö, waö folgt:

L (Errichtung hon ©eioerfceräthen.

§. i.

gür jeben Drt ober Bejirf, wo wegen eines erheblichen gewerblichen

BerfehrS ein Bebürfniß ju einem ©ewerberathe obwaltet, foli ein folcher auf
ben SlntTag oon ©ewerbefreibenben, nach Anhörung ber gewerblichen unb fauf*

mannifchen Korporationen unb ber ©emeinbeoertrerer , mit ©enehmigung beS

ÜRiniileriumS für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten errichtet werben.

§. 2 .

Der ©ewerberafh hat bie allgemeinen 3>nferefTen beö ^»anbwerfS* unb
gabrifbetriebeö in feinem Bejirfe wabrjunehmen unb bie jur görberung befiel*

ben geeigneten (Einrichtungen ju berafhen unb anjuregen.

Der ©ewerberafh tfl auch außer ben güllen, in benen feine Bernehmung
befonberö oorgefchriebcn ift (§§• 26. 27. 29. 30. 34. 67. 70.) mit feinen 2ln*

flehten unb Borfdjlügen in allen Slngelegenheiten ju hören, bei benen eS fich

um Slnorbnungen hanbelt, welche in bie Berhaltniffe bcS 4janbwerfö= unb Sa*
brifbetriebeö eingreifen. DieS gilt inSbefonbere oon ber (Errichtung neuer unb
oon ber Sluflöfung ober »Bereinigung beflehenbcr Innungen unb ©efellenoer*

binbungen, fowie oon ben auf ©runb ber §§. 168. 169. ber ©ewerbeorbnung
unb ber §$. 45. 56. 57. 58. ber gegenwärtigen Berorbnung burch DrtSfiatu*

fen fefljufegenbcn Beilimmungen.
Der ©ewerberafh hat ferner bie Befolgung ber Borfchriften über baS

3nnungöwefen, über bie ÜReifler* unb ©efellenprüfungen , über bie Sinnahme
unb Behandlung ber ©«feilen , ©ehülfen, Sehrlinge unb gabrifarbeiter, über

bie fefigeflellfe Slbgrcnjung ber SlrbcitSbefugniffe unb über fonfiige gewerblich«

aafergang 1849. (Nr. SlOi) 13 Ber*

HuSgegeben ju »Berlin ben 13. gebruar 1849.
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SSerhältniffe ju überwachen. Derfclbe iff befugt, feine 2B«brnebmungen über

bie erwähnten Angelegenheiten jur .ffetwtniß ber ÜScfjfcrbcn jti bringen, unb er

ifl t)erpflid;tet, auf bereu Verlangen AuöFunft ju erteilen unb ©machten ju

erflatten.

Bei ben in ben §4- 28. 35. 36. 47. 49. bejcichnefen Angelegenheiten

(lefjt bem ©ewerberathe bie ©ntfcheiDung, mit Auöfchluß beb Sicchtöwegeö, je*

bod> mit ’Borbehalt ber 23cfd)werbe bei ber Regierung $u.

§. 3k

Die 'ffRifglicber beß ©ewerberatbeö fmb ju gleidjen Xheilen auö betn

#anbwcrferflanoc, auö bem gabrifenflaitbe unb auö bem .^anbelöfianbc feincö

5be,$irfö ju wählen.

9iad) ben ermähnten brei .Waffen ber y3)?itg(iebcr ^erfüllt ber ©ewerbe*
ratb in brei Abteilungen.

©oweif jebod; Die gewerblichen 'Berbältniffc beö Drtö ober Söcjirfeö

eine anbere Sufammenfegung unb (iiittbei Iung beö ©ewerberafheö notbwenbig
mad;en, bleiben bic entfpred;enben Anorbnungen bem ^Siniffcrium für ipanbcl,

©ewerbc unb öffentliche Arbeiten oorbebalfcn. (§. i.)

§. 4.

Die itobl ber 'töiitglieber jeber Abteilung foti eine ungerabe fein unb
auf minbeßenö fünf feffgefcjsr werben.

§. 5.

3n ber Apanbwerfö * unb in Der gabrifabthetluag b»ö ©ewerberafheö

foUen bie Arbeitgeber (^anbroerfömeiffer, gabTtfiaf>ab^r > unb bie 'Arbeitnehmer

(©cfeUen, ©cbüifen, Berffübrer, gabrifarbeiter) gleiche Vertretung, jebod) mir
ber iDiaaßgabe erhalten, baß baö mr (*rlartgung ber tmgeraben ‘üÄifglieberjabl

in jeber Abtheilung erforberliche s}J?irglieb auö ben Arbeitgebern ju wählen iff.

$. 6.

gür jebeö 'Witgficb wirb auö ber .Waffe, welcher baffefbe angehört, ein

©tedoertreter gewählt, wefdicr, wenn baö ’ÜRitglieb cor bem Abläufe feiner

Atnföjeif auöfchcrber ober jeitweifc an ber Auöübimg beö Amteö mhinbert wirb,

für b»e noch übrige Dauer ber Amtszeit ober für bic Dauer ber VerbinbcTung
antritt. 3ff ein ©frilocrtretcr an ber Auöäbun., beö Amteö »erhinbert, fo wirb
einer ber übrigen ©tefloerfrerer, $imächft auö berfelben Skiffe, «om Vorffjjen*

ben ber Abteilung (5- <9.>einberufen.

5. 7.

iöereihfrgf $bt ttbfdnafniw an beT 'Bohl ber SffifgHeber unb ©teHoer*
treter finb alle jum #anbwerfö= unb gabrifffanbe gehörenbe Arbeitgeber unb
Arbeitnehmer unb alk ftlhflffänbige Xpanbehrtibenbe, wetebe baö »icrmfbjwan*

jigffc hehenöjahr ^urücfgelegt haben mtb feit minbeffenö fcdjö Sonaren ein Ve*
jwhe beö ©»'Werbcrarheö wohnen ober m Arbeit flehen, mit Sfuöirahme ber*

jenigen

:

1) welehe
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1) wefdjt ffcb nicfer im Boügenuffe ber bürgerlichen 9?cd)te befinbcn,

2) welche in KoitfurO fiab befinben, ober ffd? för jahlungiJimfdbig crfldrf

haben,

3) wcldfc burd) einen 23cfct>Iuß ber faufmdnnifchen Korporation ober ber

•Öanbelgfatniner oon bereu si)?itglicbfd;afr auögcfdjloffcn finb,

4) welche bic Püufmdnnifchcn Stedjjie burd) ein rcchtöfrdftigcd ©rfenntniß

oerloren haben,

5) welche wegen Slblb^nung ber gabriParbcifcr burch SBaaren (§$. 30. bis

52.) beflraft worben finb.

§. 8.

Sßdblbar finb olle BJahlberechtigte, welche baö brcißigfle UcbenSjahr $u*

rficfgclcgt haben unb ihr (bewerbe feit fünf fahren betreiben.

perforiert , welche iin ^weiten ©rabe mit einanber »erwanbt ober oer*

fdjwdgert, ober wclcfce ©cficllfcbaftcr bcflelbcn #anbelS*, gabrif * ober ipanb*

roerfggcfchdfrcö ftnb, formen nicht ju gleicher Jcil SKitglieber beb ©ewerhe*
ratheb fein.

5. 9.

Bit üfiitglieber jeber Slbtbeiltmg beb ©ewerbcreffceS werben auf oier

3ahrc oon berjenigen Klaffe gewdplf, welcher fie angeboren.

gür bie #anbwcrPb= unb für bie gabriPabfbcilung erfolgt bie 2Babl ber

iKitgliebcr in befonberen "Itfabloerfammlungen ber Arbeitgeber unb ber Arbeit*

nehmen
©lauben bic wahlberechtigten Arbeitnehmer in ihrer Klaffe nicht bie aub«

retthenbe 3ahl befdhigter 3RitgTieber, welche bic gefeglichcn Bebingungcn ber

'JBablbarfcit erfüllen, 311 finben, fo ftnb fie befugt, ihre Vertreter aub ßen Ar*
beitgebern ja wdhlen.

§. 10.

3«r Seitung ber Üffiahlen ernennt bie ^Regierung einen KommiffariuS, ober,

wenn bic Söilbung mehrerer B3ahlbe3irPe erforbcrlid; iff, mehrere Kommiffaricn.

3eber Kommiffariuö beruft iurd; eine, »ierjehn Zage tn>r bem anbe*

räumten 23ahlfertninc ,31t crlgffcnbc Bekanntmachung bic äöablberecbtigten jur

iBahloeriammhmg.

§. 11 .

3n jeber ©emeinbe beö SJahlbcjirPS hat bic Kommunalbchbrbe ein Ber*
jerthniß ber am Orte roohnenben fEBahlberechtigtcn aufjufiellen unb mit Be*

rüefficttfigong ber Ab* unb Zugänge fort]nfübren. Daffctbe «fl , wenn eine

•Bahl abgehahen werben foU, fofort nach erfolgter BcPannrmadmng beb B$abU
termtn* acht Sage lang jur ©inftdjf twr ©ewerbefretfaenben auöjolegen. '2Bdb*

rtnb biefer grifi formen bie im Bsrjcichniffc übergangenen ®ablbercd)ligfen auf

nach fragliche ©mfäireibmtg ihrer Flamen antragen, lieber bic gulnfftgfvrr cirttö

folgen Antragö entfeheibet bie Kommunalbchörbe mit Borbehalt bed SiefurfcS

•(Nr. 51102.)
13® fln
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an bie 9?cgicrung. ©urch bie (Finlcgung bcd Siefurfed wirb bie gefiflfttung

bcd 'ücrjeidjniffeö , weld>ed nach tMblauf ber erwähnten achttägigen grifl ju

fdEjlic0cn tinb bcin Jtommiffariud juinHeUcn ifl, nicht aufgehalfen.

§. 12.

9lur bic in ben Sßerzcichniffen ber Jfommunalbebörbcn eingefdjriebencn

5Bahlbered)tigfen werben bei ben ißahloerfammlungen jugelaffcn. Slbwefcnbe

fönnen oon iorem Stimmrcd)te feinen ©ebraud? inadjen.

•Dtach (Eröffnung ber 2i*ablöcrjammlung critennf ber Jtommiffariud jwei

Stimmcnfammlcr unb einen Schriftführer. ©ie erfolgt burdj Stimm*
Zettel nach abfoluter Stimmenmehrheit. 2Birb bei einer Slbflimmung feine ab*

folute Stimmenmehrheit erlangt, fo finb biejenigen beiben jfanbibaten, wcldje

bie meiften Stimmen erhalten haben, iur engeren ffialff ju bringen. 3m gali

ber Stimmengleichheit cntfrfjcibef bad vood.

©ad 3Baf>lprotofoü ifl non bem .Rommiffariud, ben Stimmcnfammlem
unb bem Schriftführer ju unterzeichnen unb ber Regierung einzureichen, welche

bie 2Baf)lcn, wenn babei »orfd;riftdmdj5ig »erfahren, unb ben Jöebingunaen ber

SBählbarfeit (§. 8.) genügt ifl, beflätigt. gi'rr biejenigen Sßahlen, welchen bie

Söeflätigung oerfagt wirb, ifl eine neue SBahloerfamuilung anzuberaumen.
lieber 5öefd)werben gegen bie Sfnorbnungen ber Regierung entfeheibet bad

5Ri»ijlerium für ipanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

§. 13.

©ie bei ber ©infefcung bed ©ewerberathed ernannten “üKitglieber unb
Stellvertreter werben, burch einen Jfommiffariud ber Slegierung, burch #anb*
fchlag verpflichtet unb eingeführf.

23on ben ^Ritgliebern fcheiben am Grnbe bed zwe|f*n 3af)red aud:
a) aud ber #anbwerfd= unb aud ber gabrif*2lbrheilung bed ©ewerberathed

bie £dlfte ber aud ber .Klaffe ber Slrbeifnehmer gewählten 3)?itglieber

unb eben fo viele ÜJfitglieber aud ber klaffe ber 2lrbeitgeber;

b) aud ber 2lbfheilung ber ipanbeltreibenbm bie fleinere jpälfte ber SKit*

glieber.

Unter ben berfelben klaffe gehörenben SKitgliebem werben biejenigen,

welche z»erfl audfeheiben, burch bad £ood beflimmt.

Wit jebem audtrefenben ^Kitgliebe feheibef z^ltich btfTflt ©tellverfre*

ter aud.

fc. 14.

93or betn 2ludfcheiben ber im $. 13. bezeichnefen Üftifgliebcr unb Stell*

Vertreter unb fpäter alle zwei 3ahre vor bem Sludfcheiben berjenigen, beren vier*

jährige slöahlzcif abläuft, finb bie zw SBieberbefegung ihrer Stellen erforber*

liehen SBahlen, bei wcld;cn bie 2lud cheibenben wieber gewählt werben fönnen,

abzuhalten unb z« prüfen. 91ach erfolgter Jöeffätigung biefer 2Bablcn werben
bic ©cwählfen burch ben 93orfi§enbcn bed ©ewerberathed verpflichtet unb ein*

geführt.
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§. 15.

Die «Witglicber beb ©ewerberafheb oerwalten i^>r Amt uncttfgclflid;.

3bre Subpcnfion oom Flinte unb bie (*ntfcrniing aub bemfelben erfolgt

in brnjenigen Rollen, in welchen fold)e bei dtoimnimall'eamtcn Statt finbef, nach

bem für bie Subpcnfion unb Amtbentfeeung ber 2e?fercn oorgefebriebenen Ber*
fahren.

Außerbem tritt bie Subpenfion unb Amtbentfeeung ein, wenn ein «Wit*

glieb beb ©ewerberafheb ober ein Stelloertrefer aub einem ber im §. 7. er*

wähnten ©rünbe bie Befähigung jur Xb>ctlna^>inc an ber 2Bat)l ber «Witglie*

ber ocrlierf. 3n ben cbengcbachten gälten ifi ber Borfi(5enbe beb ©ewerberafheb

befugt, bem Beteiligten bie Aubübung beb Amteb oorläufig ju unterfagen,

er muß aber hierüber fofort an bie «Regierung Berid)f crflatten, welche bie

Subpenfion ju betätigen ober aufjuheben hat.

§. 16.

Die Serathung ber jum ©efchäftbfreife beb ©ewerberafheb gehörenben

Angelegenheiten erfolgt, wenn folcfjc bie 3[ntere(Ten ber oerfchiebenen Abtheilun*

gen berühren, in geineinfchaftlichen Si^ungen aller ober ber betheiligten Ab*
Teilungen.

3« anbern gälten flnb bie ©efchäftc ber einzelnen Abtheilungen in ge*

trennten Sitzungen ju erlebigen.

§. 17.

3ur ©ültigfeit ber Befchlüffe beb ©ewerberafheb ift bie Attwefcnbeif

oon wenigflenb brei «Wifgliebern erforberlich. treten mehrere Abfbcilungen ju

gemeinfchaftlichen Si|ungen jufammen, fo ifl bie Anwefenheit non mmbeftenb

brei «Wifgliebern jeber Abtheilung erforberlich.

Die Befchlüffe werben nach einfacher Stimmenmehrheit gefaßt. 3m gälte

beT Stimmengleichheit entfeheibet bie Stimme beb «üorffhenben,

$. 18.

Die Drbnung ber Sitzungen unb ber ©efchäftbfübrung bei bem ©e*
werberathe unb bei beffen Abteilungen wirb burch ein Wegulatio bcflimmf,

welcheb oon bem ©ewerberathe ju entwerfen unb ber «Regierung jur Beffäti*

gung oorjulegen ifl.

§. 19.

Die «Witqlieber jeber Abtheilung wählen aub ihrer «Witte, nach abfolu*

fer Stimmenmehrheit, einen «BorfffKnben unb, für befTen ©efchäftbfübrung in

Berbinbcrungbfälten, einen Stelloertrefer auf ^wei 3ahre. 3« gleicher Art

wählen fämmtliche «Witqlieber beb ©ewerberafheb aub ihrer «Witte ben Bor*
fifeenben beb ©ewerberafheb unb einen Stellocrtreter für helfen ©efd)äftbfüh*

rung in Berbinbernngbfätlen. Die «Rainen Der ©ewäblfcn finb ber «Regierung

anjujeigen. Bei ber (Srneucrung biefer «ffiahlen, weldje oon jwei 311 jwei

fahren nach ber jebebmaligen ©rgän^ung beb ©ewerberafheb erfolgt, finb bie

(Nr. 3 io3.) früher
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früher ©cwdblten, fofern fte nocf) ben ?D?;fgIicbcrn beö ©ewerbcratheö ge*

hören, n>ict>cr wählbar.

5. 20 .

Der ©ewerberatb wählt nach abfoluter Stimmenmehrheit einen Schrift*

fäljrcr Hub einen Boten, welche ootn Borfibcnben ocrpflicbtet werben. Set
ihnen $u gewdhrenben Befolbungcn finb oom ©ewerberatbe oorjufcblagen «mb
oon ber Regierung ftftgufe&en.

5. 21 .

Sie Befcbaffung unb Unterhaltung ber für ben ©ewerberatb nöffcigm

©efcbdfrtrduinc liegt ben ©etneinben ob, för beren Bejirf bet ©ewerberatb

errichtet wirb; biefe haben auch bk Jtoften ber erften ©innebtung ja begreifen.

2Bo Sfaatägcbdube entbehrliche unb für ben ©ewerberatb geeignete Jfdttmlicb*

feiten barbieren, werben biefe betn ©ewerberatbe überwiefen werben. Sie J?o*

ften für bie laufenbe ©efcbäfräfübrung, mit ©infcbluß ber Befolbimgen beb

Scbriftfübrcrö unb beb Boten, werben burd) '.Beiträge ber ©ewerbetreibenben

beb Bejirfö gebeeft. Sie erforbcrl ichrn Beiträge finb ootn ©ewerberatbe, wir
©enebmigung ber Regierung, nach beit oon tiefer fefigcflcllten BcrtbciJungPs

©runbfdbcn aubjufd^rciben. dfinjiebittig erfolgt notbigenfallö bureb Qm:*
fülioit im ‘Bemalfungbwege.

§. 22 .

3fn benjenigen Drfen, für welche ein ©ewerberatb nid)f befiehl, finb bie

bemfelben jugewiefönen Slngetegenheiten oon ber .ifoinmunaH>el)6rte ju erlebigen.

n. «g>anbn>erfömÄ{H#*r ©«uwrfretetrftib.

23.

Sen nacbfichenb benannten £>anbwcrfcrn iji fortan ber Beginn beb

felbfifidnbigen ©ewerbebefriebeb nur bann geflattet, wenn fie entweber in eine

Innung, nach oorgdngigent fftaebweife ber Befabigtmg jutn betriebe ibreb ©e*
werbeb aufgmomtnen hnb, ober biefc Befähigung "oor einer 'J)rüfungbfom=

ntiffton ihreb J>anbwcrfb tefonberb naebgewiefen haben. Stofe fjant=
werfer finb:

Füller, Bdcfcr, 'Pfefferfüdder unb Jtonbiloren, ftleifcbcr, ©erber aller

?lrt, üeberbereiter, jforbuancr, ^Pergamcnter, Schuf? 1 unb Pantoffel*

moeber, .yanbfehuhmadjer unb Beutler, .ftürfdwcr, Sattler mir ©in*
fehluf ber JRitmcr unb XrffcbiTtr, Xapejtrrcr, Budjbmber, Seiler unb
gfeiffchldger, Bürflcnbinber, ^errücfenniatbcr., Öutmacber, Xucbmachcr
unb 'Xudhberciter, SBebcr unb 2Birfer feber 5Srr, ^ofamentierer unb
JRnopfmadjer, Scbnciber, Xifehler unb Stitblmacbrr, fWwbc* unb Stell*

macber, ©roß* unb jt'tembortd?cr, SrechÄlcr aller 'ilrt, J?ainmadwr,
Jforbflecbfer, Xöpfcr, ©lafer, ©robs unb Jflemfcbinicbe jeber 3Mrf,

‘üRefferfcbmtebe, fjiagclfdnniebe, Jtupferfcbmiebe, Bfttbfenmaebcr, Spo*
rer.
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rer, 0d)loffer, fteifcnhauer, Gabler unb (gicbmacfjcr, Jtfcmpiur,

0dm>ertfeger, Gürtler, ©clb* unb 5)forf;<jtc(5cr, ©locfengiejfer, 3»'« s

gießer, ©olb* unb 0ilberarbeiter, ©olb* unb 0ilberfd;ldger, llf>rs

madicr, VergoIber, Waler unb Uaefirer, gdrber, 0eifenfiebcr.

$. 24.

Maurer, ©reinfjaucr, 0d;iefer* unb Siegender, .C>aiiö = unb ®d)iff4*
jiinmerlenre, Wühlen: unb Srunuenbamneiifer, imb 0cbornfleinfcgcr haben fid;

über bie Söefdbigung 511111 felbilfldnbigcn ^Betriebe ibreö .Oanbirerfo burd) bab

im §. 45. ber glUgeincincn ©enterbcorbnung vom 17. Januar 1845. oorge*

febriebene 3engnijf ber Regierung aufljunteifen. 3 1" Uebrigen futb für ihre

gentcrblid)cn VerhdltnifTc bie Scflimmungen ber gegenwärtigen Verorbntmg
inaaßgebenb.

&. 25»

58auinci|lcr fmb nicht befugt, bei ber Reifung t*on '.Bauimrcrncbnumgen

bie Arbeiten beseitigen ipanbittcrfe, für rocldjc fie baö iBcfdhigungöjeugnifl ber

Stcgiernng nidtt betten, ober ben im SS. 24. oorgefdtriebenen Vacbntciö ber

Öefäbigung nidif geführt haben, ohne Sujiebung geprüfter Weifler au^füb:
ren 511 laffen.

5 . 26 .

®o rreef in einzelnen Orten ober SBejirfen für bie im §. 23. genannten

fpanbntcrfe anbere ^Benennungen üblid) fmb, ober beftiimnte Arbeiten biefer

©enterbe bie aubfdtliefHiche Vefdjdfiigung befonberer JUajJen von .f>anbntcrfern

lulben, fann bie Regierung, nad> Anhörung beö ©enterberatbeö, ben Vadntteiö

ber Vcfdhigimg für biefelben befonberö anorbnen.

©ab Wiuifteriuin für $anbel, ©enterbe unb öffentlid;c Arbeiten ifr er:

indcbtigf, biefen ')lad)ntciö nadt Waaflgabe ber örtlichen Verhdltniffe unb nach

Vernehmung beö ©enterberatbeö auch für anbere, alb bie im §. 23. genann:

ten ©enterbe oor5U|'d;reiben, ober für einzelne biefer ©enterbe ju erlaffen.

§. 27.

Dem Whtifleriiim für ipanbel, ©enterbe unb öffentlidje Arbeiten fleht

bie Vefugniff ju, Verfonen, beren JBefdbignng 51t bem beabfidMigten ©enterbe*

betriebe anbemcif fef»|tcf>f , in befonberen *21uönahtnefdUeu, nadt Vernehmung
beb ©enterberatbeö, non ber im $. 23. oorgcfd;riebenen ober nad) §. 26. an«

georbneten Prüfung für bie Söefugniß jum felbflfldnbigen ©enterbebetriebe

ju entbinben.

§. 28.

Darüber, uwfdje Arbeiten ju ben unter ben einzelnen ipanbntetfen (^5.

43. 24. 26.) begriffenen Verrichtungen gehören, hat ber ©ewerbetaff) mit

Öcrücffichtigung ber über ihre 2(bgrenjung oon ber Sfegierung ober 00«

6cm Winifferiiim fÜT fpanbel, ©enterbe unb öffentliche Arbeiten getroffe*

(Kr. 310A)
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mn Slnorbnungcn nad.) ben ©crbdltniffcn beb örtlichen ©ewerbcbetriebeb ju

entfdjciben.

§. 29.

Die gleichjeitige 2lubübung mcbrcrcr #anbwcrfe burch biefefbc tßcrfon

fann, wenn'baburch erhebliche 9ta<htbcile entfielen, nad) Slnhhrung ber bethei:

ligfen Innungen unb beb ©ewerberatheb, burd) Drtbflatuten (§. 108. ber ©e-
werbcorbnung), ben örtlichen ©erhdltniffen entfprcchenb, befchrdnft werben.

§. 30.

©ie Beflimmungen beb $. 23. finben auf ben Betrieb oon gabrifan*

flalten, fowie auf bie Anfertigung oon gabrifaten, b««» @rj«ugung ju ben

ÜJtebenbefchäffigungen ber fianbleutc ber Öeaenb gehört, ober burch Tagelöhner:

arbeif bewirft wirb, feine Anwenbung. ©ie burd) örtliche ©erhdlrniffe be*

bingten näheren geßfcfcungen hierüber bleiben ber Regierung, nach Anhörung
beb ©ewerberatheb unb ber Jfommunalbehörbe, oorbehalten.

§. 31.

©en gabrifinhabern ifl bie Befchdftigung oon #anbwerfbgefeßen nur

foweit fle berfelbcn jur unmittelbaren (Jrjeugung unb gertigmachung ihrer ga=
brifate, fowie jur Anfertigung unb 3nflanbhaltung ihrer ©Jerfjeugc unb ©<=
rathe bebürfen, gefiattet.

§. 32.

gabrifinhaber, welche ein ben Beflimmungen ber §§. 23. unb 26. biefer

©crorbnung unterliegenbeb ©ewerbe betreiben, ohne bie Befähigung jum hanb:

wertmäßigen Betriebe bejfclben nachgewiefen ju haben (§. 30.), bürfen außer:

halb ihrer gabriffldtren feine ©efeßen ober ©ehülfen befchdftigen.

§. 33.

Inhaber oon 9J?agajinen jum ©etailoerfauf oon #anbwerferwaarcn bür:

fen ftch mit beren Anfertigung nicht befaffen, wenn jte nicht bie jutn Betriebe

beb betreffenbeu Jpanbwcrrb crforberliche Sßfcifierprüfung befianben haben.

Aubgcnommcn !>i*r»Dn flnb biejenigen, welche in Betreff ber gewerbb:

mäßigen Anfertigung folcher ©aaren, oor ©erfünbigung ber gegenwärtigen

©crorbnung, bie oorfchriftbmäßige Sinnige bei ber Jfommunalbebörbe gemacht
haben.

5. 34.

9Bo bab Ralfen oon SRagajinen jum ©etailoerfauf oon #anbwcrfeT:
waaren erhebliche Sßadjtheile für bie gewerblichen ©erhältniffe beb Drteb jur

golge h<«/ fann burch Drtbfiatuten für gewiffe ©atntngen oon J^anbwerfcr:

waaren feflgefebt werben, baß bie Anlegung folcher 5Ragajme benjenigen, welche

nicht jum lefbjlfldnbigen Betriebe ber betreffenben ^»anbwerfe befugt ftnb, nur
mit ©enehmigung ber Jtommunalbchörbe geftattet fei, welche bann nur nach

oor:
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sorgdnqiger föcrnebmung ber betbeiligfen Innungen unb beb ©ewerberafbeb
ju erteilen iff.

111. Prüfungen ber $an&u>erfer.

§. 35.

Die 3wfofFw«9 J» bcn «ach 55- 23. 24. 26. abjulegenben 3J^eiflervrü*

fangen ifl fortan oon folgenben Söebingungen abhängig:
1 ) Der ju Prüfenbe mag bab eierunbjwarijigffe Sebenbjahr jurücfgelegt

haben; aub befonbern ©rünben fann jebod? ber ©ewerberatb bie pra*
fung eineb ©cfellcn fefjon nad) oollenbetetn einunbjwanjigffen Sebenb*

jabre geffaften.

2) Der ju prüfenbe mug fein ©ewerbe alb Sebrling (§. 44.) bei einem

felbffffanbigen ©ewerbetreibenben erlernt, unb bie ©efellcnprüfung (§. 36.)

beffanben "haben.

3) £eit ber ©ntlaffung aub bem Sebrlingboerbdlfniffe mug ein 3eitraum
oon minbeffenb brei fahren oerlaufen fein; aubnabmbweife fann jebod)

ber ©etoerberatb bie 'Prüfung fefton nach 2lblauf cincd 3fafjreö geffat*

ten, wenn ber ©efeüe burch ben 2)efuch einer gewerblichen Sehranffalt

ober fonf! ©elegenbeit gefunben hat/ bie ju bem beabfichtigten ©erwerbe*

betriebe erforberlidjcn jtenntniffe unb gertigfeiten 3U erwerben.

2Ber ben ©rforberniffen ju 2 . unb 3. bei einer früheren Prüfung
genügt hat, fann bie Prüfung für ben 58efrieb eineb anbern ©ewerbeb ohne
oorgängigen ÜJfachweib einer für bieb jroeite ©erwerbe beffanbenen Sehrlingb*

unb ©efeüeitjeit oblegen.

gür perfonen, «reiche bei föerfünbigung ber gegenwärtigen föerorbnung

alb ©cfellen ober ©ehülfen befchdffigt finb, genügt ber fjfadjweib einer bret*

jährigen 2)efchdftigung in bem betreffenden ©erwerbe.

§. 36.

Die Prüfung eineb Sehrlingb über bie einem ©efeUen nötigen Jtennf*

niffe unb gertigfeiten ift oor bem Abläufe eineb breijährigen 3e*träumb nach

ber Aufnahme in bie Sehre nicht utldfflp.

2lubnahmbweife fann biefeloe, mit 3u!litnmuna beb Sehrherrn, won bem
©etwerberathe fchwn nach Slblauf einer einjährigen Sebrlingbjeit geffattet rwer*

ben, rwenn ber Sehrling bab itwanjigfie Sebenbjahr jurücfgelegf, ober burch ben

Sefud) einer ©ewerbefchule ober fon|i ©elegenbeit gefunben fjat, bie einem ©e*
feile« nüthigen Äenntniffe unb gertigfeiten in fürjerer alb breijähriger griff ju

enwerben.

$. 37.

Die Pfeiffer* unb ©efellcnprüfungen (§§. 35. 36.) twerben bei ieber 3«*
nung burch eine ifommiffion bewirft, roelc^c aub einem Pfifgliebe Ser Jfom*

munalbehbrbe alb SBorffhenbem, aub jwei oon ber Innung gewählten Pfeiffern

unb aub pwei oon ben ©efeUen beb £anbwerfb gewählten ©efeUen_ beffeht.

IM». (Kr. 3103.) 14

Digitized by Google



— 102 —
^Vrtf>rticf> fchcjbcf a S biefcr J!o:nmi,(I.'n cü SD?c;(h*r unb ein ©/fette atiS, welche

jcboch wieber wählbar fittb.

5. 38.

2Ber oon ber PrüfungSfotmnifüon einer Innung «IS unbefäbigt jurieN

gcwiefoit i|l, fann hiergegen beit 91cfurS au bie JlreiS = prüfungSPominijfion

beffclben #anbwerfs einlegen. Biefer StefnrS muß binnen »ierjcijn Xagen nach

bein Xage ber Aufteilung bcS jnrücfweifcnben 23efd)eibeS bei ber .ffommifjion,

welche toldien erlaffen bar, angetnelbef werben.

§. 39.

gür jebeS Jpanbwerf (§. 23.) finb non ber ^Regierung in ben einzelnen

d?reifen nach ÜRaaßgabe ber örtlichen unb gewerblichen ©erhältniffe eine ober

niebrere J?rciS = prüfungSfommifftoncn einjufegen. 3cbe berfetben wirb unfcr

bein ©orflfce eines oon ber ^Regierung ernannten .RommiffariuS atiS .jwei sJRci*

flern unb auS jwei ©efellen gebilber. 3u biefem Schüfe wählen alljährlich in

jeber Stabt beb PrüfungSbejirfeS bie 3nnun4 ober, wo eine Innung nicht

beftcht, bie Pfeiffer bcS dpanbwcrfö jwei bis »ier SReificr, beSgleidjcn bie 0c*

feilen bcS .^anbwerfS jwei bis oier ©efellen, unter weldten ber ©orfihenbe in

jebetn einjelncn $alle bie bei ber Prüfung jujujiebenbcn Piitglicbcr ber Rom*
tniffton auSwäblt.

$>. 10.

©ewerbetreibenbe , welche einer Innung nicht heitreren wollen, fpnnen

bie 'Prüfung bei ber dfreiS*prüfungSfommifuon abfegen. BcSqleid>en föntien

bie dicht bei einer Innung aufgenommenen Lehrlinge bie ©efetienprüfung bei

ber JfrciS = prüfungSfomtniffton belieben. ©egen bie (Snffcheibung ber JfreiS=

PrüfungSfommtffton iff ber SRePurS an eine benachbarte Jhrcis = prüfungSfom*

mifjlon juläfftg, bereu ißahl bem Sfefurrenten freijlchf. Ber SRePnrS ijl binnen

oierjehn Zagen bei ber Jfommiffion, oor welcher bie Prüfung Statt gefunoen

hat, anjun.clbcn.

$. 41 .

fffier ben 9?efurS (§§.38. 40.) nicht rechfjeifig angemclbet !?af, barf erft

nach fedjS Pionatcn $ur 21blegung einer neuen ‘‘Prüfung ^ugelaffen werben.

Sowohl bei ber ©rlebigung beö SRefurfeS wie bei ber foäteren lieber-,

holung ber 'Prüfung i|l, wenn ber ©eprüfte nur in einem Zbcilc ber Prüfung
nid)t oefianben huf, bie neue Prüfung auf biefen Zbfü ju bcfchränfen.

§. 42.

Ber ju Prüfenbe muß barthun, baß er im Stanbc fei, bie gewöhnlichen

Arbeiten feines ©ewcrbcS fclbfiflänbig, ober, fofern eS fich um bie Prüfung
eines Lehrlings hunbelf, als ©cfeüe auSjuführen

Bie näheren Scjlimmungen über bie PrüfungS = Aufgaben unb über bie

gorin ber prüfungS* unb ©nflaiTungS^eugniiTe bleiben betn Pftnificriutn f’ür

Jpanbcl, ©ewerbe unb 6(tentlid)C 2lrbeifen oorbehalten.

§. 43.
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$. 43.

Die ^rüfung^engniflie ber in Den 37. 39. crwdhntcn ^Prüfunqöfonis

miffionen gelten überall alö gcnügcnber 9tad)wciö ber gewerblichen Söcfdl)iqung

füroot>l für bic 'Jlufnahnte in eine Innung, wie für bie Scfugniß 311m felbfi*

fidnbiqcn betriebe beb #aubwerfö. Daffclbc gilt ßiinTdjflid) ber im §. 45. ber

Öcwerbeorbnung erforberfen SöcfdbiquiigÖ3eugnif[e ber ^Regierung.

©ine fiyicberbolung ber bcilanbenen Prüfung fann aud), wenn ber ©cs
prüfre feinen fJBohnorf oerdnberf, nicht oerfhngt werben.

IV. 5ßerl;dltni)ff ber Öe^rtUiac, ©efeUen, ©efyulfen unb
^abrifarbeiter.

§. 44.

9116 tfebrlittq ifl jeher 311 betrachten, wcldjcr bei einem Schrbcrrii 3ur

Erlernung cincö ©erocrbc6 in Vlrbeir triff, ohne Unterfd)icb, ob bic Erlernung
gegen fchrgclb ober unentgeltliche Jpülfbleißung Statt ftnbet, ober ob für bie

Arbeit 2ot>n ge^afrlt wirb."

§. 45.

Durd; Drfbßatutcn fann feflqcfefct werben, baß bie 9fufiiahmf nnb ©nt*

laffuitg aller Sterlinge, für bereit ©ewerbe am Orte eine Innung beßehf, ober

errichtet wirb, oor biefer Innung erfolgen follc; inglcidxm fann baburd) eine

jroecfentiVreebenbc 9J?itwirfiing ber Innung bei ber 3lufßd)t über bic SluöbiU

Cung unb über baö befragen berjenigen Lehrlinge, bereit Schrberrcn nicht gur

jntmng geboren, angeorbnet werben.

§. 46.'

Vor ber ^e|1(lellung ber in Drtbßafuton auf3uncbmcnben Slnorbnungcn

über Vcrhdltniffe ber ©efcllen unb ©cbülfen ßnb Vertreter berfclbeit (9llfgc=

feilen) tnit ihren Vettterfunqen 311 hören.

3nmingöangclegenbcifcii, wcldte bie ^ntcrcffen ber ©efcllen uttb ©chülfen
berühren ntüffen 3uoörbcrß bnrd) ben Vorßanb ber 3nmmg geincinfcbaftlich

mir Vertretern ber ©efcllen 311m 3wecfc ber Vermittelung berathen werben.

§. 47.

djanbwcrfbmcißer (§§. 33. 34. 36.) bürfen ftd; 311 ben fcdwifcßcti 9(r*

beiten if)re6 ©ewerbeö nur ter ©efcllen , ©ehülfeit unb Lehrlinge itjred ipattb;

werfd bebienen , foweif nicht wen bem ©ewerberathe eine X’luditahmc gcßat--

tet wirb.

Die Sefchdftignrtg wetblid;er ^ferfonen unterliegt feiner 23efdjrdnfunq.

§. 48.

©efcllen unb ©eljülfcn bürfen, foweit nicht nad) ben §§. 31. 76. 9lu6*

nahmen Statt finben, in ihrem ©ewerbe nur bei 'üReißcrn ihrc6 Jpanbwerfb in

Arbeit treten.

(Sr. 3102.) 1 4 * §. 49.
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§. 49.

Cif tägliche Arbeitzeit ber ©(fetten, ©ehülfen, Sehrlinge unb gabrif*

Arbeiter ifl ootn ©ewcrbcratbe für bie ein}elncn ijanbwerfg* unb gabrifyweige

nach Anhörung ber Vetheiligten fefl}ufe(5en.

3um Arbeiten an ©onn* unb gefltagcn ifl, oorbebalflich ber anberwei*

tigen Vereinbarung in DringlichfeitgfdUen/iJtiemanb öerpflichtef.

5. 50.

gabrifinhaber, fowie alle Diejenigen, welche mir ©an,}* ober .^albfabri*

faten #anbel treiben, finb oerpflichtet, bie Arbeiter, welche mir ber Anfertigung

ber gabrifate für fie befcfjaffigt flnD, in baarem ©elbe ju befriebigen.

©ie bürfen bcnfelben feine ©aaren frebitircn.

Dagegen fönncn bert Arbeitern ©ofmung, geuerungöbebarf, 2anbnu|ung,

regelmäßige Vcföfligung, Ar}eneien unb ältliche #ülfe, fowie ©erzeuge unb

©toffe }u ben oon ibnen an}uferfigenben gabrifaten unter Anrechnung bei ber

fiobrtjablung oerabreicht werben.

§. 51.

Die Veflimmungen beö §. 50. fhtben auch Anwenbung auf gamilien*

«lieber, ©ebülfen, ^Beauftragte, ©efchäftSfübrcr, gaftoren unb Auffeber ber

bort be}eichneten Perfonen, fowie auf ©ewerbefreibenbe, bei beren ©efchdft eine

ber erwähnten perfonen unmittelbar ober mittelbar beteiligt ifl.

5. 52.

Unter Arbeitern (§. 50.) werben ^icr auch Diejenigen oerflanben, welche

außerhalb ber gabriffldtten für gabrifinhaber ober für bie ihnen aleichgefleUfcn

Perfonen bie }u beren ©ewerbebetriebe nötigen ©an}* ober #albfabrifate an*

fertigen, ober folche an fie abfefcen, ohne oon betn Verfaufe btefer ©aaren an
Jtonfumenfen ein ©ewerbe }u machen.

$. 53.

Arbeiter, beren gorberungen ben Vorgriffen ber $$. 50. biö 52. iu*

wiber, anberä al$ burch 2)aar}ahlung berichtigt ftnb, fönncn }u jeber 3eit

bie 2)e}ahlung ihrer gorberungen in baarem ©elbe oerlangen.

$. 54.

Verträge, welche ben §§. 50. biö 52. }uwiberlaufen, finb nichtig.

Daffdbe gilt oon Verabrebungen }wtfchen gabrifinfjabern ober ihnen

gleichgeflellten perfonen einerfeitd unb Arbeitern anbererfeitö über bie @ntneb=
inung ber Vebürfnijfe biefer Unfern aub gewiffen VerfauföjleUen, fowie über*

baupt über bie Verwenbung beä Verbienfleö berfelbcn }u einem anbern 3wtf/
alö }ur SBefbciligung an Hinrichtungen }ur Verbefferung ber Sage ber Arbeiter

ober ihrer gamilien ($. 5ü.).

$. 55.
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$. 55.

gorbcrungen für SEBaaren, welche ungeachtet beö Verbote ben Slrbeitem

frtbitirt worben finb, fönnen non gabrifinbabern unb »on ben ihnen gleichge*

fidlren ^erfonen Weber eingeflagt, noch burch Slnredjnung ober fonfl gelrcnb

gemacht »erben, ohne Unterfchieb, ob fte jwifdhen ben 23etbeiligten unmittelbar

entfianben ober mittelbar erworben |mb.

Dagegen fallen bergleidjen gorberungen ber .Rranfen*, Sterbe*, Spar*
ober ähnlichen $ülfgfaffe ju, »eiche in ber SBohnorfggemeinbe beö betheiligten

Slrbeiterö für biejenige klaffe »on Slrbeitem befleht, ju welcher er gehört,

©inb mehrere foldjer Waffen »orhanben, fo fällt bie gorberung allen ju gleichen

Jhtilcn 3“, in Ermangelung berartiger Slnftalten aber ber Drtöarmenfaffe.

ttrui'v ..

V. UnterfKt$unfl$faffen unb ähnliche Einrichtungen.

§. 56.

Durch Drtöflatuten fann für SlUc, »eiche im ©emeinbebejirfe ein ®e*
»erbe felbfijldnbig betreiben, für weicheg bort eine Innung befleht, mit 3ufHtn=

mung ber Innung bie Verpflichtung feflgefefäf werben, ben «Jtranfen*, Sterbe*

unb hülfgfajfen ber fgnnungggenoffen, ingleichem ben fEBittwen* unb 2Baifcn=

Unterflügunggfaffen berfelben beijurrefen. 4

3n folchen gälten barf hwfühtlich ber Veitrdge unb fonfligen Seiflungen

S
ben erwähnten Jbaffen unb ber baraug ju gewdhrenben Unterflüfcungen jwi*

en ben 3nnungggenoffen ober ihren Singehörigen unb anbern SSetbeiligten

fein Unterfchieb Statt ftnben. Sluch muß ben nid/t $u ben Innungen gehörigen

SBetbeiligfen, burd) ftatutarifche Slnorbnungen für bie einzelnen jfäffenöerbdnbe,

eine ben VerbältnifFen entfprechenbe XhcÜnahme an ber JfafTcnöerwaltung unb

an ben Veratbungen über bie gemeinfamen jfajTenangelegcnbeitcn gefichert, unb

in gleicher Slrt wie ben 3»nungögenoffen ©elegenheit gegeben »erben, »on ben

Ergebniffen ber JtafTenoerwaltung Jbenntnif) ju nehmen.

5. 57.

Durch Drfgflafufen fann für SUle, welche am Orte gleiche ober »er*

»anbfe ©ewerbe felbfifldnbig betreiben, bie Verpflichtung feflgefegt werben, jur

SBeförberung folcher Einrichtungen, welche

1) bie Unterbringung ober Unterflügung arbeitfudjenber, erfranfter ober aug

anbem ©rünben hülföbebürftiger ©efellen ober ©ehülfen, ober

2) bie gortbilbung ber Sehrlinae, ©efellen ober ©ehülfen bejwecfen, unter

ben »on ber jtommunalbehorbe mit ©enehmigung ber Regierung feftyu*

flellenben Vebingungen jufammenjutreten unb baju Beiträge aug eigenen

SJiitteln ju entrichten. Diefc Beiträge finb für alle Vefheiligte nach

gleichen ©runbfätsen abjumeffen.

Sllg ©efammtbeitrag ber (elbflfldnbigen ©ewerbetreibenben ju ben J?o*

jlcn ber unter 1. gebuchten Emrid;tungen barf ein höhttw Söetrag nlö bie

(Nr. 3102.) ^)dlfte
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Ijälftc beseitigen, weld;cn bic tnifbcfbciligfcn Ocfellcn imb ©cbülfen entrichten,

nicht in 2lnfpruch genommen werben.

Stud; faitn ben felbflflänbigen ©cwcrbcfreibcnben burd) bic Drlßflafutcn

bie Berpflithnwg auferlegt werben, bic Beitrüge ihrer ©cfeUcn unb ©cbfilfen

jn ben oben erwähnten Einrid;tungen , unter Borbebalf ber silnrcd;nung auf

bie nächfte ?obMJßbl»ng, oorjufdießen.

§. 58.

Die Befiimmmtgcn im §. 169. ber ©ewerbeorbnung über bie ^Regelung

ber Bcrbältnlffe ber fetbflfMnbigen ©cwcrbcrreibcnbcn ju ihren ©cfellett unb

Lehrlingen, fowie über bie Berpfltd;fung ber ©cfellen junt Beitritte ju ben

©efeUcnfdffen finben auch auf gabrifarbeiter 3(nwenbung.

SHnßerbein fann burd; Drtß|lafufcn für bie gabrifmbaber bic Berpflichs

fung feflgefefct werben, (Td; bei ben Unferflögungöfaffcn ber gabrifarbeiter burd)

Beiträge auß eigenen 'üjjitteln biß jur #älfte beß Betrages, ben bic bei ihnen

befebäftigten Arbeiter aufbringen, $u bctheiligcn, and) bie Beiträge ber [enteren,

unter Borbehalt ber Ülnrcdmung auf bic nad;jlc Sobnjablung, öorjufd.üeßen.

3h1 ben, oon ber ^Regierung ju genehmigenben Statuten ber einzelnen

Bcrbinbungen unb Jfafjcn muß ben gabrifinbaberu eint ihrer Stellung afß

Sitbeifßgeber unb ber A^ 6he ihrer Beiträge cntfprcchenbe Übeilnahme an ber

jtaffenocrwalfung cingeräumt werben.

$. 59.

2UIe Beiträge ber ©efellen, ©cbülfen unb gabrifarbeiter $u ben in ben

§§. 141. 169. ber ©ewerbeorbnung unb in ben §$. 57. 58. ber gegenwärtigen

Bcrorbnung erwähnten Waffen unb Einrichtungen, fowie bie ju oenfelben oon
ben felbfiflänbigen ©ewerbetreibenben unb oon ben gabrifinhabern 311 leifienben

Beiträge unb BorfdjüjTe fönnen oon ben jur Zahlung Berpichteren burd; eres

fufioifebe Beitreibung im Berwaltungßwcgc einge^ogen werben.

vi. Siinunflögefcütyren unb Abgaben.

§. 60.

Die ©ebühren unb Abgaben, welche bisher

1) bei ber Slufnahme neuer Bfitgfieber in eine Innung oon ben Slufgenonn
menen unb

2) bei ber Aufnahme unb Entladung ber Lehrlinge oon biefen ober oon ben

gchrherftn

an oerfchiebene ifafffn nnb anbere J^ebungßbercdjtigfe ju entrichten wareh, |7nb

fofort einer SWoifion ju unterwerfen, unb, foweit eß nod; nicht gefchehen, nach
ben folgenben Beflimmungen 3U regeln.

5. 61 .

3mr 3nittmgöfftffe bürfen

1) bei ber Aufnahme neuer ‘'Dinglicher bic bisherigen 9lufnahme--©ebühren,

foweit

Digitized by Google



107

foweit folchc ben ®a$ uon 5 JRtblr. ttid;f übcrflcigen, big nach erfolg
(er SReoifton ber alleren Ijmiunggfiatutcn (§. 66. Diefer berorbnung) fort

erboten, beilegen

‘2) bei ber Slufnabmc nnb ©ntlaffmig ber Lehrlinge neben ber Cfrfiattung ber

im $. 1)9. ber ©cwerbcorbmmg erwähnten baaren Fluglagen feine ©e*
bübren ober fonflige 3ablnngen cingc^ogcn »erben.

§. 62.

Sßeber für mittelbare nod) für unmittelbare (gfaafgbcamte bürfen bei

ben im §. 60. bejcid;ncten bcrbanbluitgcn ©ebübren ober Abgaben erhoben

»erben.

§. 63.

Sille 3af)lungcn «nb Abgaben, welche bisher bei ben im §. 60. gebacb*

ten bcranlafftmgcn an ben gigfug, an eine ©cmeinbc = ober eine DrtSarmeiu

faffe ju entriditen waren, werben, foweit beren Aufhebung nicht bereits bureh

ben Slrtifel <0. ber berfaffunggurfunbe erfolgt ifl, hierburch aufgehoben, woge*
gen bie bafür ju gewährenben ©cgenleiffungen Wegfällen.

©affelbe gilt bwfithtlid) ber in jenen gdllenfür anbere berechtigte (Jtir-

then, tnilbe Stiftungen u. f. w.) erhobenen Schlangen nnb Abgaben, foweit

biefe bcredjtigte nicht nach §$• 64. 65. nachweifen, baß ihre .^ebungörechte auf

befonbern Idftigen (frwerbStiteln beruhen.

$: 64.

Der Slntr^g auf Slnerfennuna eines fpebunggredjtg auf ©runb einrt

Idfligen ©rwcrbgtitclg (>'. 63.) muß big $um Sdduffe beg ijfahrcg 1649. bei ber

Regierung fchriftlich angcmelbet werben. ©efd)ieht bieg nicht, fo geht ber b#*

redjtigte feinfeg fpcbungscecbiö oon felbfi oerluflig.

V
w
' N

$. 65.

Den rechtzeitig angemelbetcn Antrag auf Slnerfennung beg Jpcbunggrechtg

($.64.) hat bie .'Regierung burch bie Jfommunalbehörbe mit 3ujiebung beg 23e*

recht igten unb ber betbeiligten Innung erörtern 31« taffen, fftach Erlegung ber /

abgefchloffenen berhatiblunqen entfeheibet bag Plenum ber ^Regierung burch ein,

mit ©rünben augjufertigenbeg SRefolut barüber, ob unb big $u welchem betrage

ber berechtigte $ur gorterbebung ber Abgabe befugt ift.

©egen biefeg 9fefolut fleht binnen einer prdflnfIoifd;en griff oon fechg

SBochen nach Aufteilung ber Slugfertigung bcffelben fowohl bem berechtigten

wie ber betheiligten Innung ber SRcfurg an bag flRiniflerium für fpanbcl, ©c*
werbe unb öffentliche Slrbeiten ober bie berufung auf rechtlicheg ©efjör offen.

Ergreift ein Xheil ben JRcd)fgweg, fo ifl auch ber oon bem anbern Xf>cifc

emgewcntetc iRcfurg im 0fechtöwcge ju erfebigen.

$. 66.

TDie Statuten ber dlferen Snnungcn finb nad) flliaaßgabe biefe r berorb*

(Nr, 3102.) nung
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nung gu reoibiren unb abgudnbem. ©ie reoibirten ©ntwürfe müffen binnen

brci Monaten bcn Regierungen, bebufb ber geffffellung burch bab SRiniflerimn

für .£anbel, (Bewerbe unb öffentliche Arbeiten, eingereiebt werben.

vu. Allgemeine Jöejhmmungen.

§. 67.

Slubldnber flnb gum Setriebe eined gebenben (Bewerbet*, foweif ihnen

riidjr bie ©rlaubniß bagu in ©rwicberung ber im Slublanbe bcn bieffeitigen ®e=
werbetreibenben enfgegengebenben Sefchrdnfungen überhaupt gu oerfagen ig,

nur aub erheblichen ©rünben gugulaffen. Ucber biefe ©rünbe ig oor ber 3«s

laffuna eineb Slubldnberb jebergeit bie ©emeinbe beb Drfeb, wo bab ©ewerbe
betrieben werben foll, ingleicbem bie beteiligte ^Innung unb ber ©ewerberafh
gu hören.

©affelbe gilt, wenn oon aubldnbifchen ©ewerbetreibenben bie RafuralU
fafion (§. 8. beb ©efe^eö 00m 31. ©egember 1842., ©efeb=Sammlung 1843.

©eite 15.) beantragt wirb.

©ie Segimmungen biefeb 'Paragraphen finben auf Slngcbörige beutjeher

Staaten nur fo lange ^Inwenbung, alb nicht für biefelben bie gegenfeitige 3u-
laffung ber ©ewerbetreibenben gur Slnfdfffgmacbung unb gum ©ewerbebetriebe

nach gleichen ©runbfdfcen geregelt ig.

§. 68.

©ie polijeilidbe ©rlaubniß gum #anbel mit gebrauchten Kleibern ober

Setten, mit gebrauchter ©dfche ober mit altem BRcfaUgerdfb ,
gum Setriebe

beb pfanbleibgemerbeb, gur gewerbbmdßigen Sermitfelung oon ©efchdften ober

gur Uebernabme oon Aufträgen, namentlich gur Slbfaffung fdjriftlicher 'iluffd^e

für Slnbere, fowie gum (Bewerbe ber ÜJobnlafaicit unb anberer perfonen, welche

auf öffentlichen Straßen unb pia|en ober in ©irtbbbdufern ihre ©ienffe an=
bieten (§, 49. ber ©ew. Drbn.), tff gu oerfagen, wenn bie barüber gu eerneb*

menbe jtommunalbebörbe nach Anhörung ber ©emeinbeoertreter bie Rü(slichfeit

unb bab Sebürfniß beb beabffchtigten ©ewerbebefriebeb nach ben örtlichen Ser*
bdltniffen nicht anerfennt.

§. 69.

DeffenfUche Sergeigcrungcn neuer jpanbwerferwaaren bürfen, foweit fie

nicht im ©ege ber ©refution, ober im Aufträge eincb ©erichteb ober einer

anberen öffentlichen Sebörbe erfolgen, nur mit befonberer ©enebmigung ber

Jtommunalbebörbe beb Sergeigcrungborfeb Statt gnben.

5. 70.

©0 nach ber bibberigen Drfbgewobnbeit gewiffe ijanbtoerferwaaren,

welche nicht gu ben ©egengdnben beb einem 3eben freigegebenen ©oebenmarft*
oerfebrb gehören (§. 78. ber ©cw. 5 Drbn.), nur oon Scwobnern beb BJfarft*

orteb auf bem ©ochenmarfte oerfauft werben burften, fann bie Regierung,

nach Anhörung beb ©ewerberafbeb, ben einbeimifchen Serfdufern bie gortfefcung

be*
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beö bekömmlichen 'IBochenmarfroerfebrö mit jenen £anbwerferwaaren geflatten,

ohne auswärtige föerfdufer berfelben fffiaaren auf bem jffioc&enmame jujus

laffen (§. 75. ber ©e»erbe*Drbming).

§. 71 .

©inricbtungen, nad? weichen ber ©infauf oon Sebcnömitteln auf 2ßod>en=
mdrften einzelnen ,flaffen oon Käufern nicht mdbrenb ber ganzen Bauer bei
sJRarFreö, fonbern nur wdbrenb einer gewiffen ^cir geflatfet wirb, bürfen auch
an Drtcn, wo folcfec noch nicht belieben (§. 79. ber ©ew.-Drbn.), nach N1aag=
gäbe bc« örtlichen Söebürfniffeö mit ©enebmigung ber Regierung eingefübrt

»erben.

§. 72.

Bie Drtöpolizeb Dbrigfeit iff ermächtigt, bie Bäder unb bie Berfdufer
oon Bacfwaarcn anjubalten, bie greife unb baö ©ewicht ihrer oerfdjiebenen

Bacfwaaren für gcwiffc oon ihr ju beflimmenbe 3eitrdume burch einen oon
äugen ficbfbaren tflitfchlag am Berfaufölofalc zur JFenntnig bes ^ublifumö ju

bringen.

Biefcr 2(nfchlag ift foflenfrei mit bem polizeilichen Stempel ju oerfeben

unb täglich rodbrenb ber jöerfauföjeil aubjubangen.

lleberfchreitungen ber erwähnten flauen werben nach §• 186. ber ©e=
werbc-Brbnung beflraft.

§. 73.

2Bo ber Berfauf oon Bacfwaaren nur nach polizeilich feflgeflellten ober

oon ben Bädern unb Berfdufern an ihren Berfaufölofalen angefdjlagenen

laren erlaubt ifl, Fann bie Drtöpolizei*Dbrigfeit bie Bäder unb Berfdufer zu-

gleich anbalten, im Btrfaufölofalc eine SBaagc mit ben crforberlichen geaich*

ien ©ewichtcn aufzufletlen unb bie Benufjung berfelben zum Nachwiegen ber

oerfauften Badmaaren zu geflatren.

VIII. ©fcafbefttmmungen.

$. 74.

2Ber ben Berbotöbeflimmungen ber §§. 23. 25. 31. 32. 33. 47. 69.

Zuwiberbanbelt , ober zu ihrer Umgehung burch Reibung feines NamentS mit;

wirft, ifl mit ©elbbugc bis zu jweihunbert Xbalern ober mit ©efängnig bi$

Zu brei Nionaten z« beflrafett. 3m IBicbcrbolungöfaUe Fann augerbem auf

'Berlu|1 ber Befugnig zum felbjlfidnbigen Betriebe beö ©ewerbeö erfannt

werben.

Biefelbe ©trafbefiimmung gilt für bie Ucbertretung ber nach $• 26. oon

ber Negierung ober oon bem Niinifierium für .ftanbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lr«

beiten ober nach $$>. 29. 34. burch Drtöfiatuten getroffenen geflfefcungen.

§. 75.

llebertrctungcn ber §§. 50. bis 52. werben mit einer ©elbbuge bi$ zu

fünfhunbert Ocbalern unb im galle bcö UnoermögenS mit oerhdltnigmdgiger

©cfdngnigftrafe beflraft. 3m SBieberbolungöfaüe wirb bie Strafe oerboppelt.

1849. (Nr. 3109-31030 l5 Bit
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Die ©elbbußen fliegen bcrjenigen J?affc iu, weither bie im §. 55. er*

wdhnten gorbenmgen nach ben bort crff?cilrcn Sjorfchriften jufaUen.

3ebe rechtSfrdftige ®erurfbeilung wirb auf .ftoften be$ föerurtheilten

burch baS 'RintSblatt unb anbere öffentliche Söldtter bcrjenigen Jtreife, in

welchen bcrfelbc unb ber befbeiligfe Arbeiter ihren 2Bobnftfe haben, befannt

gemacht.

§. 76.

Die ©erbdltniffe ber jur SBefcbaffung tnilifairifcher üöebürfniffe benimm*
len SBerffiarten unb gabrifen ber SRilifairnermallung, ber Arbeiten in offenf;

lieben Slnftalten unb ber öffentlichen bauten, mir Cinfchluß ber gefiuugSbau*

böfe, bleiben ber befonberen ^Regelung uorbebalten
;

bie 23eftimmungen ber ge*

gcnwdrtigen iüerorbnung finben auf biefelbcn feine Slnwenbung.

§. 77.

2lllc ber gegenwärtigen ©erorbmmg entgegenftchenben allgemeinen unb
befonberen üBeflimmungen werben bierburch außer \ftraff gefe|t.

Urfunblich unter Knferer £>öchfteigenbdnbigen llnterfchrift unb beigebrnef*

fern üöniglichen 3nfiegel.

©egeben Charlottenburg, ben 9. gebruar 1819.

' (L S.) gviebrid) SSilfjelm.

©r. o. Söranbenburg. t>. Sabcnberg. o. 9J?anteuffeL o. (ctrofha.
5Rintelen. o. b. £et)bt.

5>’u ben ginanjininifla:

JTübnc. @r. o. 23ülow.

(Nr. 3103.) ©«Ptbinmg über bie gnicbtung «ou ffieronöegericbfcn. ©pm 9. ge»

bruat 1849.

2ßit Jricbric^ 2Bilj>clm, ton ©ottcä ©naben, ft&nig hon
Preußen ic. lr.

oerorbnen auf ben Slntrag UnfereS ©taatöminijleriumS unb auf ©runb bcS
^Irtifelö 105. ber ’Sßerfaffungöurfunbe für ben Umfang Unfcrcr Monarchie, mit
JjluSfchlug bc$ Söejirfö bcS iUppellationö * ©ericbtöljofeS ju .Köln, für welchen
eine SReoifion ber beflehenbcn ©efebgebung oorbebalten wirb, wa$ folgt:

(Sr ft er 2U>fd)uitt.
Errichtung uno Jöeflimmnng ber ©ewerbegerichte.

§. l.

gür jeben Drf ober JöejirP, wo wegen eines erheblichen gewerblichen

fßerfehrS ein Sebürfniß 3U einem ©ewerbegerichte obwaltet, foll, auf ben S(n*

frag oon ©ewerbetreibenben, nach Anhörung ber gewerblichen unb faufmdnni*

fehen
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fdjen Korporationen unb ber ©cmeinbeoertrefer, ein fdches ©ericfcf, nad) Gilt;

&olung Unferer befonbern ©enehmigung, errichtet werben.

§. 2 .

Dad ©cwcrbeaericht erlebigt im fficge ber gütlichen Bermittclung, ober

nhtbigcufalld burch Grfenntmß bic ©freifigFeifen ber felbfffldnbigen ©crocrbca

tTeibenben mit ihren ©efellcn, ©ehüffen unb Lehrlingen, ingleichem bie ©treu
tigftitcn berjeitigen, welche .Aoh ft offc ober .<?a(bfabrifatc $ü paaren für ben

Öanbel oerarbeiten {affen (gabrifinhaber, gaFtoren , Ausgeber, Verleger), mit

ben oon ihnen befdjdftigten 'ißerfführern unb gabrifarbettcrn, fowie ihren ga-
briflebrlingen unb gabrifgehülfen , foroeit ber ©treif auf bcn Eintritt ober bic

Auflofung bed 5?lrbeirtS= ober Lchrocrbdlfniffeb, auf bie gcgenfeitigen Letfiungcn

wahrenb ber Dauer beffelben, ober auf foldje Anfprüche ftch bcjieht, welche

aud bem Arbeitd* ober Lehroerhdlmiffe herrühren.

Aid gabrifarbciter ffnb nicht blöd biejenigen anjufehen, welche in ber

Setriebdffdtte befdjdftigt werben, fonbern auch biejenigen, welche außerhalb ber

Öctrieböftdtte mit eigenen ober fremben 2Berfjeugeti , mit ober ohne Berwens
Dung oon 3»thatcn bie ihnen oon gabrifinhabern

,
gaFtoren, Audgebern ober

Verlegern gegebenen 9tohffoffe ober .^albfabrifatc jur £erfteUung oon 2Baaren

für bad ©efchdft berfelben gegen Bejahung oerarbeiten.

§. a.

Der ©erichfdbarfcif beb ©ewerbegerichted ffnb alle im §. 2. bejeidtnete

'))erfonen unterworfen, welche:

•i) innerhalb bed ©erichtdbcjirfd eine Betriebd; ober 'IBerFffatt hefigen,

ober

b) innerhalb beffelben Bejirfd afd gaftorcit, Audgcber ober Verleger ihr

©ewerbe audüben, ober

c) für fofehe Betrieb*: ober SSerfffdtten ober für folche gaFtoren, Audgcber

ober Verleger arbeiten, auch wenn fie außerhalb bed ©erichtdbejirfd

wohnen.

§• i.

Die 'l^itglicber bed ©ewerbegerichted fittb ^u einem Xheile aud ber Klaffe

ber fdbffffanbigen #anbwerfer, ber gabrifinhaber, gaFtoren, Audgcber ober

Berieger (Arbeitgeber), unb jum auberen Jheile auo ber Klaffe ber ©efellcn,

©ehüifeit, 'iyerfführer unb gabrifarbeiter (Arbeitnehmer), auf oier 3ahre, oon

ben im ©crichtdbejirFe wohnenben Arbeitgebern unb Arbeitnehmern jn wählen.

3bre 3a!)l foll nach bem Umfange unb nach ben gewerblichen Berhdlf=

nrffen bed ®crid)tdbc
(
yrfd auf fünf, neun, Dreizehn ober ficbjehn fetlgefegt

werben.

3m erffen gälte foll bad ©cwerbcgericht beffehen: aud brei ‘JRitgliebertt

tu6 ber .Klaffe ber Arbeitgeber unb swei 3J?ifgliebern aud ber Klaffe ber Ar*

beifnehmer

;

im vweiten gallc aud fünf 'i'tfifglicbern aud ber Klaffe ber Arbeitgeber

imb oier fwitgliebem aud ber Klaffe ber Arbeitnehmer;

(Nr. 3103.) 15* int
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im britten galle atB ficben 'jDfitgliebem auö ber Klaffe ber Arbeitgeber

unb fedb« ‘üttitgliebern auö ber klaffe ber Arbeitnehmer;

im »ierten galle au$ neun ‘üftitgliebem auö ber Klaffe ber Arbeitgeber

unb acht SRifgliebern auö ber Klaffe ber Arbeitnehmer.

©er befonbem Berorbnung über bie ©infefning ber einzelnen ©ewerbes

geriete bleibt überlaffcn, nach ben örtlichen BerbdKniffen ju beffimmen, in

welchem Berhältnifj innerhalb feer Klaffe ber Arbeitgeber feie gabrifinhaber

unb felbffffdnbigen #anbwerfcr unb innerhalb ber Klaffe ber Arbeitnehmer bie

©ehülfen, ©efeüen unb gabrifarbeifer ihre Berfrefting jtnben (ollen.

§. 5.

gür jebed $iifglieb wirb and ber .Klaffe, welcher baffelbe angehörf, ein

©fcUwertmer gewählt, welcher, wenn baö ‘äRitglieb uor bem Ablaufe feiner

Amtszeit auöfcheibet, ober jeitweife an ber Ausübung beö Amte» nerhinbert

wirb, für bte noch übrige ©aucr ber Amtöjeit ober für bie©auer ber'Berhin-

berimg eintritf 30 ein ©teltoertrefer an ber Ausübung beb Amteb oerhin;

fern, fo wirb einer ber übrigen ©teUoertrcter unb $war ^unächft aub berfelben

Jflaffe oom Borffynbcn beb ©cwcrbegcnchteb einberufen.

$. 6.

Berechtigt jur Xbcilnahmc an ber 28af)l ber füiirgliebcr unb ©teUoer^

treter finb alle Arbeitgeber unb Arbeitnehmer, welche baö oier unb jwanjigfte

fiebenöjahr jurücfgelcgt haben unb feit mmbeflenü feefod fKonaten im BejtrFe

be# ©ewerbegeridbB wohnen ober in Arbeit liehen, mit Aufnahme berjenigen:

1 ) welche (ich nicht im Bollgenuffe ber bürgerlichen Siechte befinben,

2) welche in KonFurö fich befmben ober (ich für $ahlung$unfdhig erflärt

haben,

3) welche burch einen Befchlug ber faufmdnnifchen Korporation ober ber

#a»beBfammrr non beren SJiitgliebfchaff auögefchloffen jlnb,

4) welche bic Faufmdnnifchen Rechte burch eüt rechföfräftigeß (^rfenntni#

oerloren haben,
5) welche wegen Ablohnung ber gabriFarbeifer mit SBaaren (§§. 30 . u. flg.

ber Berorbnung ootn !>. gebruar b. 3.) beflraft worben finb.

$. 7 .

fSdhlbar finb alle SBahlberechfigten, welche baö breiffigfle Sebendjahr
jurücfgelegt haben unb ihr ©ewerbe fett fünf 3<*hren betreiben.

S>erfoncn, welche im ^weiten ©rabc mit cinanber »erwanbt ober m*
fchwdgert, ober welche ©efellfchafter beffelben .£>anbeBs, gabrifen* ober .<janb-

roerFögefchdfB finb, fönnen nicht 3» gleicher Beit SÜttglitber beü ©ewerbe*
gerichtö fein.

©ie '»Kifglieber bcö ©ewerbegerichB für bie Klaffe ber Arbeitgeber finb

oon ben Arbeitgebern unb bie üÄitglieber für bie Klaffe bet Arbeitnehmer »on
ben Arbeitnehmern ju wählen.

©lauben bie wahlberechtigten Arbeitnehmer in ihrer Klaffe Feine auö=
reichenbe 3®hl befdhigter SRitglieber, welche bie Bebingungen ber ®dhlbarfeit

er*
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erfüllen, 311 ftnben, fo finb ble Arbeitnehmer befugt, ihre Vertreter au* ber

Jflaffe ber Arbeitgeber ju wagten.

5 . 8 .

3ur Leitung ber Wahlen ernennt bie Regierung einen jfommiffariu*

ober, wenn bie ©tnfbeilung beö ©ericht*bejirf* in mehrere 2yaJ?lf>e^irfe erfor*

berlich ifi, mehrere Jlommiffarien.

3cber Jfommiffariu* beruft burd) eine »ierjehn Zage »or bem anbe*

räumten Wahlterinine ju erlaffenbe Befanntmachung bie Wahlberechtigten jur

Wabloerfammlung.
§. 9.

3fn jeber ©emeinbe be* Wahlbejirf* foU bie Jfommunalbehbrbe ein ®er*
jeichniß ber am Drfe wolmenben Wahlberechtigten auffielien unb mit 23erliefe

fichtigung ber Ab* unb 3ugdnge fortführen. Daffelbe ifi, wenn eine Wahl
abgehalten werben foU, fofort nach erfolgter Befanntmachung be* Wahltermin*
acht Zage lang jur ©inficht ber ©ewerbetreibenben au*tulegen. Währenb
biefer grifi fönnen bie im Berjeichniffe übergangenen Wahlberechtigten auf

nachträgliche ©injehreibung ihrer tarnen antragen, lieber bie 3«läfftgfeit eine*

folchen Anfrage* enffcheibef bie .Kommunal behbrbe mit Vorbehalt be* 9tefurfe*

an bie Regierung. Durch bie ©inlegting be* 9tefurfe* wirb bie geflfiellung

bc* Berjeichniffe* , welche* nach Ablauf ber erwähnten achttägigen §nfl ju

fchließen unb bem Jfommiffariu* jujufiellen ifi, nicht aufgehalten.

§. 10.

9lur bie in ben Berzeichniffen ber Jtommunalbebörben (§. 9.) emge*

fehriebenen Wahlberechtigten werben bei ber Wabloerfammlung jugelaffen.

Abwefenbe fbnnen »on ihrem Stimmrechte feinen ©ebrauch machen.

'Jlach ©rbffnung ber Wabloerfammlung ernennt ber .Kommijfariu* jwei

Stimmcnfammler unb einen (Schriftführer. Die Wahl erfolgt burch Stimm*
jettel nach abfoluter Stimmenmehrheit. Wirb bei einer Abflimmung feine ab*

folufe ©timmeumehrheit erlangt, fo flnb biejenigen beiben jjanbibaten, welche

bie meiflen Stimmen erhalten haben, jur engeren Wahl ju bringen. 3fm gall

ber Stimmengleichheil entfeheibef ba* £00*.

Da* Wahlprotofoll ifi oon bem Jfommiffariu* , ben ©timmenfammlern
unb bem Schriftführer ju unterzeichnen unb ber Regierung einjureichen, welche

bie Wahlen, wenn babei oorfchrift*mäßig »erfahren, unb wenn bie oorgefchrie*

bene Befähigung ber ©ewählten (§. 7.) außer 3roeifel ifi, betätigt. gür bie*

jenigen Wahlen, welchen bie Betätigung »erfagt wirb, ifi eine neue Wahl«
»erfammlung anjuberaumen.

Ueber Befchwerben gegen bie Anorbnungen ber ^Regierung entfeheibet ba*

5Rinifierium für 4>anbel, ©ewerbe unb üffenfliche Arbeiten.

9Rit ©egenfiänben, welche nicht unmittelbar auf ba* Wahlgefchäft Be*
jug haben, barf fich bie Berfammlung nicht befchäftigen.

§. 11 .

Die bei ber ©infegung be* ©ewerbegerichte* ernannten 3J?ifglieber unb

<Nr 3MB.) Stell*
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©telloertreter »erben burcb einen Jtommiffariub bet Regierung oereibigt unb

eingefübrt.

Bon ben Sflitgliebern fcbeiben am (?nbe beb jweiten 3af)reb aub:

a) »enn bab ©eroerbegericbt fünf 9J?irglicber fyat, Ein 'üRitglieb aub ber

Jtlaffe ber Arbeitgeber unb Ein SJtitglieb aub ber Jtlaffe ber Arbeit*

neunter;

b) »enn bab ©ericbf neun ^fitgliebcr bat, gwee 'Stitglieber aub ber Jtlaffe

ber Arbeitgeber unb j»ei ffRitgliebcr aub ber Jtlaffe ber Arbeitnehmer;

c) »enn bab ©ewcrbegericbf bretjebn iföitglieber bat, brei 3J?itglieber aub
ber Jtlaffe ber Arbeitgeber unb brei 5)?itgliebcr aub ber Jtlaffe ber Ar*
beitnebmer

;

d) »enn bab ©eriebt ffeb^ebn ‘üRitglieber bat, »ier üRitglteber aub ber

klaffe ber Arbeitgeber unb oier 3Ritglieber aub ber Jtlaffe ber Arbeit*

nebmer.

Unter ben ju berfelben Jtlaffe geborenben ’üRifgliebern werben bie*

jenigen, »eiche juerff aubfdjeiben, burcb bab S?oob beflimmt.

iSSlit jebem auetretenben s3J?itgliebe fdjeibet jugleicb beffen ©telloertre*

fer aub.

§. 12.

Bor bem Aubfcbetbcn ber im §. 11. bejeiebnefen äRitglieber unb ©teil*

tjerfreter unb fpdter alle jwei 3abre, »or bem Aubfcbeibett berj eiligen , beren

oierjäbrige SBabljeit ablduft, fmb bie $ur iBieberbefejsung ihrer ©teilen erfor*

berlicben 'IBablen nach ben SSeffinunungcn in ben $$. 8. 9. 10. abjubalten unb
iu prüfen. Bad) erfolgter Befldtigung biefer s2öablen »erben bie ©ewdblten
bureb ben Borffbenbeu "beb ©e»erbegerid)tb »ereibigt unb eingefübrt.

Die aubfcbeibenbeit SlRifglieber fbnnen wieber gewdblt »erben, boeb ffnb

fic in ben erffen j»ei fahren bie iBabl anjunebmen nicht »erpflicbtef.

§. 13.

Die ^itglieber beb ©ewerbegeriebfb oerwaften ihr Amt unentgeltlich

;

jeboeb fann ben 'JJtifgliebern aub ber Jtlaffe ber Arbeitnehmer eine im Begu*
lat» fcttyifefceube Entfcbdbigting gewährt werben.

X'ic ©ubpenfion ber 3)?ifglicbcr beb ©ewerbegerichtb »om Amte unb bie

Entfernung aub bcmfelben erfolgt iu benjenigen fallen, in »eichen fic bei an*

beren richterlichen Beamten ©tätt fiiibet, nach bem für beren ©ubpenfion unb
Amtbentfcfeung »orgefebrie benen Verfahren.

Angerbem tritt bie ©ubpenfion unb Amtbentfcgung ein, »enn ein 'üRit*

glieb beb ©ewerbegeriebfb ober ein ©tcHoertrefcr aub einem ber im $i. 0. *u
1. 2. 3. 1. 5. erwähnten ©rünbe bie Befähigung jur Xbeilnabme an ber

UBabl ber ^Kitgliebcr »erlierf. 3« ben ebengebad?ten fällen ifi ber Borfibenbe
beb ©ewerbegeriebfeb befugt, bem Beteiligten bie Attbübung beb Amteb »or*

läufig jtt unterfagett, er mu§ aber hierüber fofort an bab AppeUationbgericfat

beb Bejirfb Bericht erttatten, wclcbeb bie ©ubpenfion ju betlätigen ober auf*

jubeben bat.

$. U.

Bad; ber Emfebung beb ©ewerbegeriebteb wählen bie 3J?ifglieber, nach

ab*
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abfolufer (Stimmenmehrheit, an« bcr .Klaffe ber Arbeitgeber einen ©orftßenbert

unb für beffen ©efchdffßführung in 'Berhinbcrungßfduen, einen ©felloertrefer,

auf jroei 3at)re. Die Flamen ber ©ewdblten ftnb ber ^Regierung imb bein

yippeUationßgcrid;te beß Bejirfß anjujeiqcn. Bei ber (Erneuerung jener ©abl,
welche non jwei 311 jwei fahren nach ber jebeßtnaligen (Ergänzung beß ©e=
»erbeaericbleß (§. 12.) erfolgt, finb bic früher ©ewdit)lten, fofern fte noch ju

ben jÄitgliebern beß ©ewerbcgerichtß gehren, wieber wählbar.

§. 15.

Daß ©ewerbegericht wählt nad) nbfoluter Stimmenmehrheit einen ©es
ridSjtßfchreiber, welcher bie Aftuariatßprüfung befianben haben muß, unb einen

©erichfßboten, welcher jugleich bie ©efchdffe beß (Erefutorß »erfleht. Diefe

'JBahlen finb bei nachgewiefeiter Befähigung ber©ewdhlten non ber Regierung

ju beftdtigen. 3hfe ©ereibigung erfolgt burch ben ©orftgenben beß ®ewcrbe=
gerichtet. Die ihnen ju gewdhrenben Befolbungen finb oom ©cwerbegerichte

oorjufchlagen unb »on ber ^Regierung feft3ufe%en.

§. 16 .

Die Befchaffung unb Unterhaltung ber für baß ©ewerbegerichf nötigen
©efchdffßrdumc liegt ben ©etneinben ob, für welche baß ©ericht errichtet

wirb; biefe haben auch bie Jfoften bcr erfien (Einrichtung beß ©erichtß 3« be=

ftreiten. 2l<o Staatßgebäube entbehrliche unb für baß ©ewerbegerichf geeignete

ÜRdmnlichfeiten barbieten, werben biefe bein ©ewerbegericht überwiefen werben.

Die .ftoflen für bie laufenbe ©efchäftßführung mit (Einfdjluß ber Befolbungen
beß ©erichtßfchreiberß unb beß ©erichfßboten werben auß ben eingehenben ©es
bühren unb Strafgclbern unb, fowcit biefe nicht außreichen, burch Beiträge ber

©eroerbefreibenben beß ©erichtßbe3irfß gcbecff. Die erforberlichen Beitrage

finb »om @ewerbegerid)t mit ©enehmigung ber ^Regierung nach ben »on biefer

letzteren feftgeftelitcn ©ertheilungßgrunbfdßen außjufchreiben. 3hre (Einjiehung

erfolgt nöthigenfallß burch (Ejrefufton im ©erwaltungßwege,

3 hi e t t e r % f> f© n i t 1,

©erfahren oor bem ©ergleicbßaußfchuffe.

§. 17.

2Ber einen Anfprud) bei bem ©ewerbegerichf geltenb machen will, h®t

benfelbcn fchrifflich ober bei bein ®erichfßfd)reiher 311 ^rotofoll mit Angabe
beß EJiamenß unb ißohnorfeß beß in Anfpruch ©enoinmenen, beß JUagegrun*

beß unb beß bcftimmt »u fMenben Antragß anjumelbcn. Der ®erichtßfchrei=

ber labet unter SRittheilung ber Angaben beß Jcldgerß ben ©erfiagten fcbrift=

lieh oor ben ©ergleicbßaußfchuß unb benachrichtigt ben AntragfleUer oon bem
anberaumten Termine.

§. 18 .

Den ©ergleichßaußfchug bilben *wci SJfitglieber beß ©ewerbegerichfß,

oon weldjen (Einer 3ur klaffe ber Arbeitgeber, bcr Anbere 31er klaffe ber

Arbeitnehmer gehören muß.

ptr. 3103.) £er
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©er ©eridjtbfchreiber oergeichnet bic bei bem Bergleichbaubfchuffe oor«

fommenben ©efchdfte mit furjer Slngabc ber ©freifgegenttdnbe in einem ^Pro*

tofollbuche. ©ab jebebmalige 'ProtofoU wirb nach bem ©chluffe ber Berbanb*

Jungen oon ben beiben SRitgliebern beb Slubfchuffeb unb oon bem ©erichtb=

fcfcreiber oolljogen.

§. 19.

©rfcheinf bei oor ben BergleicbbaubfcbHg «gefabene Berflagte nicht jur

feffgefefsten ©funbe, fo wirb fein 'ilubbleiben in bem 'protofollbuchc bemerff unb

auf ben Eintrag beb Jtldgerb eine Borlabung oor bab ©ewerbegcricht erlaffen.

Bleibt ber 2lnfragfteller aub, fo wirb fein Eintrag für jurüefgenommen

erachtet.

§. 20.

©en erfefcienenen Parteien fjat ber Slubfchuß nach ihrer Bernchmung
Borfcbldge jur gütlichen Beilegung beb ©treifb ju machen. (»b bleibt ihm
überlaffen, nach 3Raaßgabc ber jur (©teile gebrachten Beweibmittcl ju feiner

Information Beweib ju erbeben; er iff jeboch nicht befugt, 3e“9«n ober ©ach=
oerfldnbige eiblich ju oernebmen ober (5ibe aufjuerlegcn.

$. 21 .

.Kommt über ben ganzen ©treitgegenflanb ober auch nur über einen 2beil

beffelben etn Bcrglcich ju ©tanbe, fo wirb berfelbc in bein 'Protofolibuche nies

bergefchricben. ©ic 'Parteien haben biefen Bermerf ju ooUjicben unb erhalten

auf Bedangen 3lubfertigung ber Berbanblung.

2luf ©runb cineb oor bem Bergleichbaubfchuffe abgefchloffenen Bergleichb

fann bie Bollflrecfung ber ©refution erfolgen.

§. 22.

(Soweit feine Bereinbarung ju ©tanbe fomtnt, wirb ber fruchtlofe '2lubs

fall ber Bergleicbboerbanblungen tm protofollbuchc oerjeidmet unb, auf ben
'ilntrag beb jtldgerb, bie ©ad?c fofort an bab ©ewerbegcricht oerwiefen.

(5b finnen in biefem galle bie 'Parteien unter ber im §. 27. 9fr. -4.

unb §. 28. 9fr. 3. enthaltenen Berwarnung jur Berbanblung ber ©adjc oor
bem ©ewerbegericht münblich beflcllt werben, ohne baß eb einer fdbriftlicfcen

Borlabung bebarf.

§. 2.3.

©rfcheinen beibe ZfytWt ohne eorangegangene Borlabung oor bem 2lub=

fchuffe, bamit biefer ihren ©freit oermiffele, fo wirb über ben ©egenftanb bcf=

felben unb über ben Eintrag ein Bermerf im protofollbuchc gemacht unb im
Uebrigen nach ben §$. 20. 2 1 . ‘22. oerfabren.

§. 24.

©ie Jfofien beb Berfabrenb oor bem Bergleichbaubfchuffe fallen, wenn
über ben 2Jnfpruch beb .Kidgerb ein Bergleich ju ©tanbe fotnmt, welcher ben
.Koflenpunft nicht erlebigt, jebem oon beiben Xpeifen jur Hälfte jur Saft.

«Kommt
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JTommf cö jwifdjen ben oor bem 93ergleich$au$fchuffe erfchienenen S)3ars

feint ju feinem Vergleiche, fo fallen bie Jtoflen beb Verfahrend bemjenigen

S
r Laß, welchem bie Sofien beb fpüteren gerichtlichen Verfahrend oon bem
eroerbegerichfc auferlegt »erben.

ÖBirb bie Verroeifung ber .Klage an bad ©ewerbegericht oom Klager
nicht beantragt, ober ifl ber Antrag bed .Kidgerd für jurüefgenommen anju=

felgen (§. 19.), fo trügt ber Jtldger bie entfianbenen Jfoßen.

§. 25.

gür ©treitigfeiten «ton ^nnungögenoffen mit ihren ©efjülfen, ©efellen

unb ?elprlingen tritt bad Vergleichdoerfahren oor einem Vergleichdaudfchuffe

ber Innung an bie ©teile bed im §. 17. u. flg. erwähnten Verfahrend.

2luf ©runb eined oor bem Vergleichdaudfchuffe ber Innung abgefdjlof*

fenen Vergleich fann bie VoUßrecfung ber ©jrefution erfolgen.

dritter ftbfdpnitt.

Verfahren oor bem ©ewerbegerichte.

§. 26.

X>ie jur ©ntfdpeibung bed ©ewerbeaerichtd gelangenben ©treitigfeiten

toerben oor bem oerfammelten ©erichte oerpanbelt.

Der ©eric&töfdjreiber beforgt bie Verlobungen ju biefem Verfahren,
lieber bie oor bem ©ewerbegerichte jur Verhanblung fommenben '.Ungelegen*

heilen führt berfelbe ein fortlaufenbed ©igungöprotoFoll.

Dad ©ifcungdprotofoll wirb oon bem Vorßfcenben unb bem ©erichtd*

fchreiber oolljogen.

$. 27.

Die Vorlabung bed Vertagten jur jftagebcanfroortung unb jur »eitern

Verhanblung muß enthalten:

1)

bie genaue 23e$eichnung bed SKechtdanfpruched mit Slnführung bed 9tas

mend, bed SBobnorted unb bed ©ewerbed beiber Steile;

2)

bie abfchriftliche SJfittheilung ber .Klage unb ihrer Beilagen;

3)

bie Slufporberung , in bem nach £«3 unb ©runbe beßumnten Termine

in Verfon, ober im galle ber tSbrocfcnhcit ober .Kranfheit burch einen,

nach ben SBeßimmungen im §. 50. juldffigen unb mit fchriftltcher Voll*

macht oerfehenen Seoollmachtigten bie .Klage oollßdnbig ju beantworten,

bie jur Söegrünbung ber ©inwenbungen befiimmten Veweidmittel anju*

geben unb bie oonulegenben Urfunben im Original ober in Slbfchrift

mit^bringen

;

4)

bie Vebeurung, baß, wenn ber oorßehenben Slufforberung nicht genügt

»erbe, auf ben Eintrag bed erfchienenen .Kidgerd bie in ber .Klage ans

S
eführtcn Xbatfachen für jugeßanben, unb bie ooin .Klüger beigebrachfen

rfunben für anerfannt »ürben erachtet, unb, »ab ben Sfechten nach

baraud folge, in bem abjufaflenben Jfontumajialbefcheibe »erbe fetlgefeßt

»erben.

3«brgin« 1649. (Kr 3103.) 10 §• 28.
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S. 28.

Oie föorlabung beb Jhldgerb muß enthalten:

1 ) bie ©enacbrichtignng oon bem anberaumten Üermine;

2) bie 2(ußorberung
,

jur feßgefeßten ©tunbe in ^erfon ober im ftaile ber

SMbwefenbeit ober ^ranftjcit burch einen nach §. 50. 3uldfßgen unb mit

ßhrifflieber ®oUma<t)t oerfebenen Skvollmdchtigten ju erfdbeinen;

3) bie 23cbeulung, baß, wenn Jttdflcr nidjt erfebeine ober fein JSeoollmdcb*

tigter ben 23cßimmungcn im §. öO. nid)t genüge, bie Giften auf feine

Sofien mürben jurüefgeiegt werben.

§. 29.

»Rad) ben in ben 'Borlabungen geßeüten föerwarnungen wirb »erfahren,

wenn ber eine ober ber anbere Übeil in bem anberainnfen Üermine aubbleibt.

.f?at bab ©ewerbegeriebt aub eigener ©ißenfebaft ober bureb eine s3er*

ßcllung ber 2Jcrwanbten, fJtacbbarn ober greunbe beb 'Üerfiagten baoon .Kennt*

niß, baß berfelbc bureb Slbwcfenbeit, febmere Jfranfbeit ober anbere erhebliche

©rünbe oerbinbert fei, in bem anberaumten Üermine ju erfebeinen, fo fann

bureb einen SBefdjluß beb ©cricbfb bie Slbfaßung beb Jtontumajialbcfcbcibcb

abgelebnt unb ein neuer Üermin ^ur Jttagebeanfwortung angefegt werben.

©enn feiner oon beiben übeilen erfebeiut, werben bie JMften auf .Rollen

beb Jlldgerb jurüefgelegt.

§. 30.

©mb beibe übeile erfebienen, fo bat ber Ükrflagt« bie .Klage ju beaut*

Worten unb feine ©inwenbungen anjubringen. 9tacb Änbörung beb Älagerb
über biefe ©inwrnbungen ftnb beiben übeilen föorfcbldge iur gütlichen Seile*

gung beb ©treifeb 3U "machen. Jfonunt ein fßcrgleicb ju ©fanbe, fo wirb bie

barüber aufjunebmenbe föerbanblnng oon ben Söcfbciligten oolljogcn. OiefeU
ben erbalten auf Verlangen Slubferiigungen ber füerbanblung.

§. 31.

©rgiebf ßd? aub ben ©rfldrungen ber Parteien, baß eb für bie ©nt*
[(Reibung beb SÄechtbßrcitcb auf befonbere gewerbliche Jfcnntitiße anfommt, fo

iß bab ©eriebt befugt, ju feiner Information noch anbere ©adwerßdnbige JU*

jujieben unb $u oernehmen, ober bie Parteien oor eineb ber fUfitglieber ober

oor einen ber ©felloerfrefer , welcher baut oermöge feineb ©ewerbeb geeignet

erftbeint, 311 oerweifen, um ihnen Scrgtcicbboorfdßdge 3U machen, unb im gaüc
folche nicht angenommen werben follten, einen gutachtliche« Bericht über ben
©treifgegenßanb ju erßatten.

5. 32.

lieber bie 3nr ©ntfebeibung ber ©aebe erforbcrliche Semetbaufnabme hat
bab ©ericht, nachbem bie Parteien über ihre etwaigen ©inwenbungen gegen
bie oorgefcfßagcdcn 3eugen unb fonßigen Seweibmiftd gehört worben, Scfdßuß

3U faßen. ©inb bie Sewribmiftel jiir ©teile, fo fann ber Seweib fofort auf*
genommen unb bab Urtheil gebrochen werben.

3m entgegengefehten galle werben bie Parteien, wenn ße anwefenb finb,

münb*
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münblich, wenn fic bereit entlaßen frwb, fchriftlich ju bcm Xertnine, in welchem
bie Veweibaufnahme erfolgen foll, mir ber Verwarnung oorgelaben,

bag im galle ifjrcb 21ubblcibenb in bein auberaumten Termine mir ber

Veweibaufnahme »erbe »erfahren werben.

$. 33.

Die Vernehmung ber Mengen erfolgt burch ben Vorftgenben oor oer=

fammeltein ©cwerbegeridpt.

Die 3«ugen haben ihren Hainen, ihren Stanb ober ihr ©ewerbe, ihr

31!rer unb ihren iBohnort anjugeben unb 311 erflaren, ob unb in welchem ©rabe
fie mit bei« Parteien oermanbt ober ocrfd;wdgcrt flnb, unb ob fic ju benfelben

in Dienfi* ober fonjligen näheren Verbdltniffen liehen.

Vei ber Aufnahme heg 3«ugcnberoeifcb fann ber Vorfi$enbe an bie 3eu*

gen auch über anberc alb bie juin Veweife gegellten Xhatfadjcn jur 2luffld=

rung beb SachoerhältnitTcb geeignete gragen richten.

Die Parteien bürfen bie beugen nicht unterbrechen, .ftdlt bab ©ericht

ihre ©egenwart bei ber 3<u9*n0C|:nfbmung nicht für angemeffen, fo müffen he
wdhrenb berfelben abtreten.

§. 34.

3« Sachen, bei welchen bie SHwcUation $u(affig ijl, mug bie 3«“9f» ;

au^fage oollftdnbig niebergefchrieben unb bein oernommenen beugen oorgeiefen

werben.

Der 3<mge hat bie aufgenommene Verhanblung, nachbem fte oon ihm
genehmigt ober nach feinen nachträglichen ©rinnerungen berichtigt worben, $u

unterfchreiben ober, wenn er beb Sdweibenb unfunbig i|l, ju unterzeichnen, unb

fobann oor bcm oerfamineltcn ©ericht $u befchrohrcn.

$n Sachen, wo bie 'Jlppcllation nicht juldffig i|l, genügt cb, wenn ber

Inhalt ber 3e“gcnaubfagc m feinen wefcntlichcn fünften bei 3fegi|irirung beb

.f)crgangb ber Verhandlung fur$ angegeben wirb.

Die Abnahme beb jcugeneibcb erfolgt burd) ben Vorfifcenben unb ifl

in bcm Sifcungbprotofollc gn oermerfen.

$. 35.

Sinb bie 3*ug*n burch Jtranfhcit am ©rfcheinen oor ©ericht oerhinbert,

fo erfolgt ihre oolljlanbige unb eibliche 'Vernehmung burch einen jfommiffariub

beb ©ewerbegcrichtb mit 3uj><hung beb ©ericbtbfcbreibcrb
;
wohnen bie Seugen

emfernt oom Si$e beb ©ewerbcgerichtb, fo ifl bab Drtbgericht um Vernch*
mutig berfelben zu rcguiriren.

§. 36.

Der Söeweib burch 2lugenfch«in wirb oon einem ober oon mehreren 9Rit*

gliebem beb ©ewerbegeridtfeb in Begleitung beb ©erichtbfchreiberb aufgenom*

men, welcher ben Befanb ju ^JrotofoU nimmt.

Dab 'protofoll wirb oon ben Äommiffarien unb bem ©erichtbfchreiber

oolljogen.

(Nf. 3103.) 1b 1
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§. 37.

©oll nach bem Vefchluffe beS ©erichteS eine Partei einen oon bern

©egner eingetragenen ober jurücfgefchobenen ©ib leifien, fo wirb ber Vorla=
bung (§. 32.) beSjenigen, welker ben ©ib ju triften bat, bie Verwarnung
beigefügt:

baß im gatte feines StuSbteibenS in bem ©cbwbrungSfermine angenom=
men werbe, er fßnne ober wolle nicht fchwören, unb baß hiernach baS
SBeitere in bem ©rfenntniffe werbe feflgefe^t werben.

S3ei ber Slufnabme beS VeweifeS burch ben ©ib ijt wie bei ber 2!b=

nafeme ber 3eugeneibe ju oerfabren.

§. 38.

DaS ©erichf erfennt fofort nach erfolgter ^Beweisaufnahme in berfelben

©ifcung. StuSnabmSweife barf bie ©nffcheibung wegen Sßeitldufigfeit ber

©acbe bis ju einer fpdtern ©ifsung innerhalb ber^ndebfien acht Zage auSge=

fefct werben.

Die Sofien beS Verfahrens flnb in bem?,©rfenntniffe bemjenigen jur

2aft ju legen, welcher in ber #auptfacbe unterliegt, ijat ber Kläger mehr ge*

forbert, als ihm juerfannt wirb, fo flnb bie Jlofien oon beiben ütbeilen, nach

einem billigen, bem ©rgebnijfe beS SRecbtSfireifeS entfprechenben Verbdltniffe

ju tragen, ©dmmtüche Jtoflen fbnnen bem in ber ipauptfacbe Dbfiegenben

auferlegt werben, wenn biefer bie Annahme eines ihm mit 3uft‘m*nung beS

©egnerS oorgefchlagenen Vergleiches abgelebnt bat/ bemndchfi aber burch baS
©nennfniß nur fooiel ober weniger, als ihm im jßege beS Vergleichs ange*

boten worben, erftreitef.

DaS ©rfenntniß ifl mit Beifügung ber ©rünbe in baS ©ifcungSprofos
folt aufjunebmen. ©ine 2luSferfigung beffelben muß jebem oon beiben Steilen

nach ben SBcflimmungen im §. 47. jugeftcllt werben.

Vierter Slfefdjnitt.

Slllgemeine SBefiimmungen über baS Verfahren oor bem
VergleichS*2tuSfchuffe unb oor bem ©ewerbegerichte.

§. 39.

Die Drbnung ber ©ifnmgen unb ber ©efchdftSfübrung bei bem Vers
gleicbSauSfcbuffe unb bei bem ©ewerbegerichte folt burch ein Stegulatio beftimmt
werben, welches oon bem ©ewerbegerichte ju entwerfen unb ber Regierung
jur ©enebtnigung einjureichen ifi.

§. 40.

Die ©jungen beS ©ewerbegerichteS flnb hffenflich. ©dmmtliche bei

ber oerbanbelten Angelegenheit nicht beteiligte <J)erfonen müffen (ich jeboch

entfernen, fobalb bieS oom Vorfi^enben nach bem Vefcbluffe beS ©erichteS

angeorbnet wirb.

§. 41.
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§. 41 .

Sei bm Verhanblungen oor bem VergleichSauSfchuffe unb oor bem ©e*
werbegeridhte haben d<h bic Söcf^ciligfen in beit Schranfen ber SRdßigung unb
fctr fcpulbigen Sichtung ju galten, unb in gleicher Art haben alle übrige An*
»efenbe jebe Störung ber Vcrhanblungert ju oermeibcn. Diejenigen, welche

hiergegen oerffoßen, ttnb oon bem Vordßcnben an ihre Pflicht ju erinnern, unb

wenn biefe ©rmahnung erfolglos bleibt, ift ber Vordfcenbe befugt, bie ©nffer*

nung beS RuhefförerS ju oeranlaffen. Sei ben Vcrbanblungen oor bem Ser»
aleicbSauSfchuffe bol baS ber Älaffe ber Arbeitgeber angehörenbe Piitglieb bie

iftefugniffe beS Vordßenben.

§. 42.

23er burd) beleibigenbe Aeußerungen ober £>anblungen bie Drbnung
todhrenb ber Verhanblungen oor bem ©ewerbegerichfe ober bem Vergleichs*

ouSfchuffe oerleßt, fann burd) einen Sefchluß beS ©ewerbegericbfS ober beS

SergleichSauSfcbuffeS mit ©elbbuße bis 311 fünf Xbalern ober mit ©efdngniß
bis ju oier unb zwanzig Stunben befiraft »erben, ©egen biefen Sefchluß ifl

fein Rechtsmittel juldfftg. Die fefigefeßten ©elbflrafen ftnb jur ©ebührentaffe

beS ©ewerbegerichteS einjuziehen.

3ur ©ültigfeit ber Urfheile unb Sefdjlüffe beS ©ewerbegerichteS ijl, je

nachbem baS ©cricßt auS fünf, neun, breije&n ober debjehn Piifgliebem befielt,

bie Anwefenheit oon minbeflenS brei, fünf, fieben ober neun SRitgliebern erfor*

berlid). Die Gfntfcfceibungen unb Sefdjlüffe werben nach einfacher Stimmen*
mehrbett gefaßt. 3m gaüe ber Stimmengleichheit entfcheibet bie Stimme beS

Sordfcenben.

5- 44 .

Die Urfchriften ber ©rfenntniffe nnb Sefchlüffe ftnb oon bem Vordfcen*

ben unb ootn ©erichtSfd;reiber, alle Ausfertigungen aber oon 8e$terem allein

ju unterzeichnen.

§. 45.

Die Pfrtglieber beS ©ewerbegerichteS ftnb oerpflichtet , in benjenigen

Rechtsfachen, bei welchen de perfönlieh betheiligt dnb, ober einer ber Parteien

Rath ertheilt höben, ober in welchen de als zeugen oernommen werben, dch

jeber ÜRitwirfung ju enthalten. Diefe Verpflichtung tritt auch in ben gdüen
ein, in welchen ein Pfitglieb mit einer Partei bis jutn oierten ©rabe oerwanbt,

oerfchwdgert ober oerlobt id, ober mit einer 'Partei in offenbarer geinb*

fchaft lebt.

Seforgt eine Partei, baß ein folcheS Piifglieb feiner oorffehenb erwähn*
ten Pflicht nicht nad)fommen werbe, fo fleht ihr frei, bei bem Vordfcenben beS

©ewerbegerichteS barauf anjufragen, baß baö betheiligte 'Äitglicb oon ber

Xh<ilnahine an ben betreffenden Verhanblungen unb Sefchlüffen auSgefchlof*

fen »erbe.

5 . 46.

Sei ber Anberaumung ber Termine ifl barauf ju fehen, baß jebe Sach«

(Kr. 3103.) in
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in ber ndchßcn, ober hoch in berjenigen folgenben Sifcung jur Verbanblung

fommt, ju welcher bie Vorübungen nod) rechtzeitig (§. 48.) zugeflellt rrer=

ben fonnen.

§. 47.

Den am Orte be# ©erichtee ober in beffen ndcbfier Umgebung wohnen*

ben Parteien werben bie Vorlabungen bureb ben Voten be# ©ewerbegeriebfe#

ZugetleUf, welcher bie Buftellung ju befebeinigen bat.

Die entfernter wobnenbett Parteien erhalten bie Verlobungen fotlenfrti

bureb Vermittlung ber Drfbpolijci * Vebörbe ober bureb bk Pof}. Der Vach*
wei# ber Buftellung wirb mit rechtlicher 2Birfung btircf) bie Vefcbeinigung be#

orföpolijeilicben Veamfen ober einen vPofifd>cin geführt, weldjer außer "ber lbn=

pfangObefcbeinigung be# ©mpfdngtT# bie Vefcbeinigung eine# oereibeten Poß=
boten über bie gehörig erfolgte Bußettung ber Verlobung enthalten muß.

§. 48.

üBobnen beibe Zfyeile am @i§e be# ©ertebf#, ober niebt weiter al# brei

Steilen oon bemfclbcn entfernt, fo ifl bie Vorlabung rechtzeitig erfolgt, wenn
jwifchen bem Xage ber 3ußellung unb betn anberaumten Xermine ©in Xag
oergangen ifl. äBobnf einer oon haben Xbeilen weiter entfernt, fo muß bie

ebenaebad)te 3wifd)cnzeit für jebc weitere ©ntfernung innerhalb breier Steilen

um ©inen Xag oerldngert fein.

$. 49.

©rfcheint eine mmberjdhrige ober eine anbere 'Partei, welche nicht felbfl*

ftdnbig oor ©ericht auftreten fann, ohne ihren gefe§licb« Vertreter ober SBei*

flanb,' fo wirb, wenn biefer nicht am Drte wohnt, ber 'Partei ein Veifianb au#

ber jflajTe ber ©ewerbefreibenben jugeorbnef. Diefer bat rücffichtlich ber Ver*
fretung ber beteiligten 'Partei oor bem Verglei<h#an#fcb«ffe ober oor bem
©ewcrbegerichte biefelben iöefugnifft unb Obliegenheiten, wie ber Vortnunb
ober Vater.

Die Bujiebung oon Veiftdnben, welche ber Jflaffe ber ©ewerbetreibenben

nicht angeboren, iß nicht gefiattet.

$. 59.

Durch VeooHtndcbfigfe bürfen ftd? bie S arteten oor bem Vergleich#*

Hu#fd)u(Te unb oor betn ©ewcrbegerichte mir in ben ftcifUn ber Slbwefenbett

ober ifranfbeit oertreren laffen. Die BeooBmdcbtigten müjfen bem ©ewerbe*
flanbe anget)6ren ober mit ben oon ihnen Vertretenen bi# zwn »krfen ©rabc
einfchließlich oerwanbf ober oerfchwdaerf fein, ober in beren Dienfl flehen, ober

al# Sirtgenoffen ber Sfacbfgeber bei ben flreifigen Angelegenheiten betbeiligt fein,

auch fann bie ©befrau ihren ©b*n*ann oerfrefen. Anbere perfonen werben
al# Veoodmdcbfigfe nicht zugelaffen.

Vor ber -SulafTmtg zu ben Verhanblungett bat feber Veoollimfcbtfgte ben

fchrifllicben Auftrag be# Stachfgeber# nachzuweifen. 3fn ©rmangelung biefe#

Vachweife# wirb angenommen, baß für ben Stachtgeber Viemanb erfebie*

nen fei.

günf*
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fünfter S( b f $ n f 1 1.

93on ben 9?cct>tömiffcln.

5. 51.

©egen einen Jtonfmnajialbefcheib ßchf bem fßerflägten bab 9ied)fbmittel

ber ffliicbcrcinfehung in ben »origen Staub (Sießifufton) offen. Daffelbe muß
innerhalb eineb 3citramne* oon bret Xagen, nach bem 2aqe ber ^ußellung beb

Sefdjeibeb, bei bem ©ewerbcgerichfe fchriftlich ober 311 fprotofoll angebracht

werben; eb muß eine oollßdnbige Beantwortung ber .Klage enthalten.

§. 52 .

lieber bie 3uldfßgfeit beb SReßifutionbgeßicheb hot bab ©eriebt ju be=

fdßießen. Der Befchiuß, baß bem ©efuebe Statt ju geben fei, iß, mir 3Iuf=

hebung beb .Kontutnaiialbefcbeibeb, ju ^frofofoll jit »ermerfen.
" Die Parteien finb in foldjem Salle, unter abfc&rifrticber SJfitrhetlimg beb

Befdßuffeb, jur weiteren 'öerhanbfung mit ber 'Sermarnung »orjulaben, baß
a) wenn ber .Kläger in bem anberaumfen Termine nicht erfdteine, bie SfFfeit

auf feine Jfoßen würben jurüefgelegt werben;

b) wenn ber Betflagte nicht erscheine, ß»f ben Slnfrag beb erfchtenenen

Jflagerb alle ßreitigen, »out Sjcrflagtcn angeführten, mit Sewcibmiftcln

nicht unlerflühten xhatfachen für nicht angeführt, fowie alle oon biefem

»onulegenbcn Urfunben für nicht beigcbrächf würben erachtet, alle oom
.Kläger angeführten Xhatfacben aber, benen noch nicht aubbrüeflich wi=

bcrfprochen worben, alb 3»geßanben, ingleidjem bie ootn .Kläger beige-

bradhten Urfunben alb anerfannt würben angefehen werben, unb baß
hiernach bie »eifere (fntfeheihung ergehen werbe.

§. 53.

Dab jRechfbmitfel ber Sießitufion finbet innerhalb ber im §. 51. aitges

«ebenen griß auch gegen einen Befcbeib Statt, weldjer bei Bcrfdumunq beb

Xertnmö jur übleiOnng eineb red)f*fräftig erfemnten (Sibeb gegen ben Siubge:

bliebenen abgefaßt iß.

3ur Begrünbung eineb folchen 9?eßitutionbge|ucheb iß bab Erbieten jur

Slbleißung beb (*ibeb erforberlich-

$. 54.

3n wieweit gegen (Irfcnntniffe ugb Befcheibe anbere Siechtbmittel , alb

bi« 3J«ßitution ($§. al—53.), namentlich ber Siefurb, bie illppellation, bie3fe=

eifion unb bie 9lid)tigfeitbbefd;werbe Statt finben, iß nach ber in ben »erfebie*

benen Sanbcbrheilcn beßebenben allgemeinen ^ro^eßgefeggebung 311 beurtheilen.

3eboch entfeheibet über ben Siefurb unb bie Slppellafion bab Jpanbelb*

gericht ober, wo ein folcheb nicht beßebf, bab Jlreib= ober Stabtgericht beb

»eiirfb.

$. 55.

Die (Jrfenntniffe unb Befcheibc ber ©ewerbegeridjfe ßub ungeachtet ber

baqcgen etwa juläfßgen 9ied)tbmitfel auf ben Slntrag beb .Kldgcrb fogleid?

ooilßrecfbar.

(Nr. 3103.) 3ebod)

Digitized by Google



124

3febocb treten hierbei nacbflehenbe ^Jlobiftfafionen ein:

1) bie Söoüfirecfung beö 'PerfonaU'ilrrcfleö gegen ben SBerttagfen ifl auö-

gefcbloffen;

2) ber 93erflagfe bat bie ’BJabl, ob er bem ergangenen Urtbeile ©enuge
leiflen ober eine oom ©eriebt fefljufebenbe Kaution in baarem ©elbe

ober gelbrocrfben papieren beflellen will. #anbelt e$ ficb im sprojeffe

um eine flreifige Sache ober Summe, fo ifl ber fBerflagte befugt, bie=

felbe jiun gerichtlichen ©eroahrfatn ju geben.

Seiftet 2X t> f n i 1 1.

Stempel unb ©ebübten.
§. 56.

Die SBerbanblungen über bie oor bem 3)ergleicbö=2lu$f<buffe ober oor

bem ©eroerbegeriebt $u Stanbe gefommenen 93ergleicbe unb beren 2luöferti=

gungen fmb fiempelfrei.

5ln ©ebübren für baö Verfahren oor bem ©ergleicbö=$uöfcbuffe foU

jur ©ebübrenfaffe beö ©eroerbegeriebtö ein ^Paufcbquantum oon fünf biö ju

fünfzehn Silbergrofcben erhoben roerben.

$. 57.

gür ba$ gcricbtlicbe Verfahren oor bem ©eroerbegeriebte ifl $ur .Raffe

beö ©eroerbegeriebfö ein spaufcbquantum oon 15 Sgr. biö ju 5 9ttblr.

ju erbeben.

3n Slnfebung ber Stempel fommen bie allgemeinen SSorfcbriften jur

Slnroenbung.

Scblufjbeflimmungen.

§. 58.

2llle bem oorflebenben ©efefce entgegenflehenben allgemeinen unb befons

beren gefehlten 83eflimtnungen roerben pierbureb aufgehoben.

§. 59.

Soweit in biefern ©efefse nicht etroa$ Slnbereö beflimmt ifl, fommen in

ben, ben ©eroerbegeriebten überroiefenen 9lccbföangclegenheitcn bie allgemeinen

gefehlten föorfcbriffen 3ur Slnroenbung.

Urfunblicb unter Unferer Jpöcbfleigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebruef-

tem königlichen 3nflegel.

©egeben (Ebarlotfenburg, ben 9. gebruar 1819.

(L. S.) griebridi) 3Bil()elm.

©r. o. 23ranbenburg. o. Sabenberg. o. ’iföanteuffel. o. Strotba.
Slintelen. oon ber £epbt.

bni ginanj«3Rimftfr:

kühne. ©r. o. SÖüloro.

. L
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@efe fe
* (Sammlung
für bie

königlichen ?>rcußifc^cn Staaten.
v

Nr. 7.

(Nr. 3104.) SIderf)^f5et grlaf eorn 26. Januar 1849., bie Kknftige SBencaltung brr «an* \
gtlifthen Äirc^wangtltgrn^ttftn brtreffenb.

mluf 3^re 23cricfcre oom 7. Dffober »origen unb 14. Januar b. 3. bin 3d?
bamit einoerflanbcn, baß in golge ber eingetretenen Berdnberung ber ©faafös

©erfaffung bie oberfte Berwalfung ber inneren eoangclifcfcen Äircbcnfachen

fünftig einer »on bem Sttinifter ber geglichen Angelegenheiten unabhängigen

33eh6rbe 3U überfragen ifl. 3fch befltmme beöfjatb, rag biö ju bem 3eifpunrte,

wann bie eoangclifche Jtirche ftch über eine felbfifldnbigc Berfaffung Bereinigt

haben, mithin ber Artifel 12. ber Berfajfungöurftmbe oom 5. ©ejember 0.

in Boltyehung iu fe£en fein wirb, bie nach ber 3fnflruftion »om 23. Dfto=

ber 1817., ber Drber »om 31. Dejember 1825. unb feiner Berorbnung »om
27. 1845. §. 1. 3U bem Siejfort ber üonftflorien geh&renbcn Angelegen*

beifen in ber beeren ^nflanj »on ber eoangelifchcn Abtbeilung 3hreö iRini*

fieriumö unter bem Borftfee beö Direftorö berfelben felbflfldnbia unb foüegia=

lifcb bearbeitet werben fallen. 3»glei<h erteile 3<h biefer Bepörbe ben Auf*
trag, fich unoerjüglicb mit ber Beratung ber jur Bolty'ehung beö Artifelö 12.

ber Berfaffungöuirfunbe erforberlichen '»Raafsregcln ju befjhdffigen unb Wir
barüber, unb jwar wegen beö gemifdbten Sicffortö in '»Bereinigung mit 3bnen
©ortrag ju erfiaften. 3fn Betreff ber, ben Regierungen jur 3eit noch jus

fiebenben, Befugniffe in Jfirchenfadben bewenbet eö bagegen »orldufig bei ber

gegenwärtigen (linrichtung , wdbrenb in gdllen gemachten Sieffortö ©ie beö

©inocrftdnbniffeö ber eoangeiifcben Abteilung 3hreö sRiniftertumd ©ich ju »er*

fiebern hoben. Berichte biefer Abteilung beö SRmifleriumö erwarte 3Ech, foweit

fie beren Reffort auöfchließlich betreffen, unmittelbar mit ber näheren SÄaaßgabe,

baß biefelben 3bnen jur ^ennfnignabme unb etwanigen 2Babrnebmung 5&rer

reffortmäßigen Rechte »or ber örflattung »orjulcgen finb. 3fn gleicher Art
unb 3U gleichem 3werfe finb 3bnen alle Allgemeinen Berfügungen ber gebach=

len Abteilung unb fReine @rlaffe an biefelbe 31a Renntnißnahme »orjuleaen.

Die gegenwärtige Drber, ju beren Auöfübrung @ie bie erforberlicbe 3n*
flruftion 311 erlaffen hoben, ifl burch bie ©efefcfammlung |ur allgemeinen Tennis

nif ju bringen.

Berlin, ben 26. Januar 1849.

Stiebncf)
». Sabenberg.

2ln ben ©taatöminifler ». Babenberg.

Sa&l««« 1849. (Nr. 3104.)

Stoögegcbrn )u Satin ben 15. ge6rnat 1849.

17
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@efe & * Sammlung
für &ie

königlichen J>reußif4>cn ©taaten.

Nr. 8.

(Nr. 3105.) Sllltr&Sc&f?« (frlafj öom 2. gebniar 1849., bftrrffenb fern Singriff bet Arbeiten

auf ber ßifenba&nffrrcft Bon £ippflabt üb« €oc(l nach jjamm unb bie

Sinfrßung ein« befonberen £6ni glichen Jtommiffion für bie ffirftfüliftfje

Sifenbafcn.

'*.>,v ’

* % • ...v
:> kV

Viacfjbcm bie ^61n^3)iinben= Düringer SßerbinbungösGfifcnbabnrQefeUfcbaft

ben Sefcbluff gefaßt i)at, fücb auf^ulöfert, unb babureb bie in ber J?onjeffIon$s

Urfunbe ootn 4. 3uü 1846. ( ©efebfantmiung für 1846. Seife 303 ff.)

in Sluöftcbt geffeUfc Sluöbebnung ber itonjeffion auf bie ©treefe oon Sippfiabt

nach £>amm eriebigf ifl, »ill 3d;, mit SBorbebait ber 3uffinnnung ber lam»
mern, in ber Sorauöfefjung, baff »egen tlebernabme ber 23afm oon ber Jfurs

beffifeben ©renje biö Sippffabt ©eifenö beö Staates mit ber oorcnodbnten ©e*

fcUfcbaft eine «Bereinigung 3U ©tanbe fomine, 23ebufö ber nüffficben 23ef<bdf=

rigung ber arbeifenben SBoiföflaffen, ben Singriff ber Sirbeifen auf ber 23abn*

flretfe oon Uippjiabt über ©oefi nach ipamm, foioeit bie ©eibmiffei baju aus

be»n (fifenbabn = gonbö ober anbern biöponiblen Sefidnben ber ©taatöfaffe be*

febafft »erben fönnen, bierbureb fd?on je§t genehmigen unb ©ic, ben «föinijler

für Jpanbel, ©e»erbe unb öffentliche Slrbeifen, ermdebfigen, jur Sluöfübrung

beö 33aucö eine befonbere, oon 3bncn unmittelbar refforfirenbe Jtommifiton

unter bem «Kamen „.Königliche Jfommifflon für bie SBefffdlifcbe ©ifenbabn"

einjufeben, »eicber in Slngelegenbeiten ber ihr übertragenen ©cfcbdffe alle 23e=

fugniffc einer öffentlichen Sebörbe jufieben füllen. 3ud^icb beftimme 3cb, baff

fcaö «Recht 3ur ©rpropriation berjenigen ©runbfiücfe, »elcbe 3W Sluöfübrung

ber be3ficbneten (fifenbabn nach bem oon Sbnen, bem SJiinifier für #anbel,

©croerbe unb öffentliche Slrbeifen, feffyujiellenben Sauplane unb ber oon 3b«fo
gleichfalls ndber feftyufiellenben 9?icbfung erforberlicb finb, fo»ie baö «Recht 31»
oorübergebenben Senufsung frember ©runbfiücfe nach «JJIaaffgabe ber Seflinu

mungen in ben §§. 8—19. beö ©efe^eS 00m 3. «ftooember 1838. (©efef}*

3«brg«na re«. (Nr. 3io5.) 18 ©amm*

SJuägegcben ju örtlin ben 24. gebruar 1849.

I
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(Sammlung für 1838. (Seife 505. ff.) ^Inroenbung ftnben foU. ©iefcr ©rlaß

ifl burd) bie ©efefifammlung jur 6ffcnfüc|>en J?enntniß ju bringen.

Sljartoftenburg, ben 2. gebruar 1849.

Snebrict)

non ber J^e^bt. gür beit ginanjmimffer:

.Kühne.
2fn

ben üDrinifler fiir £anbel, ©erwerbe unb öffentliche

Arbeiten oon ber #ei)bt unb an bad ginanj*

3Rinijlerium.

Srucffefyler.
3fn ber Verorbnung oom 3. Januar b. 3. über bie ©infübrung bed

münblichen unb öffentlichen Verfahrend mit ©efchmorenen in Unterfuchungds

fachen (©efefcfamtnlung @. 14. ff.) muß cd h>ci0cn

:

im §. 86. briffer ©a§:
bie Ablehnung ober beren Burücfnabme u. f. iw.;

im §. 131. jrweite 3««^

:

flaft f?icrfaet
: „hierüber";

im §. 177. jweite 3eile:

bebarf ed nicht ber worgdngigcn Anhörung u. f. tw.

Serlin, ben 6. gebruar 1849.
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© c f c b * © o in in l u ti g
für bie

6 n t g l i d; c n 5> r e u fji f $ e n Staaten.

Nr. 9.— e
(Nr. 3106.) SlücT^Ärfiflcr Grrlaß t>om 3. Sftärj 1849., botrcffcnö bie Sl&üubtrung bc$ 3otU

tarifö für bie 3a&rc 1846—48. fjinfictytlid) bcö (Singangöjollb auf unge=

reinigte <£oba.

^n golge ^cr unter beit Regierungen ber jutn 3ollt>crcin gehörigen Sdnber

B

etroffenen Uebereinfunft, beftimme 30? unter Vorbehalt ber ungefdumt einju=

olenben Genehmigung ber .Kammern auf ben 23erid)t beb ©taaröminifleriumö

oom 3. b. Wl., baff bie in ber 2lnmerfung ju sJtr. 5. d. ber jweifen SlbtbeU

lung beö nad) Sftcinem ©rlaß oom 8. Rooember t*. 3* oom 1. Januar b. 3.
an biö auf SDcitereö in .Kraft gebliebenen 3oütarifö für bie 3abrc 1846—48.
befiimtnte Sluönabme, nad) weld;er ungereinigte — unter 30 projeitf reineö

traffcrfreicö Ratron cntbaltenbe — ©oba beim ©ingange über bie Preußifc&e

ßeegrenje, fowie in Preußen, ©adjfen unb .Kurbetten bei bent ©ingange auf

glüffen unb in ©ad;fen auf ber l'anbgreitje ju bem ermäßigten 3olIfa|e ooit

1\ ©gr. eingebt, oom 1. sU?ai b. 3. an für bie 3eit ber ©ültigfeit beö ge=

bäcbten 3oUrarifö Wegfälle, unb foinit alle ungereinigte ©oba gleich ber ge*

reinigten bem unter Rr. 5. d. ber jroeiten Slbtbeilung bcö 3°Ü farifö feflge=

festen (Singangbjollfabc oon 1 Rtblr. für ben 3f»otcr unterworfen werbe.

CEh>artorrcnburg, ben 3. pidrj 1849.

Srictuicl) 3Bilf)elm.

©r. o. Jöranbenburg. o. Sabenberg. o. 9J?anteuffel. o. ©frotba.
Rintelen. o. b. #ct)bf. ©r. ». Slrnim. o. Rabe.

2in baö ©taatöminifterium.

3atrgang 1849. (Nr. 3106.)

MuSgtgcbcn ju Serlin ben 5. SRürj 1849.

* 19
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® e f

c

%- © o m in l itn

g

für 5tc

J? 6 n i g 1 i cf) e u 3>ceujiifcf>en Staaten.

— Nr. 10.

(Nr. 3107.} Skitrag jmifdKit preußni unb bem ©rojjf)crjOytbum Su.rcmburg, rotgen »Ber«

Hütung unb iöcftrafung ber $!jorfu, 3Mgb* unb gifd>crcifrc\>cl. ißom

0. Februar; r.itiftjirt am 12. 2Ri}rj 1849.

^ladjbem bic Jtfcniglit 'Preußifte mtb ©rofibcrtglit ?uxcmburgifte Rc=
gicrungen übereingefommen ftnb, wirffame tüiaaßrcgcla $ur ©crbüfmtg unb

2k|lräfung ber
(̂
orft 3agb = unb ftifd)creifreocl ju treffen unb ju biefern

3roccfc einen ©ertrag mit einanber aojuftlieffen , l)abcn ©eine ‘üßajefidt ber

Jlönig oon 'Preußen 2(Ucrf)6d)ftif)rcn aupcrorbentlitcn ©efanbtcn nnb bcoolX=

mdebtigfen ^Rmificr am Jt'oniglid) ©ieberldnbiftcn ijofe, ben ©rafen von
.fienigdmarf, unb ©eine SWajeßdf ber .fiönig , ©roßberjog ooit Sujremburg,

SIÜcrb6d)fiibren einjtweiligen ©cfrefair für bie Slngclegcnbcitcn bed ©rogbeV=
jegtbumö Sujeinburg bei 3brcm Jfabinet, ben X)oftor unb profefTor ber ©e^
fcbidjte, ^ofepb 'Paquet, $u 23eooUindd>rigfen ernannt, welche bemnätfl fol*

genbe ©cjlirmmmgcn oerabrebet haben.

Slrtifel 1.

23eibe Regierungen ocrpflitfen (Td>, bic gorlK 3agb= unb giftereifreoel,

welche tl>rc Untertanen auf bein ©ebicte bed anberen Xbciled oerübt haben

möchten, nach benfelben @efe$en unterfud;en unb beftrafen ju taffen, nach

welchen ftc unterfudtjt unb beflraft werben würben, wenn fic auf bem eigenen

inldnbifchen ©ebiete begangen worben wären.

SKrtifel 2.

©egen bie greolcr foll oon Rmfdwegen »erfahren werben, fobalb ent*

weber oon bem benachteiligten Untertan refp. ber gatnilie beffelbert eine

Jflage, ober oon ben ©ebörben bed ©faated, in welchem bad ©ergeben ocr*

übt ift, eine Slnjeigc baoon bei ben Sebörben bed anberen ©taated cingebf.

(fine ©erfolgung ber ©ate finbet jeboch nicht weiter ©tatt, wenn ber

(jinwobner bed einen ©taated wegen bed begangenen ©ergebend in bem an=

beren ©taatc bereits oerfolgt unb oerurtbeilt ober freigefprochen worben ifi, ed

fei benn, baß bie ©erurtbeilung nur in contumaciam erfolgt iff, ober ber

föerurtbeilte fit ber ©trafoollffrecfung burt bie glutt enfjogen b flf-

3«trganj IS49. (Nr. 3107.) 20 91 T*

Studgegebcn ju SBtrlin ben 31. 9J?ürj 1849.
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Elrtifcl 3.

Die (5orflbc!)6rbcn , üffialbwnrfcr unb gorflbeamten, gclbhüfer unb foru

fügen Diener ber Dbrigfeit in jebem ber beiben «Staaten, foflen alte möglishe

.$ilfe leifien, bamif bafelbfi bie Urheber unb sjRitfchulbigen ber im 2lrtifcl 1.

genannten Vergehen, welche auf bem ©ebiete bed anberen ©faated oerübt fein

möchten, entbeut unb eintretenben gatted »erhaftet werben.

Slrtifel 4.

Die ©achter unb 23camfen, welche in jebem ber beiben Staaten mit
ber Ermittelung, Verfolgung unb g£fhM*m9 berartiger Vergehen beauftragt

finb, fallen befugt fein, bie ©puren berfelben, fowie bie Urheber unb SRitifchul*

bigen felbfl bid "auf bie Entfernung einer ^Reile (acht Kilometer) in bad ®ec
bict bed anberen ©faated ju »erfolgen.

Artifcl 5.

Ereilen Oe auf biefer Verfolgung bie Srwler felbfl, fo ifl cd ihnen ges

fiatfef, bicfelben anjuhalten. ©ie müffen jeboch bie Slngchaltenen aldbalb an
bie nachfle Drfdbehörbe berjenigen Regierung überliefern, auf beren ©ebiete

bie Einhaltung ©taff aefunben h«f*

©enn biefe 23et>örbe erfennt, baß bie Angchalfcncn Snldnbcr finb, fo

bat fie ben oerfolgenbcit ^Beamten bie für beren «‘Profofoll erforberlichen ')>er=

fonalnadjweifen über bicfelben mifjutheilcn, unb oerfügt aldbann über beren

greilaffung ober fortgefe^ter fpaft nad) ben £anbcdgcfe§cn.

Gehören bie Elngebalfcncn unbcflrittenermaaßcn nicht bem ÜJanbc an,
in wcld)cm bie Verhaftung erfolgt ifl, fo b<rt bie SBchörbe, welcher bicfelben

oorgeführt werben, beren aldbalbtae Abführung auf bad ©ebief, wo bad 93er«

gehen oerübt worben ift, 311 geflaffen, unb nötljigenfalld ben oorführenben
Beamten hierbei flarfc ipanb 3u leifien.

3fl bagegen bie ^Nationalität ber ^Ungehaltenen befhritten, fo werben bie*

felben bem ©ewahrfam ber erwähnten Drfdbehörbe übergeben, welche bie Ent*
fcheibung ber fompetenten Behörbe »cranlaßf.

fjehtere hat aldbann, wenn bie Aitgebalfcnen fleh ald Snldnber erweifen,

bie aldbalbige SRittheilung ber $krfonalnad)weifcn unb im anberen Salle, bic

fofortige Auflieferung ber Atigcbaltencn felbfl, an bie Bchörbcn bed £anbed,
wo bad Vergehen ©taff gefunben bar, 3

U bewirfen.

Artifcl 6.

Die Beamten jebed ber beiben ©tagten finb, wenn fie fleh in ©etnevf?«

heit bed Art. 4. auf ber ^Nacheile in bem ©ebiete bed anberen Xb^ilcö befin«
ben, befugt, bafelbfi bic ©erdthfehaften in Bcfd)laq 31t nehmen, welche bei Ver=
Übung ber greoel benu|t worben finb, fowie bie ©cgcnfldrtbc, welche bie Sreolcr
etwa bei Verübung bed Vergehend fleh angceignet"bflöc*u Diefe ©erdtbfd?af=
len unb ©egenfldnbe ilnb ber nddjflen Drtdobrigfcit

3
U übergeben, um fobarm
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babin abgeliefert ju werben, wo nach ben ©efefsen biefeü 2anbc$ bie Unter*

fuchung wegen beg begangenen Vergehcng Statt finbett muf.
ginben bie Vcamfcn bei biefer fßacheile eine Ipaugfuchung auf bem ©e=

biete beg anberen Sfaafeg nhthig, fo haben fie fleh Deshalb an ben gricbeng*

ridbter ober beffen Stellvertreter, an ben ^olijeifoinmifTnr ober and) an ben

Drtövorflcher ober beffen Stellvertreter im ndchften Orte ju wenben. 3eber
biefer Beamten i|i verpflichtet, nach ben inldnbifd)en ©efe(5en, unter 3»jichung
beg requirirenben fremben Veamfen, unverzüglich jur dpaugfuchung m fchreiten.

Sollte er jebod) gefehlid) bie fpaugfuchung verweigern inüffen, fo hat er biefe

©eigerung fchriftlich unb unter Eingabe ihrer ©rünbe abzugeben.

Strtifel 7.

Oie Üöeamten bcö einen Staate^, weld)e bie Verfolgung big in baö
©ebiet beg anberen Staafcg forffe|en, ftub befugt, in biefem lefsferen Sanbe
bag in ihrem ipcimatbgflaafe aufgenommenc ^jrotofoll über alle 2haffad;cn,

wcld;e auf bie Verübung unb ©nfDedung beö begangenen greveig Ve^ug hö*
ben, forfjufe^en unb barin alleö aufzujeichnen, rvaö' fie auf ihrer Nacheile in

Vejug auf ben grevel bemerft höben.

Soweit eö fich jebod) von fWaaßrcgeln höttbelf, welche unter 3t>}'*himg

von Sebvrbcn ober SSeamfen beö anberen Sfaafeg vorgenommen worben finb,

foll bie 2lufzeidS)nung in bem s])rofofollc unter ?D?itwirfung unb Sftitunterfchrift

biefer Vehörben ober Veamten gefchehen. Cie Seigeren höben in bem Vroto*
feile fowohl ihrer Buflimmung, alg auch beffen aubbrücflich ju erwähnen, wag
fie ihrerfeifü befonberg ober abweidhenb ju bemerfen haben.

Oie ^Protofollc muffen ftetg bie nothwenbige Slugfunft über bie ftaffges

habfen 23efd)lagnabtnen, fowie über ben Ort unb bie Vehörben enthalten, wo
bie in Vefchlag genommenen ©egenfldnbt vorläufig nicbergelegf finb. (Ein

Ouplifat beg ^rotofoüg i(l von ben nad;eilenben Veamten ben jugejogenen

Veainten beg anberen Sfaafeg einztihänbigen, weldje baffclbe zur weireren Ver=
anlaffung ihrer vorgefefsten Vcfwrbe fofort einzurcid;en höben.

Slrtifcl 8.

Die 23eb6rben unb Beamten beg einen Staateg, welche fich weigern

foUfen, ben in 3lrf. 5. 6. unb 7. für ben gall ber 9lad)eilc, Seifeng ber Bes
amten bed anberen Staateg, ihnen auferlegten Obliegenheiten ©enüge ju leis

fien, feilen ebenfo zur Verantwortung unb Strafe gezogen r.' erben, alg wenn
fie ben DicquifTtionen inlänbifcher Behörden nicht genügt hätten.

Slrtifel 9.

Sowohl bie im 2Irf. 7. vorgefchriebencn ^rotofolle, alg auch alle fon=

jigen Slfte , weld)e bei (Ermittelung unb Befirafung ber im anberen Staate

verübten gorf!*, 2fagbs unb gifcbereifrcvel vorfommen, follen in beiben Staa=

:en von Stempels unb (Einrcgifirirunqggcbühren frei fein.

Oie 9)rofofolie follen burch ben Staatgprofurator beg Sanbcü, in weis

eban ber frevel begangen ifi, bem Staatgprofurator beg Sanbeg, wo bie £bd=
ter fich befinben, zur unverzüglichen weiteren Veranlaffung zugefanbf werben.

(Nr. 3107.)
20® 'gür
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gür bie .Sonfiatirung eines greoelS, welker »on einem Elngcbbrigat

bcS einen Staates in bem (Gebiete beS anberen »erübt worben, foll ben offi--

iicUcn Angaben unb 21bfd;d|ungen, welche uon ben fompetenten Söcamtcn bti

DrteS beS begangenen greoclS dufgenommen worben finb, oon ben ©crichtcn

beS anberen Staates berfelbe ©laubc beigelegt werben, »eichen bie ©efc(»c

ben offiziellen Eingaben ber inldnbifchen Söcamtcn beilegen.

Slrtifel 10.

Soweit eS jum Söeweife ber begangenen greoel unb ihres Umfanget

auf 3tugenoernebmungen anfommt, füllen auf SRcquifition bcS StaatSproFura*

torS beSjcnigcn Staates, wo bie Untcrfuchung geführt wirb, bie in bem anbei

ren Staate wohnhaften 3*u9Cn aufgeforbert werben, »or ben ©ericbtSbcberbcn

beS crjlcren Staates ju erfcheinen. Steigern fic fTd> ber borfigen ©cflellung,

fo füllen fic auf ©rforbern »on bem inldnbifchen Siichtcr oernommen unb bic

darüber aufgenommenen ^rotofolie unoer^üglich ber requirirenben Söebörte

überfanbt werben.

Elrtif el 11.

Sie ©injiebung bcS SöetragcS ber Strafe, fowie fdmmflichcr entfknbc:

nen .Soften, bleibt auSfcbliefilid; bem Staate, in welchem ber uerurtbeilte

grcolcr ntohnt unb baS ilrtf>cil Statt gefunben hnt, für feint eigene ^Rechnung

überladen. Sebiglich ber Söetrag bcS "ScbabencrfabcS, foweit er bat beigetrie^

ben werben fönnen , wirb an bie betreffenbe .Raffe beseitigen Staates abge-.

führt, in welchem ber grctjel oerübt worben ifl.

SlrtiFel 12.

Sie bei Verübung, ©nfbetfung, Verfolgung ober Jlonftatinmg ber gorft?,

3iagbs unb f$ifchereifrcoe( begangenen SB3iberfeßlid)feiten ober Angriffe, ©)e=

waltthdtigfeiten ober Söeleibigungen füllen in jebem Staate nad; beffen ©efeßen
ebenfo »erfolgt unb beflraft werDcn, als feien fie auf eigenem ©ebicte unb gc=

gen bic eigenen Söcamtcn begangen worben.

2lrtifel 13.

Sie auf ber ganjen Söreife ber fehiffbaren ober nicht fd;iffbaren ©renjt

flüfle begangenen S^agb* ober gifcfjcrciocrgcl^crt , F6nnen burcl; beibe 9iegierun=

gen als auf eigenem" ©ebiefe begangen angefeben werben. Sie Verfolgung
biefer Vergehen fann auf ben Eintrag jeber Regierung, nad; Einleitung ber in

ben oorbergebenben Elrtifcln enthaltenen Söcftimmungch oor ben Söchürben bcS=

jenigen Staates Statt fmben, welchem ber greoler angebörf.

SSrtifel 14.

©egenwarfige ilebereinfunff foll in beiben Sdnbern einen 3Ronat nad;
erfolgter EluSwecbjelung ber SRatififationcn in Sffiirffamfeit treten.

Sie bleibt auch nad; erfolgter Sluffünbigung Seitens einer ber beiben

fonfrabirenben ^Regierungen, noch fechS SRonafe lang in J?raft.

91 r =
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Slrtifel 15.

Die 2(ubwccbfclung bcr 9latiftcation6urfuHbcn foü binnen $wci Monaten
fpdteftcnö erfolgen.

3ur Urfunbe beffen ift gegenwärtiger Vertrag oon ben $8cooUmdd>figten
in jwci ©jrcmplarcn cigenfjdnbig untcrjcidmct unb ünterflegelf worben.

©efebeben im #aag ben neunten gebruar ©intaufenb 21cbtbunbert 9tcun
unb 53 ier$ig.

(L. S.) b. tföntgömarf. (L. S.) Sßaquet

Die 2Iu6wecbfelung bcr jKatififationdurfunben bat am 12. 3J?drj 1849.

im #aag Statt gefunben.

(Nr. 3108.) SIBerbicbfle SBcflätigungfurfunbe bcö »ierten 9}acf;tragc$ jum (Statut bcr 92ie=

bctfd>lt(ifcb * DMififd>ni Sifenbatm* ©eftUfcbaft, nebfr biefem 92acbtragc.

2?om 23. gebtuar 184!).

5i>ir gviebrid) SBilfielm, üon ©oftcä ©nafcen, $61119 üon

^rcuücn ic. ic.

SRacbbcm oon ber 2ttcberfd)lc|7fd) = 2)Mrfifcbcn ©ifcnbabn:@efcllfcbaff bic

Slbdnbcrung bcr §§. 11. 28. 36. (9lr. 1.) 37. 38. 42. 44. 47. 51. 53. 62. 68 .

unb 71. beö oon Und unterm 27. sJtoocmbcr 1843. (©efefcfatnmlung für 1843.

Seife 371. ff.) beftdtigten ©efcllfcbaftd =Stafutd befcbloffen worben ift, ertbei:

len 2Llir ben in bcui anlicgcnben, unterm 19. Dezember 1848. oon ben gc=

baebren )öor|ld«ben im Sluffrage ber ©efcllfdbaff geriebtlid; ooüjogencn oiertett

Statut; 9?ad)frage jufamtnengcnellten abdnbcrnben 23cftitnmungcn hiermit Unferc

lanbeöberrlicbc Jöcftdtigung.

/ Die gegenwärtige Urfunbe ifl nebfl ber Einlage burd) bie ©efebfamm:

/ lung befannt 311 madben.

Gegeben 23crlin, ben 23. gebruar 1849.

(L. S.) Snebi’icfc 2Bilf)elm.

Siintelen. 0 . b. etpbf.

(Nr. 3io7—3to8.) 53ier*
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Viertel* 91 ö $ t r a g
jurn

Statut ber 0tieberf(^teftfc^*ÜWärfif(^en ©(feubabn * ©efeUfcfyaft.

Dab ©tatut ber Stieberfchlefifch * SJidrfifcbcn ßifenbabn s ©efellfchaft oom
26. Sluguft 1843. wirb in folgenber Slrt abgednberf, unb refp. ergäbt:

ad §. 11 . Die (Irrung ber jdtjrlid; 311m 3?cfcrt*cfonbd aub bem Qr*

trage ber 23at>n at^uführenben ©umme über ben Siormalfag »on einem IjaU

ben 93ro$ent beb Slftienfapitalb ^inau^, erfolgt auf ben Eintrag ber Direftion

unb mit 3n|limmtmg beb ©taatb burd) S8efd)luß beb Sierwaltungbrathb , fo*

balb bic 3Mre$,$al)fiing ein oolleb 'Prozent beb Slftienfapiralb nicht überfteigf.

©oü biefer 23etrag übcrfchritten werben, fo ift ein Scfchluß ber ©eneraloer*

faminlung baju erforbcrlich

;

ad §. 28. wirb bie Seflitnmmig beb ©tatutb m folgenbcr 2trt

tnobifyirt

:

(»in nicf)t anmillirfer Quitfungbbogen, t)infTd^lidE> bcffeit ber tirfprünglidw

Inhaber aub ber 'Berbinblidjfeit entlaßen ift, fowic ©tammaftien, Priorifdtb*

aftien, Prioritdtbobligafionen, 3»bfuponö unb Dioibcnbcnfchcine nnifTen,

wenn ftc angcblid) oerniebtet ober oerloren gegangen finb, öffentlid) aufgcs

boten unb inortifijirt werben, beoor ftc erfegr werben, ©ab Aufgebot erfolgt

auf ben Eintrag beb Skrlicrerb burd) eine oon ber Direftion ju criaffenbe brei*

malige Slufforberung, bie fraglichen Dofumente einjulieferw ober bie etwaigen

Siedete auf biefclbcn gcltenb 311 machen, Diefe Slufforberung wirb in 3w|d)en=
raumen oon brei 311 brei Pionaten burd; bic §. 35. beb ©tatutb gebauten

3eitungen publijirt. ©inb brei Monate nach ber legten Slufforberung oergam
gen unb bie Dofumente nicht eingeliefert ober Siechte auf biefelben gcltenb gc^

mad)t, fo fpridjt babjenige ©eridbf, oor welchem bie ©efellfchaft ihr orbenf=

licheb gorum hat, auf ben Slntrag ber Direftion unb auf ©runb beb nach

obigen 2?orfd)riften crlaffenen Slufgebofb bic Slmortifafion ber aufgebofenen

Dofumente aub. Sin ©teile bcrfclben fertigt bic Direftion neue Dofumente
aub. Die Sofien beb SSerfabrenb fallen bemjenigen jur Saft, auf befTen 2ln=

trag baffclbe cingclcifct ifl.

Ad §. 3b. Sir. 1. Die gebrueften Exemplare beb ©efdjdftbberichtb ber

Direftion follen nicht 311111 SJerfauf geftellt, fonbern ben Slftionaircn oor ber

betrcjfenbeit ©cneraloerfainmlung uncntgcltlid; oerabfolgt werben.

Ad §. 37. Da nach §• 39. beb ©tatutb ootn 26. Sluguft 1843. über

bic bort oe^cicbncfen @egen|ldnbc in einer orbetttlid)en Öeneralocrfammlung
nur bann SSefchluß gefaßt" werben fann, wenn biefelben in ber (Jinlabung 3»r

S3erfammlung fpe3 icll bemerft finb, fo müffen Slntrdge einzelner Slftionaire, bie.

fich auf ©egcnjldnbe ber §. 39. gebadeten Slrt be3ici)en, fpdte|lenb bib ju bem
ber orbcntlidmi ©cneraloerfainmlung oorhergehenben erften SJidrj fchriftlich

eingcrcicht werben. Die ©inreichung aller Slntrdge ber Slftionairc erfolgt aber

fortan
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fortan nicht mehr, wie im §. 37. oerorbnef iß, ju .f)dnbcn beö norßhenben
Direfterö, fonbern unter Slbreße ber Direftion im DireftiouSbüreau.

Ad §. 38. Die Direftion ifi oerpßid)fcf, außerorbenfliebe ©eneraloer*

fammlungen auch bann ju berufen, wenn bie Inhaber non minbeßenö 500,000

Sitblr. ißfrien barauf antragen unb ihre Slftien non ber Seit beö Slntrageö bis

3
ur ©eneraloerfamntfung bei ber .Raffe ber ©efeüfc&aft, ober fonfi auf eine ber

Direftion genügenbe 2Beifc beponiren.

Ad §. 42. Die jum 3wecf ber Segifimation ber Sffrionaire bei ber

Raffe ber ©efeflfebaft beponirten $lftien müffen fpdteßenö binnen nicr 2Bod)en

nach Seenbigung ber ©cneraloerfammlung gegen ßjücfgabc ber Depoßtionö*

fd?cinc ju rücfgenotnmen werben.

Ad $. 44. Der 53orfi§ unb bie Leitung ber föerbanblungcn in ber

©cneraloerfammlung wirb feem fSorffbcnben beö 3$crwalfungöratf)ö übertragen.

Ad §. 47. Unter Slufbebung beö §. 47. wirb golgenbeö feßgefefst:

Der föerwaltungöratb beßebt auö ffeben ‘ÜRifgliebern. ©inö bcrfelben

ernennt ber ©taaf, bie übrigen werben auf bie im $>. 45. oorgefebriebene 9lrt

non ber ©efeßfebaft gewählt. 2luö ber 3<>bl ber fdmtnflid)cn 3J?ifglieber beö

Sßerwalfnngöratbö, cinfcbließlicb beöjcnigen, welches ber ©taat ernennt, wirb

aUjdbrlicb oom ©taat, ein >8orßj}cnber unb ein ©teßnertreter für benfelben

ernannt.

Ad §. 51. Diejenigen SRifglieber beö 53erwaltung$ratbö, welche oer*

möge ber SBefiimmungen beö §. 5i. juin ©rfafs auöfcheibettber ffRitglicber in

ber Sroifcbenjeif oon einer ©cneraloerfammlung biö jur anbcreit eintrefen, bleu

ben in ihrer gunftion nur biö jur ndebfien orbentlicben ©cneraloerfammlung,
in welcher eine neue 2Babl ©tatt ßnbef.

Ad §. 53. 2lußer ben im 53 oerjeiebnefen SSefugniffen beö fSerwal*

tungörathö wirb bemfclben aud) bie Sefugniß beigelegt, bie ©efcbdfföführung

ber Direftion fortbauerb ju fontroliren unb juin 3wecf ber Sluöübung biefer

Rontrolc, fowobl in feiner ©cfammtbeit, alö burd; Äommiffarien auö feiner

ÜJfitte non fdmmtlicben Elften, 9?ccbmingen unb 23ücbern ber Direftion .Rennt*

niß ju nehmen unb 9luöfunft noit berfclben ju erforbern.

Ad §. 62. Die SBeßimmung beö §. 62. wirb bahin abgednbert, baß

ber föorßhcnbe ber Direftion unb ber ©teßnertreter bcffelben non ben Diref*

tionömitglicbern felhft auö ihrer 3J?iftc nad) ©timmenmebrheit gewählt werben

foßen.

Die SBahl erfolgt burd) einen gerichtlichen ober nofarießen 9lft. ©in

jebeö Direftionömitglieb, welcbeö ^um fÖorffhcnben ber Direftion ober ju beffen

©teßoertreter gewählt wirb, iß nerpßicbtcf, bie 'IBahl anjunebmcn.
Ad §. 68. Dem ^erwaltungöratb ßeht frei, oorbcbaltlicb ber ©eneb=

migung beö ©taatö, bie 9?emuneration für ben SSorßfjenben ber Direftion über

baö iin §. 68. feßgefefcte 2J?arimum non 1000 jRtblr. biiwuö angemeffen $u

erhüben.
Ad §. 71. ©ö iß 3uldfßg, baß bie gunftionen beö teebnifeben Diref*

forö unb beö erßen Slbminißratiobeamten in einer ^)erfon Bereinigt werben, in

fofern berfelbe bie nötfjigc Qualififation bcfi^t. 3lud) iß cö nicht nothwenbig,

baß bie im §. 71. ad a. unb b. genannten Jöeamten burdjauö foorbinirt ßnh,

(Nr. 3106 - 3109.) wd*
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öielmefjr ifl bte 9iegulirung ihrer bienfilichen Verhdltniffe ju cinanbcr Sache
ber Direftion, »orbehalfltch ber 3ufümmung beö ©faat$.

23ejug auf bic SBahl be$ tcchnifchcn Dircftorä, beb erfien 3lbminU

flratmbeamtcn rfnb bcö Sienbanten blcibr cö bei ber SSeflintmung be$ Statut,
jeboch mit ber 9J?aaggabe, bag im galle ber Verwerfung ber oorgefchlagencn
sPerfonen bie Direfriott ju einer ^weiten 'Prdfentation anberer ^erfonen beredt
tigt, unb bag erfi im galle ber Verwerfung biefeb jweiten Vorfchlageö ber

Staat berechtigt ifl, bie ju ernennenben Veamten feinerfeitö ju beflimmen.

(Nr. 3109.) 91IIfrbid)ficr @rlaß vom 9. ÜRdrj 1849., («etreffenb bie ber Stabt ^attingen

in iSejug auf ben Eunftmlgigcn Umbau uub bie chaiifjccnnlßigc Unterbai:

tung ber (f)emcinbed)aufTec von Sfticrenbof bib Hattingen beroiUigten ft$:

falifcfien a>onccfctc.

!^ad)bem bic Stabt Hattingen bic 2Uiöführung bc$ funftmdgigen Umbauet
ber ©emcinbechauffee oon Vierenbof bi$ Hattingen, fowie bic cbaufTeemdgigc

Unterhaltung berfclben gegen bic ihr bewilligte (Erhebung beb (Shau|Tccgclbe$

für eine 'üfteile nach ben Safsen beö allgemeinen (übauffecgelb=Xarif$ übernommen
hat, beflimmc 3d> h'ftburd), bag bad JRecht jur Urpropriation ber für biefc

^hauffee erforbcrlichen ©runbftücfe, fowie baö 9fed>t $ur (fntuahme ber CEl)auf=

feebau: unb Unterhaltungämaterialien nad) üJcaaggabe ber für bie ©faatödjauf:

feen geltcnbcn Vorfdjriften, ungleichen bic betn Ghauffeeqclb^arife oom 29. ge=
bruar 1810. angehdngten Vcftimmungcn wegen ber O'haujJecpolijei : Vergeben
auf bie (Jingangg bcjeichnefe ©trage Slnwenbung finben follen. Der gegen:
wdrtige Cfrlag " ifl burdh bic ©efchfammlung jur öffenlidjen jfennfntg ju
bringen.

(üharlottenburg, ben 9. 3J?drj 1819.

Snebrid)

o. SRantcuffel. o. b. #et)br.

Sn
ben ©taatöminifler o. b. .^epbt.
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(Nr. 3110.) Privilegium reegen (Jmiffion auf bei« 3u&jbcr laufen*« DMigatlonrn über

rint Slnlribc bei €tabt 9t<uß oon 80,000 SRfblr. 23om 14. SDtJrj 1840.

Suiebrift) 3Bill)clm,

^rcu§cn ic. ic.

üon ©offc$ ©naben, 5t6nig Don

g^acfjbctn ber ©emeinberath oon 9ieuß barauf angefragen bar, ihm
23ehuf$ Dtegulirung be$ ftdbfifcfccn Sthulbenwefen$ ^ur Aufnahme einet Oar*
lehnä oon Slcf^igtaufenb Jhalern Jturant gegen Siuäflcllung auf ben 3nha:
ber lautenber unb mit 3inöfupon$ oerfebener Obligationen Ünfere lanbcöberr*

liebe ©encbmiqimg ju crfbeilen, unb bei biefem Anträge im ^ntcreffe ber Stabt*
gemeinbe forootjl al$ ber ©laubiger fid) nidjtb ju erinnern gefunben hat, fo

ertbcilen 2Bir in ©emdßbcif beö §. 2. bcö ©efegeö uom 17. 3uni 1833.

wegen 31u$(lellung oon papieren, wcldje eine 3abl'ing$ocrpfIichfung an jeben

Inhaber enthalten, burd) gegenwärtige^ 'Privilegium llnferc laribeöberrlicbe

©cnchmigung jur ©tniffion bef gebadeten Obligationen unter nacbficbenben 23e*

bingungen:

§. 1.

werben audgegeben:

.i) 384 Obligationen, jebe ju 25 9tfhlr., autfmadjenb überhaupt 9,600 JRrhlr.

b) 384 Obligationen, jebe 311 100 jJithlr., auömadjcnb tufamtnen 38,400 «

c) 64 Obligationen, jebe 3U 500 9ftb!r., betragenb überhaupt 32,000 *

3n Summa 80,000 SRthlr.

Oie Obligationen werben mit fünf $)ro3ent jäbrlid) oer^infl, unb bie

3infen jebeS 3apr postnumerando auägeiahlt. 3«r atlmdligen Tilgung ber

Schulb werben jährlich 2500 SRthlr. beö Jwpitalbetragcä ber einittirten Obli-

gationen oerwenbet.

©iefe 93erwenbung gefehlt in ber 23eife, baß jährlich 12 Obligationen

ä 25 Sithlr., 12 Obligationen h 100 SJthlr. unb 2 Obligationen h 500 SRfhlr.

eingelftß werben, fo baß in 3Wei unb breißig fahren bie fdmmtlichen Cbliga*

tionen eingelbß jTnb. Oer Stabtgeineinbe bleibt jeboch Vorbehalten, ben &(*

3 «trg«ng iM9 . (Nr. 3110.) 2 l gungi*

Su4gcgeben ju SBerliii ben 17. Slptil 1849.

r
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gungöfonbö mit ©enebmigung llnfcrcr 9?«gierung zu Düffelborf.. ju oerflörfen

unb baburd) bic Slbtragung b«r Schulb ju bffdjicunigen.

Den 2fn()öbern "feer Obligationen flct)t ein Jtunbigungörechf gegen bie

©tabfgemeinbc nicht ju.

§. 2.

3ur Seifung ber ©efchdfte, welche bie 2lu4flellung, Verzinfung unb XiU
gung ber $u emttfirenben Obligationen betreffen, »irb vom ©emeinberatbc

eine befonbere ©d>ulbcntilgungb=$ommiffton gewählt, »eiche für bie Befolgung
ber gegen»drrigen23ejlimmungcn ocrant»ortli$ unb für bie freue ^Befolgung ber

Vorfchriften non Unferer Regierung ju Düffclborf in @ib unb ^Pflicfof genom=
men wirb, Diefelbe fotl auß brei ®?ifgliebern bcfieben, oon benen ein$ au$
bem ©emeinberatbc unb bie beiben anbcrn auö ber 33ürgerfcbaff 3U »dblen
jlnb.

§. 3.

Die Obligationen »erben in fortlaufenben Hummern, unb j»ar bic

Obligationen ü 25 9?fblr. oon 1. biö ittfl. 384, jene ä 100 Sftblr. oon 385.

bis einfcblieglich 768., unb enblich jene h 500 Sfcblr. oon 769. bis 832. nach

v bem angebangfen Sdbmta au$geflellt,_ oon bem Söürgermeitler unb bcn ?D?its
J

p}
/
gliebern ber Sd)ulbenfilgrnigö=dtommiinon unterzeichnet unb oon bem SWcnbans

reit ber ©cmeittfecfaffe unb bem mir ber Äontrollc beauftragten ftabtifchen

Sefrctariatös Beamten fontrafignirt. Dcnfelbcn ifl ein SHbbrucf biefeb ^rimle*

giumö beizufügen.

§. 4.

Den Obligationen »erben für bie nddjften fünf 3abrc bie 3in6fupon6

«v nach bem angebangten Sd>etna beigegeben.

y/ 'Ücif Sll'lauf biefer unb jeber folgcnben fünfjährigen ^periobe »erben nach
oorberiger öffentlicher Söefanntmachung neue 3<H$fuponö burd; bie J?ommu=
nalfaffe an bie Voriger ber Obligationen auSgereidjt, unb baff bieö gefcheben,

»irb auf ben Obligationen oermerft.

Die .Kupons »erben oon bem 3?enbanfen ber .ftomtnunalfaffe unb bem
mit ber Kontrolle beauftragten ftdbtifdjen Sefrctariatö=23eamten unterfchriebcn.

§. 5.

Vom Verfalltage ab »irb gegen Sluölicferung ber 3inSfnponö ber 23c=

frag berfelben an ben "Vorzeiger büreb bie J^ommurmlfaffc gezahlt. 9fuch »ers
ben bie fdlligen 3in$fupon$ bei allen 3öblungcn an bie .Rommunalfaffe, na=
menflich bei Entrichtung ber Jt'ommunaljleuern unb ffdbtifeben pachten, in 3«b=
lung angenommen.

5. 6.

Die Sin^fuponö »erben ungültig unb »ertbloS, wenn fie mc^r bin=

nen fünf fahren nach ber Verfallen zur 3«blung prafentirt »erben;, bie bafür
awSgefehten gonbS follen nach SBeftimmung ber fidbtifeben Vebörben jn milben
Stiftungen oerwanbt »erben.

5. 7.
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Die nach ber SSeftrmimmg unfcr §. 1. eimulöfenben Obligationen wer«

ben entweber burdj Slnfauf gefügt ober jdfjrtfe^ btirdj baS SooS beflhnrnfi

Die auSgeloofJtn Stummem werben wenigflenS brei SJtonafc »or bem 3»h*
IimgStage öffentlich betonnf gemacht werben.

5. 8.

Sie Söerioofimg gefchiebt unter bem 'öorfiö beS SfirgermcifterS burch

bk ©d;ulbentilgui»gS = .flommiffion in einem 14: Jagt oorbef jur öffentlichen

flenntnifi ju bringenben Termine, ju welchem bem ^Jublifum ber 3unritt ge«

fiattet ijl. Ueber "bie 23erIoofung wirb ein oon bem öürgermeijlcr unb bei»

'äRifgliebern ber Jtommiffion ju unferaeichnenbeS q)rofofoU aufgenommen.

§. 9.

Die SluSjablung ber auSgcloojlcn Obligationen erfolgt an bem baju

beilimmtcn Jage nad) bem Stominalwerfb burd; bic Jtommunalfaffe an ben

'Sorjcigcr ber Obligationen gegen SluSliefcrung bcrfelbcn. 'üÄit biefem Jage
b&rt bic ‘JScrjinftmg ber auSgcloojlcn Obligationen auf. — iÄit legreren finb

juglcich bie auSgereicfcten, nad; bereu Zahlungstermine fälligen 3inSfuponS eins

juiiefern; qcfchieht bicS nicht, fo wirb ber betrag ber fehlenden ZindfuponS
so« bem .Kapitale gefärjt unb jur (Einlöfung biefer .Kupons oerweubet.

5. io.

Die .Kapitalbefrage berjenigen auSqclooflen Obligationen, welche nicht

binnen brei 9Ronafen nach bem 3ablungSfcrinine jur (finlöfunq oorgejeigf wer«

ben, follcn ber söerwalfimg ber ftdbtifchcn ©parfaffe alb jinöfreicb Depofütuin

iberwiefen werben. Die folchergeflalt beponirten .Kapitalbetrcige dürfen nur

auf eine oon ber ©cbulbentilgungS = Äommifpon fontrafignirtc iHnweifung beS

SürgcrmeitlerS ju beOimmimgSindfiigcr '©cnrenbung an ben 9tenbanfcn ber

Jtommunalfaffe oerabfolgt werben. Die beponirten JVapitalbefTcige ftnb ben

Inhabern jener Obligationen IdngjicnS in 8 Jagen nach ^orjeigung ber Obli«

garion bei ber .Roimnunalfajfe bureb biefe auSjujablcn.

§. 11 .

Die Stummem ber auSgelooflcn, nid;t jur (Einlöfung oorgejeigten Dblis

gationen j7nb in ber nach ber 23cfiimmung unter §. 7. jährlich ju crlaffenben

Sefanntmachung wicbcr in (Erinnerung 3U bringen. Sterben bie Obligationen,

tiefer wieberholten 23efaitnfmacbungen ungcad;tet, nicht binnen brcijfiq fahren

nach bem Zahlungstermine 3m (finlefung oorgejeigt, auch nid)t ber iöcllim«

mung unter §. 14. gcmdjj als oerloren ober oernichfet angemclbet, fo follcn

nach beren 'ilblauf bie Obligationen als getilgt angefebeu werben unb bie bafiir

besonirten .Kapifalbctrdge ber fldbtifd;en SÖcrwaltung jur SJerwcnbung für

milbe ©tiffunqen anheimfallen.

(Sr. 3110.) 21* §. 12.

Diqitiz Goögle

21 *
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§• 12.

gür bie Sßerjinfung unb Xilgunq bft ©djulb Raffet bie ©fabtgemeinbe

mit ihrem qefammten Vermögen unb ihren fämm fliehen ©infünften, unb fann,

wenn bie ^infen ober bie auögeloofien Obligationen nicht Jur rechten Seit ae*

$ablt werben, bie 3ahlung berfelben »on ben ©läubigern gerichtlich »erfolgt

werben.

$. 13.

Die in ben §§. 4. 7. 8. unb 11. oorgefchriebenen Befanntmachungen

erfolgen burch bie Reujler SJofalblätter, bie Düffelborfer unb Kölner Seitung

unb Die 2lmtöbldfter ober öffentlichen feiger ber Regierungen ju Düffclborf

unb .Köln.

§. 14.

Slnfehung ber »erlorcnen ober »ernichfeten Obligationen ober 3in$=

fuponö finben bie auf bie ©taatöfdmlbfcbeme unb beren 3in$fuponö Bejug

habenben Borfdjriften ber Berorbnung »om 16. 3uni 18 «9., wegen beö 2luf*

qebotö unb ber 'Jlmortifation »crlorener ober »erniebtefer ©faatöpapiere, §§. 1.

bib 13. mit nachfiebenben näheren Beflimmungen Sfnwenbung:

a) Die im §. 1. jener Bcrorbnung »orgefchriebene Slnjeige mug ber fldbs

tifchen ©chulbenfilgungö = Jfoinmiffion gemacht werben. Diefer werben

alle biejenigen ©efchdfte unb Befugnijfe beigclegf, welche nach ber an-

geführten Berorbnung bem ©chahminiflerium jufotnmen, gegen bie Ber:
fügungen ber Jtommijfion finbet jcboch ber Refurö an Unfere Regierung

ju Düffclborf flaif

;

b) baö im §. 5 ber Berorbnung gebachfe Slufgebot erfolgt bei bem ?anb*

gerechte, woju bie ©etneinbe Reufj gehört;

c) bie in ben §$. 6. 9. unb 12. bcrfelben oorgefchriebenen Befanntmachun*

follen burch bie im §. 13. biefer Beflimmungen angeführten Blätter

gefchehen

;

d) an bie ©feile ber im §. 7. ber Berorbnung erwähnten fedjö

lahlungötermine follen »ier, unb an bie ©teile beö im §. 8. erwähnten
ad;fen 3*«$3ahlungötcrmind foll ber fünfte treten.

3ur Urfunbe biefeö unb $ur Sicherheit ber ©laubiger hoben 2Bir baö
gegenwärtige, burch bie ©cfcjjfamtnlung jur öffentlichen Jfenntniß ju bringenbe

ianbeöberrliche ^Prioilcgium 2IUcrböchflcigcnbdnbig oolijogen unb unter Unferem
J?öniglid)cn Snficgel audrerfi.qcn laffen, ohne jcboch ben Inhabern ber Obligas
tionen in Slnfchung ihrer Befricbigung eine ©ewdhrlciflung oon ©eiten beö ©taatü
ju bewilligen ober Rechten "Dritter ju prdjubijircn.

©egeben Gharlottenburg, ben 14. SRärj 1849.

(L. S.) gviebrid) 2BÜ()elm.

». SRanfeuffel. o. b. #eipbt. ». Rabe.

l.
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je. i.

© d) e m a.

Sleufjer (Stabt * Obligation.

(Drocfner ©fabfflempel.) i

über 5Rff>tr. kurant.

(©labtfiegel) Je

Die (fnbeäunfcrjcicbncfen, burd? baö 2(llcr!?öcf)flc ^rioiletjium oom . . .

.

bierju auäbrücflid) ermächtigt, beurfunben unb befennen bifnnir, baß ber 3ne

baber biefer Obligation bic Summe oon .... 5T?tf>Ir. J?uranf, beren Empfang
fte befdjeinigen, an bie ©tabtgemeine 9teuß ju forbern hat-

Die auf fünf ^rojent jährlich feflgefegtcn 3>i»ffn finb am jeben

3ähre$ fällig, «»erben aber nur gegen Stiicfgabc ber auögefertigfcn 3inöfupong

gtiablf.

Daä Kapital wirb burch Slnfauf ober SBcrloofun^ berid;figf werben,

tveö^alb eine ^ünbigung feifene bcö ©läubigerö nicht julafftg ifl.

Die näheren üöebingungen finb in bcin umflehcnb abgebrueften ^frioile*

gium enthalten.

9teuß am l,n 18 .

.

Der SStirgcrmeifler Die fläbtifdje ©chulbenfilgungä*

N. N. Jfomtniffion.

N. N. N. N. N. N.

£ierju finb Äuponö
auögcrcicbf.

Der jtominunalempfänger.

(Kr. 3110.) Jf 2.
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JP H,

(@rfter) Coupon

jur

tUnffer 5toÄi-0Wigatiatt

M
übet

Xfyaitt Courant.

Diefer Äupon roirb nach

bcm SltkrWcbftm

Ifgiuin «om

ungültig tutb nserthloe,

n*nn brffnt (Selb betrog

njcfrtWd jmn

cr&abcn ift.

3En^>ob<r biefeS empfangt am

bte 3inf<” btt oben benannten Stetiger @tabt * DMtgatton für bie

3eif »bin biö babin 18.. auä ber iÄeuger kommunal:

.Raffe mit Scaler kurant.

2>cr 33ürg?nnciftei:.

W. TS.

$>te ftabtifebe 6$ulben-$ifgung&
Äomnttfflon.

N. N. N. N. N. N.

(NB. Bie Dramen be$ sBürgcrmeiftcrä unb ber Äommifllon rotrben gebrueft.)

©ngefragen Pol. ... ber .Kontrolle.

2)ec ftrtbtifd;e §efretariat&©eamte; 2>er jtommunaf'*

Empfänger.

(Nr. 3111.)
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(Nr. 3111.) SlÜcrWcbflrr Crlaf »cm 16. ?TO<Sr) 1849., betrcffcnb fcic 6rrid?(ung einer jjait*

bcldfammcr für bic greife ©laß unb jjabclfcf)ircrbr im Dtcgicrungöbrjirf ©tcÄfau.

% >cn Bericht nom 12 . 9J?drj b. 3- genehmige 3$ bic Errichtung einer

£>anbel$fatniner für bic .ffreife ©la(3 unb #abelfchwerbt im 9ücgicrunglbc
(
yrfe

SlrcSlau. -Die £)anbele<fammer nimmt ihren ©ifs in ber ©fabt ©lag. ©ie
full auö fed)6 SJiifglicDern befleben, für welche fed)$ ©rellocrfrefcr gewählt
»erben. 3?bcr dtreiö bilbet einen engeren SBablbejtrf. sBier SKitglfebcr unb
«er ©tellöcrfretcr finb aub bem treffe ©lag unb jwei SJiifglicber unb jwei

Srelloertrefer auö bem Greife ^sabelfcbwerbt ju wählen. 3 tir Xbei!nal)tne an
ber ifijahl ber SJiifgliebcr unb ©reUoertreter finb fdmmffiche #anbel* unb ©e=
»erbtreibenbe ber genannten Jtreifc berechtigt, welche in ber ©teaerflaffe ber

.Ifaufleute mit faufmdnnifchen Rechten ©ewerbefieuer entrichten. 3m Uebrigen

ftnben bic föorfdjriften ber fBerorbnung t»om 11. gebruar ». 3. über bie Er*
riebfung »on #anbclgfarnmern Slnweribung. Diefer Erlaß ifl burch bie ©efeh*
fammtung jur öffentlichen .ffenntniß ju bringen.

(Eparlottenburg, ben 16. SJidrj 1849.

griebriefc 533ilf)dm.
t». b. J^et)bt.

Sin ben ©taaißminifier t>. b. 4pet)bf.

(Nr. 3112.) SiUcrMcbffer <?tlag »cm 16. 2R<5rj 1849., betrrffcnb bic Gnicbtung einet .(pan«

bcWfantmer für bie Streife Dieitbcnbad), ©dneeibnih unb ®albenburg im

fRcgitrungöbcjirfc ÖreClau.

^tuf ben Sericht oom 12 . Sfödrj b. 3- genehmige 3<h hie Errichtung einer

£anbelßfammer für bie Greife Stcichenbach, ©chweibnih unb SBalbenbttrg ito

Regiermigö bewirf Srcölau. £)ie Jpanbelöfammer nimmt ihren ©i§ in ber ©fabt
£d)wc«bmß. ©re foll auö neun ^Ritgliebern begehen, für welche neun ©teil*

»er/rctcr gewählt werben. 3eher JFfrciö bilbet einen engeren äßablbejirf, unb
cS fmb auß jebem greife brei 9)iitglicber unb bret ©tellnertreter ju wählen.

3ur Xhcilnahmc an ber 2öah»l ber 2Rifgliebcr unb ©teUocrtreter finb fdmmf*
liehe £>anbcl* unb ©ewerbtreibenbe ber genannten greife berechtigt, welche in

ber ©teuerffaffc ber J?aufleufe mit faufmdnnifchen Siechten ©ewerbcfleucr ent*

richten. 3m Uebrigen finben bie SSorfchriften ber S3erorbnung oom 11. ge*

bruar t». 3- über bie Errichtung oon ^anbelöfammcrn 2lnwenbung. 5Diefer

tfrlaß ifl burch bie ©efe§fammlung jur öffentlichen Jfcnntniß ju bringen.

Eharlottcnburg, ben 16. 3Jiilr$ 1849.

gnefcrtcf) 3öilf)clm.
o. b. #et)bf.

Sn ben ©faatßminijler ». b. #e»)bt.

(Nr. Sil 1—3114.) (Nr. 3113.)
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(Nr. 3113.) 3flct&>d'(lcr (Haß vom 23. OTirj 1840, ferlrrffenb bit CinfrgHng cinfT brm

SKimfirtium für jpanbrl, ©cirribe unb 6ffcnllicf)f Slrbcitcu untrrgcorbncten

„Äiniglnhcn Xclrgrapbcnbircftion".

9i«d; 3ljrcHi Sfnfrarje oom 18. 5Rdrj b. 3 - gen«hmige 3<h/ baß jur 53m
Wallung bcr Staalbfclegraphen fine bfm SMimflerium für £anbel, ©eroerbe

unb öffentliche Arbeiten untergeorbnete 23cbörbe mit bcr jgirma: „.Königliche

Xclegrapbenbircftion" eingcfc(5t »erbe, welcher bie allgemeinen Sefugniffe einer

öffentlichen SScbörbe jufleben follen. Diefer (Erlaß ifl burdj bie ©efefcfamm*

Jung $ur öffentlichen Jtennfniß $u bringen.

(Eharlotfenburg, Den 23. SJcdrj 1849.

gricbricl) 2Büf)clm.

». b. #et>bt.

Sin ben Staatüminifier t>. b. Jpepbt.

(Nr. 3114.) fflHcrl)6d)fIcr (Jrlaß vom 30. üHdrj 1840 , bie Errichtung fintr hanbrldfammrr

fit ben Skjiif ber Stabt SBrrölau betrrffenb.

5luf 3fbren Bericht ootn 19. 9Rdr$ b. 3f. genehmige 3fch bie (Errichtung einer

#anbclöfammcr für ben Bewirf ber Stabt Brcölau. 3Die £anbel0fammer foll

auö fünfzehn ^Ritgliebcrn befielen, für »eiche neun Stelloertreter gewählt »er*
ben. 3«r £bfilnabme an ber SEBafjt ber SRifglieber unb Sfelloertreter ftnb

fdmmtliche £anbel* unb ©ewerbtreibenbe im Bcjirfe ber Stabt Breölau he*

rechfigt, »eiche in bcr Steuerflaffe ber .Kaufleute mit faufmdnnifchcn Siechten

©ewerbeflcuer entrichten. 3m Uebrigen finben bie Borfdfmften ber föerorb*

nung oom 11. gebruar 1848. über bie (Errichtung oon #anbel0fammcrn Sin*

wenbung. ©iefer (Erlaß ifl burch bie ©efchfammlung jur öffentlichen .Kennt*

niß £u bringen.

Berlin, ben 30. 3JMrj 1849.

griebrid) ?S3iU)clm.

o. b. ^etjbf.

Sin ben Staatäminifler o. b. #ehbf.
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©cfc$ = ©ammluug
für feie

Ä6niglicf>en 3>teufnfcj>tn ©taaten.

Nr. 1-2

(Nr. 3115.) <Priöilc$ium ivegcn gmiffion tion '))rioritiHds£>6Iigatioiten bcr Äitn « 3J?inbener

gifcKbabngrfi-Ufc^aft jum öcfammtbctragc »on 3,500,000 9?fblr. SÖom 30. üftdrj 1841).

SBir gvietmtf) 3BiH>elm, t>on @ottc$ ©naDeit, ffönig hon
^rcujjcn k, ic*

SJta#bem auf ©runb bed $. io. bed unterm 18. Dejember 1843. t>on Und be*

(tätigten Statutd bcr ÄöIn^Kinbcncr ©ifenbabngcfellfcbaff unter 3ujiebung Unfercd

SRinijleriumd füri^anbel, (bewerbe unb öffcntlidje Arbeiten bad Kapital, we(#ed fi#
n) für beit löau ber 23abn oon jföln na# ber fcanbedgrenje bei 2Rinben

famrnt allem 3u&eb6r, s
b) für bad Setriebdmaterial,

c) für bie Söeflreitung ber ©eneralfoflen, unb

d) für bie 3*nfen ber geleiteten (»injablungen

ald nofbwenbig ergiebt, befinitin berechnet unb feflgeftellt
;

na#bein ferner oon
Seiten ber gebauten JEblmiBtinbcner Grifenbabngefellf#aft auf ©runb bed bur#
ihren §lbmini|lrationdratb am 27. Dejember 1848. unter 3uftonnmng Unfered

9J?inifleriuind für #anbcl, (bewerbe unb öffcntliifaf Slrbeifen gefaßten SSef#luf«

fed barauf angetragen worben ifl, berfelben Vehrn® Seroollflanbigung bcr Söau*

ten unb Einlagen, fotoie jur Vermehrung ber

einer ferneren Anleihe oon 3^ MillionenXpalem
ber 'Betriebsmittel , bie Aufnahme
rniaefcbricbcn Drei unb einer t>aU

beifSgjnbabcr lautenber unb mitben Million 2balern, gegen Sludjlellung auf beirtgjnbaber lautenber unb mit

3indfd)cinett wfcbcner"s})rioritd!dobligafionen ju geraffen, fo erteilen 2Bir in

JBerücffic&iigung ber ©cmeinnüfcigfcit jenes Unternehmend unb in ©emdßbeit
bed §. 2. bed ©efeged oom 17. ^uni 1833. bur# gegcnwariiged ^rioilegium

Unfere lanbedbcrrlidje ©enebmigung jur (Jrniffion ber gebuchten Obligationen

unter folgenbcn iöebingungen

:

§. 1 .

Die ju emitfirenben spriorifntdobligationen werben unter forflaufcnben

«Jhimmern na# bein suh A. beigefügten S#cma auf weißem Rapier mit far*

/ bigein Ueberbrucf (lempelfrei audgefertigt. Diefelben verfallen in

3000 (gtücf ju 500 Sftblr. JEurant

suh 3tr. l bid 3000 jufammen— 1,500,000 SRtbfr.

6000 Stücf ju 200 JRfblr. JEurant

suh 9tr. 3001 bid 9000 jufammen 1,200,000 3?tf)lr.

8000 Slücf ju 100 9?fblr. kurant
suh 9tr. 9U01 bid 17,000 jufammen 800,000 3ftblr.

. Summa 3,500,000 Sitblr.

Oa^aang 1SU». (Nr. 3113.)

Stuegegcben ju SBnlin ben 20. 9ptil 1849.

800,000 Sitblr.

3,500,000 9t#lr.

22
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Die 3inbfuponb wrrbea noch bem sub B. unliegenbcn Schema für fünf

/%at)xt aubgegeben unb nad? Ablauf btcfer 3«it erneuert.

Die 3inbfuponb für bie erflen fünf ^abre nebjl einer 'Änweifung $ur

Gfmpfangnahme ber folgenben 3möfuponbrcibc befinben (ich an ben Priorifdtbs

Obligationen. 2tnf ber SRücffeite ber prioritätbobligationen wirb bab gegen

s

wärtige Priotlegium abgebrueft.

$• 2 .

Die Prioritätbobligationen werben mit fünf 'Prozent jdfcrlid) oerjintl.

Die 3i»fcn werben in halbjährigen 5Rafcn postnumerando in ber 3cit uom
2 . bib 3t. 3anuar unb l. bie 31. 3»ii emeb jeben 3abrrt in Jföln unb Sers
lin, fowie in benjenigen ©tdbten, welche etwa fonft noch t>on ber DireFtion

bierju beftimmt werben, gejault.

Binfen »on prioritätbobligationen, beren l*rb*bung innerhalb oier l$ühs

ren non bem in ben betreffenben .Kupon? befhtninten rlablungbtagc nicht gefchc*

ben «fl, verfallen 3um Sorrheil ber ©efcllfcbaff.

$, 3.

Die Prioritätbobligationen unterliegen ber ilmortifaiion, bie mit bem ^ajfrre

1854. beginnt unb nach Anleitung beb beiliegenben 'ilmortifationbplanb burch

/alljährliche Scrwcnbuna non 16,720 Sttblr. unb ber auf bie eingeiöften prios

/ ritätbobligationen fallenocn Sinfen aubgefübrt wirb. Die Hummern ber in eis

nem jeben 3ahre «1 amortiiirenben Prioritätbobligationen werben alljährlich im
3uli burch bab £oob beftimmt unb bie Jlubjablung beb ’Jlotninalbcfrageb ber

hiernach ,pir IHmortifatiim gelangenben prioritätbobligationen erfolgt im Januar
beb näehftfolgenben 3ahreb, rueijl aljo im Januar 1855.

Der «Rölnspfinbener Ififenbahngefellfchaft bleibt jeboch bab -Recht oorbe=

halten, mit Genehmigung beb Staatb fowohl ben X’lmortifationbfonbb ju oer=

flärFen unb baburch Die Tilgung ber prioritätbobligationen ju befchlcunigen, wie

auch fämmtlidx prioritätbobligationen burch bie öffentlichen Slätter mit fethb*

monatlicher ^rifl ju tünbigetf unb burch 3ahlung beb 'iJiennwcrtheb einjulöfen.

Die Äünbigung barf jebod>*nicht oor bem 1. Januar 1854. gefchehen.

lieber bie erfolgte Ämortifation wirb Unferm Piinifter für Danbel, ©c=
werbe unb öffentliche Arbeiten alljährlich ein SRacbweib eingereicht.

§. 4.

Die Inhaber ber Prioritätbobligationen |mb auf £>6be ber barin oers

fchriebenen jfapitalbciträgc unb ber bafJir nach §• 2. gu jahlenben 3ü»fen ©läus
biger ber .Rölnsprinbener Gifenbahngcfellfdyaft, unb flnb baher befugt, wegen
ihrer «Kapitalien unb 3infen fich an bab gefammte Vermögen ber ©efellfchaft

unb beffen Erträge mit unbebingter 'Priorität oor ben Inhabern ber Stamms
SIFticn unb ber £u benfelben gehörigen «Ruponb unb Dioibenbenfcheine ju hals

fen. Dagegen bleibt ben in ©emäßbeit beb prwilegiumb 00m 8. DFtober 1817.

emittirten 18,745 gtücf prioritätbobligationen ber .Kölns ’üRinbener ©ifenbabns

gefellfchaft im ©efammfbefrage oon 3,674,500 jRtblr. nebtf 3inf«n bab pors
iugbredht oor ben auf ©rtmb beb gegenwärtigen Prioileqiuinb ju emittirenben

prioritätbobligationen nebfl 3infen aubbrücflid) referoirt unb gefiebert. Der
«Kölnspfinbener (?ijenbabns©efcllf<haft bleibt ben Inhabern ber nad) bem gegens

wärtigen prioilegium $11 emittirenben Obligationen gegenüber bab SKecht oors
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behalten, mit ©cnebmigung beS Staate eine fernere Slnleibe juin betrage oon
2 "lttillionen Xbalern unter gleichen 51morfifationS=33ebingungcn mib ju gleicher

'Priorität mit ben nad) bcin gegenwärtigen ^ioilegiuin' ju emitfirenben Dblis
gafionen 311 machen. (Sine weitere 'ilermebning beS ©efellfchaftSfapitalS bureb
(Smiffton oon 'ilfrien, 'PrioritdfSobligationen ober bureb 'iliifnabme eine« Dar*
lehn« barf bierndebfl nur bann erfolgen, wenn ben auf ©runb beS ^3rioile=

gnnnS 00m 8 . Dftober 1847. emitfirten 18,745 Stticf unb ben auf ©runb
beS gegemrärtigen ^ririlegiumS 311 emiftirenben 17,000 Sfücf ^rioritäteobli*
gationen nebO 3infen baS ‘BotyigSrecht atiSbrücflich cingerdumr unb ficher*

geflellf irt. (Sine 'lleräuferung ber 311m Söabnfbrper unb 311 ben üPabnböfen
erforberlichen , ber ©efellfdjaft gehörigen ©runbfttkcfe ift unftaftbaff , fo lange
bie 'PrioritätOobligationen ber gegemrärtigen (SmifjTon nicht eingelötl flnb.

Diefe '©erätr^erungebefchränfung be^iebf (ich ieboch nicht auf bie außerhalb
ber 23ahn unb ber Bahnhöfe bcftnblichcn ©nmbtlücfe, auch nidif auf folche,

welche innerhalb ber Söabnböfe etwa an ben Staat ober an ©emeinben 3U
öffentlichen Reefen abgetreten werben inödjfen.

$• 5 .

Die Inhaber ber priorifäteobligaftonen ftnb nicht befugt, bie 3ablung
bCT barin rerfchriebcncn .Kapitalbetrage anberS als nach sföaaffgabc" ber im
5. 3. gebachten x’lmortifationSpIdne 3U forbern, ausgenommen

a) wenn ein 3m«3ablung«fermin länger alb brei ’&oitafc unbcrichtigt bleibf,

b) wenn ber XranSportbetrieb auf ber (fifenbabn länger al« fed;S Monate
gan3 aufböit,

c) wenn gegen bie (Sifenbabngcfcllfthafr Sd)iilben halber (Srefution burch

'pfänbnng ober Subhaftarien oollftrecft wirb,

d) wenn bie im §. 3. feftgefebte '„’lmorrifaticn nicht innegebalfen wirb.

3« ben gäben ron *. brS incl. c. bebarf eS einer .KAnbigungSfrift

nicht, fonbern baS .Kapital fann ron bem Xage ab, an welchem einer biefer

ftälle einfrilf, 3urticfgefor&erf werben, unb 3war:

3 U a. bis jur Gablung ber betreffenben 3i«»öfuponS,

3 U l>. bis
3
ur 2i*ieberberftcllung beS untcrbrod;enen £ranSporfbefriebeö,

3U r. bis 3«ir iHufbebung ber ©refution.

3fn bem »ul» d. rorgebaebten ftalle ift jeboep eine breimonatlichc JtAn*

bigungSfrift 3U beobachten, auch fann ber Inhaber einer ^riorifätSobligation oon
btefem äimtbigimgSredtf nur innerhalb breier Monate oon bem £age ab ©ebraud?
machen, wo bie Gablung beS ^ImorrifationSguantumS t)Attt Statt ftnben foUen.

§• <>.

Die ^uSloofung ber alljdbrlidj 311 amortifirenben 'PriontätSoMigationen

gefchiebt in ©egenwarf
3weicr 'i)iitglieber ber Direktion unb eines protofollirenben

3lotarS in einem 14 'läge rorber 3m öffentlichen Jfennmift 3
u bringenben Xtr-

mine, 3U welchem ben ^Inhabern ber 'Priorifäteobligationen ber 3utrift gehaftet ift.

§. 7.

Die SJlummern ber auSgelooftcn ^3rioritäteobligafionen werben binnen

14 Klagen nach Slbbalfung beS im §. 6. gebuchten Termin« befannt gemacht,

bie 5MuS^abIung berfelben aber erfolgt in Jföln unb Serlin, fowic in benjeni*

gen Stabten, welche etwa fonfi noch oon ber Direftion b‘srju beftimtnt wer*

(Nr. 31 cs.) 22 * ben,
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ben, an bie fBorjeiger ber betreffenben 95riorifdfgobligafion gegen Auflieferung

berfelben unb ber ba$u gehörigen nidjf fälligen 3inffig)onö. ©erben bie Jtu=

pong nicht mit abgeliefert, fo wirb ber Betrag ber fcl)lcnben oon bem Jfapi*

talbetrage ber ^rioritatfobligationen gefärbt unb jur ©inlöfung ber .ßupong

oerwenbet, fobalb biefelben jur 3ahhmg prdfentirt werben.

3m Uebrigen erlijcht bie Berbinblidbfeit ber ©efellfchaft ^ur 93crjinfung

einer jeben ^rioritatfobligafion mit bem 31. Dezember begjenigen 3abrfä/ *»

welchem biefelbe auggcloofi unb, baß bieg gefchehen, öffentlich befannt gemacht

ifl. ©ie im ©ege ber Amortisation eingelöflen ^rioritäfgobligationen werben
in ©egenwart jweier Sftitglieber ber ©ireftion unb eineg protofollirenben -Jlotarg

oerbrännt unb, baß bieg gefchehen, burch bie öffentlichen Blätter befannt gemacht.

©ie in golge ber SRücfforberung oon Seifen beg 3nbaberg C§. 5.) ober

in golge einer .Äünbigung (§. 3.) außerhalb ber planmäßigen Amortisation einge*

löflen 'PrioritätfObligationen hingegen ifl bie ©efellfchaft wieber augjugeben befugt.

§. 8.

©iejenigen ^rioritäföobligafionen, welche auggcloofi unb gefünbigt finb

unb ber Befanntmachung burch bie öffentlichen Blätter ungeachtet nicht recht*

»eifig jur 9tealifation eingehen, werben währenb ber nächften jehn 3ahre oon
ber ©ireftion ber «Rölns3j?inbener ©ifenbabngcfellfchaft alljährlich einmal öffenf*

lieh aufgerufen; gehen fie aber beffenungeadbtet nid)t fpdtefleng binnen 3abrcg=

frifl nach bem lebten öffentlichen Aufruf jur Slealifation ein, fo erlifcht ein

jeber Anfpruch auö bemfelben an bag ©efellfchaftgoermögen , wag unter An»
gäbe ber ÜRuminern ber wertfjlog geworbenen ^rioritätöobligafionen oon ber

©ireftion öffentlich befannt ju machen ifl.

©ie ©efellfchaft hat aug begleichen spriorifdfgobligationen feinerlci 53er»

pflichtung mehr, boch fleht ber ©cneraloerfammlung frei, bie gänzliche ober

theilweife 9fea(ifirung berfelben aug Billigfeitgrücffichten ju bcfchiicßen.

§. 9.

©ie in §§. 3. 6. 7. unb 8. oorgefchriebenen öffentlichen Bcfanntmachun»
gen erfolgen burch ben <Preußifchen Staatganjeigcr, bie Jtölnifdbc, bie Aachener
unb bie ©üffelborfer 3ttfung.

3m ^atlc beg ©ingebeng beg einen ober beg anbern biefer 23Iättcr be»

flimmt bie ©ireftion bafür eine anbere 3*ifung, in welcher jene Befanntinachun»

gen mit oerbinblicher Jlraff erfolgen.

3u Urfunb biefeg
(

haben ©ir bag gegenwärtige lanbcghcrrliche ^rioilc»

gium Allerhöchfl eigenhänbig oolljogen unb unter Unfcrin dtöniglid)en 3_nfiegcl

augfertigen laßen, ohne jcboch baourch ben 3»habern ber Obligationen in An»
fehnng ihrer Bcfriebigung eine ©ewährleiftung oon Seiten beg Sfaatg ju
geben ober 91cchfen ©ritter $u präjubi^iren.

©ag gegenwärtige ^noilegiutn ifl burch bie ©efehfammlung befannt ju

machen.

©egeben Berlin, ben 30. 3ftär$ 1849.

(L. S.) g r i c b r i d> Silbelm.
o. b. dp et>bt- w. 9iabc.
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A.

Prioriläts - Obligation

J?

SS

o

H

I

Prioritäts • Obligation

der
/

Köln - Hindcner Eisenbahn - Gesellschaft

jw
t

über

500 Htljlr. |)rru#ifd) Courant

(Zweite Emission.)

Inhaber dieser Obligation hat einen Anthcil

von Fünfhundert Thalcrn an dem in Gemäfs-

heit Allerhöchster Genehmigung und nach den

Bestimmungen des umstehenden Privilegiums

emittirten Kapitale von drei Millionen Fünfmal

Hundert Tausend Thalern Prioritäts-Obligatio-

nen der Köln-Mindener Eisenbahn-Gesellschaft.

Köln, den

Die Direction. Der Special -Director.

(Facsimile (Facsimile

ber Unt«f$rift jweier twr Untrrfcbriff.)

DircftionäsSDhtglicbcr.)

Ausgefertigt.

(Unterfdirift.)

/ Digitized by Google
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Inhaber empfangt am 2. Januar 18 . . gegen diese Anweisung, geinäss §. 1. des Privilegiums, an

den dureii öffentliche Bekanntmachung hezeichucten Stellen die 2te Serie der Zinscoupons zur

vorbezeiehneten Prioritäts-Obligation JM
Köln, den

Die Direktion. Ansgefertigt.

(Facrimile.)

’

i

Köln • Mindrnrr Eisenbahn - üfsellscluft.

Ho. 1. Zirucoupon

zu der Priorität« - Obligation Ho . .. .

.

Inhaber empfängt atn 1 Juli 18 . . gegen diesen
t oupon an den planmässig bezeichnetcn Zahlstellen

lUhlr. Sgr. Pf
Pr. Cour, als Zinsen vom 1. Januar bis .10. Juni 18 .

.

Köln, den
Die Direktion. Ausgefertigt.

(Facumiie der Unterschrift (Faemm/r der Unter
zweier Direktoren.) schrift des Hcndauteo.)

t

Kehrteite.

lithlr . Sgr. Pf. Pr. Confunl.

Zinsen von Priorität«.Obligationen, deren Erhebung
innerhalb vier Jahre von dem in den betreffenden

Coupons bestimmten Zahlungstage ab nicht gesche-

hen ist, verfallen zum Vortheil der Gesellschaft.

1. Juli 18 . .
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£ügung$*
übet 3,500,000 SRtfilt. SprloritätU*

1854 . . . 3000 1,500,000 . . . 600011,200,000
1855 75,000 7,000 14 2986 1,493,000 60,000 5,600 28 5972 1,194,100

1856 74,650 7,500 15 2971 1,48.5,500 59,720 6,000 30 5942 1,188,400

1857 74,275 8,000 16 2955 1,477,500 59,420 6,400 32 5910 1,182,000

1858 73,875 8,500 17 2938 1,169,000 59,100 6,800 34 5876; 1,175,200

1859 73,450 9,000 18 292o| 1,160,000 58,760 7,200 36 5840 1,168,000

1860 73,000 9,000 1 8 2902 1,451,000 58,400 7,200 36 5804 1,160,800

1861 72,550 9,500 19 2883 1,441,500 58,040 7,600 38 5766: 1,153,200

1862 72,075 10,000 20 2863 1,431,500 57,660 8,000 40 5726 1,145,20(

1863 71,575 10,500 21 2842 1,121,000 57,260 8,100 42 5684 1,136,801

1864 71,050 11,000 22 2820 1,410,000 56,840 8,800 44 5610 1,128,001

1865 70,500 11,500 23 2797 1,398,500 1 56,400 9,200 46 5594 1,1 18,8<M

1866 69,925 12,500 25 2772 1,386,000 55,940 10,000 50 5544 1,108,801

1867 69,300 13,000 26 2746 1,373,000 55,440 10,400 52 5492 1,098,401

1868 68,650 13,500 27 2719 1,359,500 54,920 10,800 54 5438 1,087,601

1869 67,975 14,000 28 2691 1,345,500
j

54,380 11,200 56 5382 1,076,40»

1870 67,275 15,000 30 2661
j

1,330,500 53,820 12,000 60 5322
j

1,064,40»

1871 66,525 15,500 31 2630 1,315,000 53,220 12,400 62 5260 1,052,00»

1872 65,750 16,500 33 2597 1,298,500 52,600 13,200 66 5194 1,038,80'

1873 64,925 17,500 35 2562 1,281,000 J 51,940 14,000 70 5124 1,024,80*

1874 64,050 18,000 36 25261 1,263,000
;

51,240 14,400 72 5052 1,010,40
1875 63,150 19,000 38 2488 1,244,000 ! 50,520 15,200 76 4976 995,20
1876 62,200 20,000 40 2448 1,224,000 49,760 16,000 80 4896 979,20
1877 61,200 21,000 42 2406 1,203,000 4 8,960 1 6,800 84 4812 962,40
1878 60,150 22,000 44 2362 1,181,000 48,120 17,600 88 4724 944,80
1879 59,050 23,000 46 2316 1,158,000 47,240 18,400 92 4632 926,40
1880 57,900 24,000 48 2268 1,134,000 ji 46,320 19,200 96 4536 907,20
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gationen*

JtapifaL
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VLf.

tifa*

tion$=

Jöefraq.

Xf
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tifircr
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Obligationen. Hinten.
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Xjf.

2
O
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©

Kapital.

Xf
©o
i«

*1

-xj.

w

|

18000 800,000 . 3,500,000
40,000 3,100 31 79591795,900 20 175,000 16,720 14 28 31 3,383,300

39,795 3,000 30 7919 791,900 75 173,165 17,555 15 30 30 3,465,800

39,595 4,100 31 7878 787,800 5 173,290 18,330 16 32 31 3,437,300
39,390 3,000 30 7838:783,800 60 172,365 19,355 17 34 40 3,428,000
39,190 3,100 31 7797 779,700 80 1 171,300 20,320 18 36 41 3,307,700
3h,985 5,200 52 7745 773,500 15 1 70,385 21,335 18 36 52 3,386,300

38,725 5,300 53 7692 769,200 20 169,315 22,405 19 38 53 3,363,900

38,360 5,500 55 7637 763,700 35 168,195 23,525 20 40 55 3,330,400

38,185 5,800 58 7579 757,900 35 167,020 24,700 21 42 58 3,315,700

37,895 6,100 61 7518 751,800 80 165,785 25,935 22 34 61 3,289,800

37,590 6,600 66 7452 735,200 10 163,390 27,230 23 36 66 3,262,500

37,260 6,100 61 7391 739,100 5 163,125 28,595 25 50 61 3,233,900

36,955 6,600 66 7325 732,500 30 161,695 30,025 26 52 66 3,203,900

36,625 7,200 72 7253 725,300 55 160,195 31,525 27 53 72 3,172,100

36,265 7,900 79 7174 717,300 55 158,620 33,100 28 56 79 3,139,300

35,870 7,800 78 7096 709,600 10 156,965 33,755 30 60 78 3,103,500

35,380 8,600 86 7010 701,000 5 155,225 36,495 31 62 86 3,068,000

35,050 8,600 8b 6924 692,300 25 153,300 38,320 33 66 86 3,029,700

34,620 8,700 87 6837 683,700 (»0 151,385 40,235 35 70 87 2,989,500

33,185 9,900 99 6738 673,800 5 139,475 32,235 36 72 99 2,937,200

33,690 10,100 101 6637 663,700 65 137,360 43,360 38 76; 101 2,902,900

33,185 10,600 106 6531 653,100 30 145,135 16,575 30 80 106 2,856,300

32,655 11,100 111 6320 632,000 45 132,815 48,905 32 83 111 2,807, 100

32,100 11,700 117 6303 630,300 95 140,370 51,350 44 88 117 2,756,100

31,515 12,600 126 6177 617,700 10 137,805 53,915 4() 92 126 2,702,100

30,885 13,300 133 6033 601,300 25 135,105 56,615 38 96 133 2,635,500

©eite 732 1 463 1 1957
•23

>trgane IM». (Nr. 3115.)
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2lm

l|len
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n
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JxJf.

•3

<5

•3

5

1881 56,700 25,500 51 2217 1,108,500 45,360 20,400 102 4434 886,800
1882 35,425 27,000 54 2163 1,081,500 44,340 21,600 108 1326 865,200
1883 54,075 28,000 56 2107 1,053,500 43,260 22,400 112 421 1 842,800
1881 52,675 29,500 59 2048 1,024,000 42,140 23,600 118 4096 819,200
1885 51,200 31,000 62 1986 993,000 40,960 24,800 124 3972 V94,400
1886 49,650 32,500 65 1921 960,500 39,720 26,000 130 3842 768,400
1887 48,025 34,000 68 1853 926,500 38,420 27,200 136 3706 741,200
1888 46,325 36,000 72 1781 890,500 37,060 28,800 144 3562 712,400
188!» 44,525 37,500 75 170b 853,000 35,620 30,000 150 3412 682,100
18!>0 42,650 39,500 79 1627 813,500 34,120 31,600 158 3254 650,800
1891 40,675 41,500 83 1514 772,000 32,540 33,200 166 3088 617,600
1892 38,(»00 43,500 87 1457 728,500 30,880 34,800 174 2914 582,800
1893 36,425 16,000 92 1365 682,500 29,140 36,800 184 2730 546,000
1894 34,125 48,000 96 1269 634,500 27,300 38,400 192 2538 507,600
1895 31,725 50,500 101 1168 584,000 25,380 40,400 202 2336 467,200
1896 29,200 53,000 106 1062 531,000 23,360 42,100 212 2124 424,800
1897 26,550 55,500 111 951 475,500 21,240 44,100 222 1902 380,400
1898 23,775 58,500 117 834 417,000 19,020 46,800 234 1668 333,600
1899 20,850 61,000 122 712 356,000 16,680 48,800 244 1424 284,800
1900 17,800 64,500 129 583

|

291,500i 14,240 51,600 258 1166 233,200
1901 14,575 67,500 135 448 224,000 11,b60 54,000 270 896 1 79,200
1902 11,200 71,000 142 306 1)53,000 i 8,960 56,800 284 612 122,400
1903 7,650 74,500 149 157 78,500 6,120 59,600 298 314 62,800
1904 3,925 78,500 157 ' 3,140 62,800 314 •
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3n 2lppoinf$ ä 100 9iff)lr.
tS .O rx£> i

©um m ft.

3«nfen.

2!mors

lifo*

tionö:

«efrag.

<3 tuet

btr ju

amor-
ti|ircn-

btn

Cbl6
jatic*

rttn.

«leib

ri

Dblig

en 'Prio=

fdl$-

ationen.

c 2
* 5

Jf
= s 3«nfen.

'ilmoii

fi|a-

fionä=

«etrag.

©tticfjaf)! ber ju

amortifirenben

Obligationen.

«leibt

'Priori^

fdfö=Obli=

'Jty

*3

•3

©

.Kapital.

wl
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gafionen:

.Kapital.

30/215 13,500 135 5908 590,800 70 132,275

Ucbcrtrag

59,445

732
51

1404 1957
102 135 2,586,100

29,540 13,800 138 5770 577,000 85 129,305 62,415 54 108 138 2,523,700

28,850 15,200 152 5618 561,800 20 126,185 (»5,535 56 112 152 2,458,100

'28,090 15,700 157 5461 546,100 35 122,905 68,815 59 118 157 2,389,300

27,305 16,400 164 5297 529,700 90 119,465 72,255 62 124 164 2,317,100

26, 185 17,400 174 5123 512,300 55 1 15,855 75,865 65 130 174 2,241,200

25,615 18,500 185 4938 493,800 15 112,060 79,660 (»8 136 185 2,161,500

24,690 18,800 188 4750 475,000 60 108,075 83,645 72 144 188 2,077,900

23,750 20,300 203 4547 454,700 85 103,895 87,825 75 150 203 1,990,100

22,735 21,200 212 4335 433,500 . 99,505 92,215 79 158 212 l,897,HOO

21,675 22,100 221 4114 411,400 30 94,890 96,830 83 166 221 1,801,000

20,570 23,400 234 3880 388,000 90,050 101,670 87 174 234 1,699,300

19,400 23,900 239 36 i 1 364,100 55 84,965 106,755 92 184 239 1,592,600

18/205 25,700 257 3384 338,400 45 79,630 112,090 96 192 257 1,480,500

16,920 26,800 268 3116 311,600 10 74,025 1 1 7,695 101 202 268 1,362,800

15,580 28,200 282 2834 283,400 20 68,140 123,580 106 212 282 1,239,200

14,170 29,800 298 2536 253,600 80 61,960 129,760 111 222 298 1,109,500

12,680 31,000 310 2226 222,600 25 55,475 136,245 117 234 310 973,200

11,130 3.1,200 332 1891 189,400 85 48,660 143,060 122 244 332 830,200

9,470 3 1,100 311 1553 155,300 95 41,510 150,210 129 258 341 (»80,000

7,765 36,300 363 1190 119,000 15 34,000 157,720 135 270 363 522/200

5,950 37,800 378 812 81,200 25 26,110 165,610 142 284 378 356,600

4,060 39,800 398 414 41,400 15 17,830 173,890 149 298 398 182,700

2,070 41,100 414 • • 9,135 182,685 157 314 414 .

Summa 3000 6000 8000
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©efe^Satttmlung
für &ie

tfonialic&en ?) r c u jj i f $ e n Staaten.
\
V J

Nr. 13.

~*r
^ • -V

(Nr. 3116.) SBftorbnung, betreffrnb bit SlufWfung btt jroeittn unb bit iBtrtagung ber etflcn

Kammer. S3om 27. 2lpril 1849.

9&r gricbric^ 2Bilf>elm, von ©otteö ©naben, ft&nig von

Preußen ic. ic.

oerorbnen auf ©runb btr SHrtifel 49. unb 76. ber 93erfafftmgöurfunbe oom
5. Dejetnber 1848. nach bem Anfrage Unfcreö ©taatöininijleriumö, wad folgt:

5 . 1 .

T)it jweite Jfammer wirb tjierburd? aufgelbfl.

§. 2.

Die erfle Kammer wirb ^ierburct) oertagt.

§. 3.

Unfer ©taafötninifterium wirb mit ber 2lu$fAbrung ber gegenwärtigen

fßerorbnung beauftragt.

Urfunblicb unter Unfern #6<$fleigenl)dnbigen Unterfcbrift unb beigebrutf*

tem JJbnigliiben 3n(Tegel.

©egeben SSelleoue, ben 27. Slpril 1849.

(L. S.) gnebnefc 2Bil&elm.

©r. o. 23ranbenburg. o. Sabenberg. o, Sföanteuffel. o. ©trotba.
o. b. 3p

e

9 b t. ©r. o. 2lrnim. o. 9labe. ©imonÄ.

Oa^rgang 1849. (Nr. 3116.) •24

Vatgegeben ju Berlin btn 28. tlpril 1849. f
Digitized
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©cfc$5©ammlung
für bie

Ä 6 n i g t i d> e n f)rcufHf$en Staaten.

Nr. 14.

(Nr. :1117.) 2Mcrbicö(lcr (Jrlaß vom 9. 5R.lrj 1849., brtrcffntb baö brr ©rnuinbr Sliibolt

bnriUigtc D?ccf>t jur Cfilvbuiig bes (JbaulTceflrlDcei auf ber Gbauffce ton
Slubolt bis jur 91iebtrlilnbifcf>cn ©rcnjc in brr «Richtung auf ©cnbringen jc.

Ü^achbetn 3<h burd) deinen ©rlag oom f^curiqcrt Xagc ben Sau einer

(Sbauffec oon Slnholt jur Stieberlanbifchen ©rente in ber Stichtung auf ©en*
bringen burd) bie ©emeinbe 'Jlntjolr genehmigt habe, will 3$ ber ©etneinbe

Slnbolt baö Stecht jur ©rhebung beb Gbauffecgclbeä nad) bem jebeömal für

bie ©taatä * ©hauffeen geltenben ©hauffccgelbs Xarif »erlciben. Slud) füllen bie

betn Gbiiuftefflclb- Tarife notn 29. gebruar 1810. angehdngten SDeftimmungen
wegen ber (5f)auffeepolijci=Scrgeben auf bie gebadete ©trage Slnroenbunq ftnben.

©er gegenwärtige Sefebl i|l burd) bie ©efc^faininlung jur öffentlichen

Jtenntnig ju bringen.

©barlotfenburg, ben 9. Stfdrj 1819.

g r i c t> r i ct> 3Bilt)clm.
o. b. #et)bf. t). Stabe.

5Hn bie ©taaföminifler t>. b. fytx) bt unb ». Stabe.

(Nr. 3118.) 9ttlcthbd)fler ©rtaj} uom 9. 3>?ärj 1849., brtreffcnb bu$ ben Jtrei#|t<lnben brd

3&t(rbogM!ud(mralbrr .Recifes bereinigte .'Recht jur Erhebung eines 'lüege=

gelbes auf ber IJüterbogf = Sucfeim>u!ccr Strafe.

%f ben Sericht t>om 30. Dejeinber t>. 3. will 3tf> ben Jtreibffdnben be$

3üterbogf=2ucfenwalber Jtreifeö bad Stccfjt jur ©rhebung eineö fffiegegelbcö auf

ber 3üterbogf=2ucfcnwalber ©trage nach bein Gfjauffcegclbfarife »otn 29. ftf*

bruar 1840. »erleben; auch füllen bie biefetn Tarife angehdngten Seffünmuns
gen wegen ber ©hauffec^olijcwergehen auf bie oben gebadjte ©trage Slnwen^

bung finben.

Der gegenwärtige ©rlag ifl burch bie ©efc&fainmlung jur öffentlichen

Jtcnntnig ju bringen.

©harlottenburg, ben 9. SKdrj 1849.

griebnef) 2BUl)clm.
t>. SJtanteuffel. u. b. £ei)bf. o. Stabe.

21n bie ©faaföminiffer o. fDtanteuffel, ». b. .^epbt unb ». Stabe.

3abrgang 1849. (Nr. 3117-3120.)

«uSgegcbcn ju 53ertin ben 11. URai 1849.

25 (Nr. 3119.)
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(Nr. 3119.) 91ücrij6cfcflcr 6rtaf üom 9. 9Sdrj 1849., b«treffmb bic ©rrlribung bcr ftöfali*

fchrn SBortfdjff, foroie 6« Cbauffcegribrrbcbmig an bit ©rmeinbcn ©rn*
gern unb Sommern Scbufb Cfrbauung unb Unterhaltung einer ©cme.nbcs

G&auff« oon Sommern nach ©etter.

9^a<hbem bic ©emeinben ©engem unb Sommern im Jtreife .Spagen ben Sau
einer ©emeinbe=(£f)aufTee oon Sommern nach ©etter bcfcbloffert haben, be=

(limine 3<h ^terburd?, baß baö Siecht gur (frpropriation bcr für biefe (fbauffee

erforbcrlicben ©runbflücfe, fowie baö Siecht gur (Entnahme ber (Sbauffecbau:

unb Unferbaltungömaterialien nach SRaaßqabe ber für bie Staaföd)aufTccn geU
tenben Seflimmungen auf bic oben gebaute CEbauffee 2lnwenbung finben jolL

3ug(eich will 3d) bm beiben genannten ©emeinben baö Siecht gur (frbebunq bcö

GhauiTcegelbcö nach bcin (Ebauffcegelbtarifc ootn 29. gebruar 1840. uerlcibcn;

auch folien bie biefent Tarife angebängten Seflimmungen wegen bcr (übauffee*

EPoligewergcben auf bic ©ingangö begegnete Straße snwenbung finben.

©er gegenwärtige @rlaß ifl burd) bic ©efcfcfainmlung gur öffentlichen

Jiennfniß gu bringen.

(Ebarlottenburg, ben 9. '»Karg 1849.

Sricbrid) SBilbclm.
o. Sliantcuffcl. o. b. ipepbf. t>. Siabc.

Sin bic Staatöminifler o. b. jpepbt unb o. Siabc.

(Nr. 3120.) SlUcrböchfirr <5rla(j oom 9. 9J?drj 184'K, befreffenb bie Verleihung bcr ftpfa=

lifdjeu Vorrechte tu Sejug auf ben Sau einer ©cmcinbccöauffcc von

Wittenberge über l'aer unb jjorjlmar nach Schöppingen.

^jn golqe bcö Serid)fö ootn 8. Januar b. 3., betreffenb ben Sau einer

©emeinbeöbauffee won Slltenbergc über Eaer unb #orfnnar nad) Sd)6ppingcn,

beftimme 3<h bierbureb, baß baö Siecht gur (fjrpropriation bcr für biefe (Sbauffce

erforberlicbcn ©runbflücfe, fowic baö Siecht gur ©ntnabme bcr (Sbauffeebaus

unb llnterballunqömatcrialien ttad) Sßaaßqabe ber für bie ©faatödjauffcc’n gcl*

tenben Sorfcbriftcn, auf bie oben gebaute Straße Slnwcnbung finben feil.

Zugleich will 3<b ben betreffenben ©emeinben baö Sicd)l gur (irbebunq bcö

ßbau fTcc9clbeö nach bem (£bauf[ccgclb=2arife ootn 29. gebruar 1840. oerleihcn;

aud) feilen bie biefem Tarife angebängren Seflimmungen wegen ber Ubauffee;

poligci=Sergeben auf bic ©ingangö begoebnete (Ebemffec Slnwcnbung finben.

©er gegenwärtige ©rlaßj iß burd; bie ©efe§fammlung gur öffentlichen

Jfenntniß gu bringen.

(Sbarlottenburg, ben 9. SJlärg 1849.

grtebrief) 5S5U^c(m.
b. SRanteuffel. o. b. ipepbf. o. Siabe.

Sin bie Staatöminifl.’r o. b. £ci)bt unb o. Siabe.

(Nr. 3121.)
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(Nr. 2121.) 'Primiegium rctgrn Ausfertigung auf bm gnljaber (autcnber Äftner Ctabfoblf*

gationen jum Setrage «on girier 2>?iUicn SCbolem. S3om 1. 3)?ai 1849.

SBir 3Bt(()e(m, t>on ©ottcg ©naben, ft&nig hon
^keufien ic. ic.

Stacbbem Der fommiffarifebe Dberbürgermeifler unb ber ©emcinferatb ber

Stabt J?6ln barauf angefragen haben, ju oerfebiebenen, für 9fedmung ber Stabt
auSjufübrenben öffentlichen Arbeiten unb anberen augerorbentlicbcn Sluögaben,

inöbefonbere jur Slbbürbung ber auf ©runb UnfereS sPriüilcgiumS oom3l.5)?at
1848. (©efeßfatmnlung @. 203.) aufgenommenen ffdbtifchen »nleibe oon 200,000
9ftf)lr., eine jfnleibe mitfelff auf ben Inhaber laufenber, mit günf oom ^un*
bert jährlich ju oerjinfenber Sfabtobligationen aufnebmen ju bürfen, ertbeilen

2Bir ju biefern 3>®ccfc unter Aufhebung bcS non UnS unter bem 4. Dejember
1848. (©efcgfanmtlung S. 445.) ber Stabt Jlöln oerlicbencn sPrioilegiumS

in ©emdpbeit bcS §. 2. bcS ©efcj3eö oom 17. 3unt 1833. wegen 2luö|leUung

oon papieren, welche eine 3ablungSoerpflid)tung an jeben Inhaber cntbaltcn,

jur SluöfieUung oon auf beit Inhaber lautenben Kölner Sfabtobligationen jum
Setrage oon (?incr Million Xbafern, unb jwar in Steinen jit 50 >RtbIr. ober

ju einem burd) 50 tbeilbaren betrage, weld)e nad) bem anliegenbcn Sd;ema
/auSjuficllcn, mit günf oom i^unberr jdbrlid? ju oerjinfen unb oon Seiten ber

Stabt Jtoln nadM'echö fahren fünbbar ftnb, unb ju beren Tilgung oom 1. 3fa*

nuar 1851. ab jährlich ein f>alb ^)rojcnt nebfi ben 3infen ber getilgten Dblü
gationen ju oenoenbett ifi, burd) gegenwärtiges ^rioilegium Unferc ianbeöbcrr*

iiehe ©enebmigung mit ber redlichen SBirPung , ba§ ein jeber Inhaber biefer

Obligationen bie barauö bcrü°rgcbenben Sfcchte, ohne bie llebertragung bcS

(figenthumS nachweifen ju bürfen, gclfcnb ju machen befugt ift.

Durch oorflcbenbcS ^)rioilegium , wcldjeS 2Bir oorbebaltlid) ber Rechte

Drifter ertbeilen, wirb für bie ükfriebigung ber Inhaber ber Obligationen in

feinerlei 2Bcife ©cwdbrlcifiung Seitens bcS Staats übernommen.

©egeben ßbarlottcnburg, ben 1. SJJai 1849.

(L. S.) gricbrict) $Bil()elm.

o. ÜRanteuffel. o. b. #et)br. o. Sfabe.

(Nr. 3121.) Kölner
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© c f c & = © a nt nt I u it
fl

für 6ie

Ä ö n i g I i cf) e n r e u (M f 4> < n Staaten.

- Nr. 15.

(Nr. 3122.) 23rrorbnung über bei« Sclagcruiig^juffanb. ®om 10. 2D?ai 1840.

2Bir Sricbrtd[) SÖiljjelm, Don ©otfcä ©nafcen, ftönig t>on

^reufjen k. ir.

ocrorbnen auf ben 5lnfrag Unfcreö (Staatöminifleriuind auf ©runb beö 3lrfis

Uli 105. ber ‘öerfaffungöurfmibe in Sluöfübrung beö Slrtifelö 110. ber SJcrfaf*

fungöurfunbe über ben löelagerungöjuflanb waö folgt:

5- 1.

gür ben gall eineö JWegeö i|l in ben oom geinbe bebrobfen 'Prooinjen

jeber geflungö * Jfommanbant befugt, bic ibin anoertrautc geflung mit ihrem

Jiaponbe^irfe, ber fommanbirenbe ©cneral aber ben iöcjirf beö 'ilrineeforyö

ober einzelne Xljcile bclfelben junt ber '^ertbeibigung in JBelagerungö*

juftanb ju erfldrcn.

$. 2 .

21ud) für ben gaU eineö Slufrubrö fann ber 23elagcrungöju|lanb fo*

rrof?l in Jiriegö= alö in gricbcnöjeitcn erfldrt werben.

Sie ©rflarung beö iöclagcrungöjuftanbcö gebt alöbann oom @taafö*

mmifierium auö, fann aber prooiforifcb unb oorbebaltlicb ber foforfigen 50cs

üdtigung ober üöcfeitigung burd? baffclbe, in bringenben gdlle rücfficbtlid) cin=

jilncr Crtc unb 23e$irfe burd) ben oberften ifiilitairbefeblöbaber in bcnfelber»

auf ben Antrag beö "öcrwaltungödxfö beö Stegierungöbcjirfö, ober, wenn ©c*

r'abr im ©erjuge ifl, burd) ben )Wilitairbefeblöbabcr erfolgen.

Jahrgang 1849. (Nr. 3122.) 26 3n

Sluögtgcbcn ju iPerlin bm 11. 5D?ai 1819.
Digitized by Google
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3it gcflurgeit geht bie proniforifd?# ©rfldruttg beb Bdagcrungbjuflanbcb

non bcin geflungbfommanbanten ®u4*

§. 3.

Die ©rfldrung beb Selagrrungdjuflanbcb i)l bei ttrommdfchlag ober

Zrompctcnfcball ju ocrFünben unb augerbcin burdj ‘üRiftheilung an bic ©e-

tneinbebeh&rbe, burch 2lnfd)lag an hffentlichen 'Pld^en unb burch öffentliche

Blätter of>nc Bcrjug jur allgemeinen .fienntniff ju bringen.

Die Aufhebung beb Sclagerungö^uflanbeb wirb burch bie öffentlichen

Blätter jur allgemeinen .ftenntnif} gebracht.

§. 4 .

5Rit ber Befannfmachung ber ©rfldrung beb Bclagcrungbjiiftanbcb gefjt

bie ttoUpehenbc ©ewalf an bie ‘JRilttatrbefeblbbaber Aber. Die (FioilucnraU

tungb; unb bie .ffommunalbehörben haben ben Slnorbnungen unb Sluffrngcn

ber 9J?ilitairbefeblbbaber 3ol9e Äu leijlen.

ftür ihre Slnorbnungen finb bie befreffenben SRilitahrbcfehlbhabcr perföw

lieb ocrantworflich.

§. 5.

(yrad)tcf bab ©faafbminifleriuin ober ber sD?ilitairbefebIbbaber , welcher

ben Selagcrungbjuflanb aubfprichf, eb für crforberlich, bie Slrtifel 5. 6. 7.

24. 25. 26. 27. 28. ber Berfaffungbiirfunbc jeif * unb biflriftbweife auger

Jfraft ju fcfjcn, fo mfiffen bie Benitnmungm barüber aubbrücflich in bie Be*

Fannfmachung über bie Cfrfldrung beb Bclagerungbjujlanbeb aufgenotmneu ober

in einer befonberen unter ber ndinlühcn gorm ($. 3.) befarmf ju mad;enbcn

Berorbnung oerfünbet werben.

©rfolgt bic geif= unb biflriftbweife ©ubpenbirung ber angeführten Slrti*

Fel ober einzelner biefer Slrtifd, fo rmig ben jammern foforf nach ihrem 3“*
fammenfrefen barüber 9?c<hcnfchaft gegeben werben.

5. 6.

Die 'Ulilitairpcrfonen flehen wdhrenb beb Belagcrungbgnflanbeb unfcT

ben ©efehen, welche für ben Jtriegbjuflanb erfheilt finb. — 2lud? finben auf
biefelben bic $§. 8. unb 9. biefer Berorbnung 2lnwenbnng.

§. 7.
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§. 7.

9ln Ix« In SWagerungfyuffanb erfldrtm Orten ober SBejirfen h<k ber

Befehlshaber ber Befagung (in ben gefhingen ber Jfomwanbant) bie höhere

SÄilrtairgerichtSbarfeit Über fdmmfliche jur Befaönng gehörenbe 9Ri!ifair*

jwrfoncn.

Such «hm baß 9?e<ht ju, bie rriber biefe ^>crfoncn ergehenben

frieg$red;tlichcn (Jrfennfniffc 3» befldtigen. SuSgcnctmncn ^icroon finb nur in

griebenbjeiten bieXobeöurthcile; biefe unterliegen ber Scfldtiguug beS fomman*
birenben ©cneralß ber sProoing.

#infichftich ber Ausübung ber nieberen ©eiid;tSbarfeit ocrbleibt eS bei

ben ©orfchriften beö ‘SRilitairflrafgefcgbuchS.

§. 8.

©er an einem in BclagerungS^uflanb erfldrfen Orte ober Se^irfe ber

oorfdglichm Branbfliftung, ber oorfdglicben ©erurfachung einer Ueberfchwcuu

mutig ober beb Angriffs ober beb ©iberftanbeS gegen bie bewaffnete 9)facht

ober Sbgeorbnete ber (Sioil* ober ‘üJiilifairbebörbc in offener ©ewalt utib mit

©affen ober gefährlichen SBcr^cugcn oerfeben fich fdjulbig macht, wirb mit

bem 2obc beflraft.

§• 9 .

©er an einem in Sclagerungbjufianb erfldrfen Orte ober Bejirfe:

n) in Schiebung auf bie 3abh bie 9Rarfcbrid)tung ober angeblid>cn (Eiege

ber geinbe ober Slufrübrcr wiffentlich falfchc ©erüchfc auöiireuf ober

oerbreket, welche geeignet finb, bie Qioil* ober SDüilitairbchörbcn bin*

flcbtlieb il?rcr 9Raaf>regcln irre ju führen, ober

b) ein im ^tkereffe ber öffentlichen Sidterheit crfaffencö Verbot Übertritt,

ober 3U folchcr llebertretung Snbere aufreigf, ober

c) ju ben ©erbrechen beb Sufruhrß, ber fhdtlidxn ©iberfeglid;feir, ber

Befreiung eineö ©efangenen ober 31t anbern §. 8. »orgefehenen ©er*

brechen, wenn aud; ohne (Jrfolg aufforberf, ober

«J) Eolbafcn ju ©erbrechen gegen bie (Euborbination ober ©ergebungen

gegen bie militairifd;c 3“4)t unb Drbnung 31t verleiten fudjr,

fall, wenn bie beilebenbcn ©efege feine höhere greiheitSjlrafe beffiiitmcn, mit

©cfangnifl oon fed;S 2Bod,cn biß 31t (filtern 3>*hrc befiraft werben.

(Kr. 3121) 26® §. 10.
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$. 10.

SBirb unter ©uSpenfion beö 3(rtifelö 7. ber VerfafiungSurfunbe jur

Slnorbnung non Kriegsgerichten gefchrittcn, fo gehört nor biefclbcn bie Ün*

terfuchtmg unb Slburtheilung ber Verbrechen beö #ochoerrathö, beö SanbeS*

nerrafhS, beö fföorbeö, beö Slufruhrö, ber fl>drlicl>cn 9ßtberfe|ung, ber Befreiung

non Gefangenen, ber Meuterei, beö fJtaubeö, ber <ptünberung, ber ©rpreffung,

ber Verleitung ber ©olbatcn jur Untreue unb ber in ben §$. 8 . unb 9. mit

©träfe bebrohten Verbrechen unb Vergehen.

3116 .£od;ocrrath unb Sanbcönerrafb finb im Sejirfe beö 9?f>cinifc^c«

SlppellationShofcö ju ©öln bie Verbrechen unb Vergehen wiber bie innere unb

äußere (Sicherheit beö ©taatö (3lrf. 75.— 108. beö 9?heinifchcn ©trafgefefcbuchö)

anjufehen.

$. 11 .

Die Kriegsgerichte begehen auS fünf fWitglicbern, unter benen jwei

non betn Vorjlanbc beö Cfioilgerid;fS beö Drtö ju bejeid;nenbc richterliche ©ioib

beamte unb brei non betn fföiiitairbcfchlöhaber, welcher am Drte ben Vefehl

führt/ ju ernennenbe Offiziere fein tnüfTcn. ©ie Dffijiere follen tninbeflcnö

J£>aupfutannörang haben; fehlt eö an Offizieren biefcö höheren SlangcS, fo tfl

bie 3ähl a«ö Offizieren beö ndchflen ©rabcö ju ergditjen.

©ofern in einer ootn 5f >n^ c eingefchloffcnen gcflung bie erforberliche

3ahl non richterlichen ©ioilbeamtcn nicht norhanben ifl, foll biefelbe non betn

fommanbirenben 9Rilitairbefeblöhabcr auö ben SWitgliebern ber ©emeinbe=Vcr*

tretung erganjt werben.

©ie 3ahl ber Kriegsgerichte richtet fich, wenn eine ganje ^'roninj ober

ein 2heil berfelben in Selagerungöjuflanb erffdrt ifl, nach betn Vcbürfniß, unb

ben ©ericbröfprengel eines jeben biefer Gerichte beftimmt in berartigen g^en
ber fommanbirenbe ©cneral.

§. 12.

©cn Vorfi| in ben ©jungen ber Kriegsgerichte führt ein richterlicher

Veainte.

Von bem VorfThcnbcn werben, benor baS Gericht feine ©efchdfte bc*

ginnt, bie 31 t
s3Kitgliebern bcffelben beflitnmtcn Offiziere unb eintretenben gaücö

biejenigen ©inilmitglicbcr, welche betn 9?ichierflanbc nicht angehörett, bahin
nereibigt:

baff
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baf} fie bie Obliegenheiten bei ihnen übertragenen 3iicbferamfeö mit

©ewiffenhaftigfeit unb Unpartheilichfeif, ben ©efefeen genuiß, erfüllen

wollen.

Der 'jföilitairbcfeblöbaber, welcher bie bem Dffijierflanbe angehörigcn

ÜRifglicber beö Jfriegögerichtö ernennt, beauftragt alö Söerichterflatter einen

Slubitcur ober in beffcn Ermangelung einen Offizier. Dem Söericbterfiafter

liegt ob, über bie Slnwcnbung unb Jpanbhabung beö ©cfefceö ju wachen unb

burch Slntrcige bie Ermittelung ber ffiahrhett $u förbern. ©timmrecht h«t

berfclbe nicht.

§11$ ©erichföfchrciber wirb jur gührung beö §)rotofollö ein oon bem

Sorfifcenben beö Jfriegögerichtö gu bejeichnenber unb oon ihm 3U oercibigenber

Beamter ber Eioiloerwaltung jugejogen.

§. 13.

gür baö 2}erfahren oor ben Jfriegögerichten gelten folgcnbe 23eflim*

nrangen

:

1) baö Verfahren ifl tnünblich unb öffentlich; bie Deffentlichfeit fann 00m
Jfriegögerichte burch einen öffentlich $u oerfünbigenben SBefchluß auöge*

fchloffcn werben, wenn cö bicö auö ©rünben beö öffentlichen 2Boblö

für angemeffen erachtet.

2) Der Sefchulbigte fann fleh cineö Verfbcibigerö bebienen.

3) Der SSericbterflatfer trügt in §lnwefenbcit beö SSefchulbigten bie bem*

felben jur £aff gelegte Sif>atfad?c oor.

Der Sefdjulbigfe wirb aufgeforbert, (ich barüber ju erflaren; be*

flreitct er bicfelbe, fo wirb burdb Erhebung ber Seweife ber 2h<ttbcflanb

ermittelt.

©obann wirb bem 23:ricbferfktfer jur Sleufkrung über bie SRefultafe

ber Vernehmungen unb bie §l»twenbung beö ©efejjeö unb julefcf betn 23e*

fchulbigfen unb feinem Vertheibiger baö SBort geflatfet.

Daö Unheil wirb bei fofortiger nicht öffentlicher Serathung beö ©erichfö

nach ©timmenmehrheit gefaßt, unb unmittelbar barauf bcin §3efchu(big*

ten oerfünbigt.

I) Daö ©cricht erfennt auf bie gefe(3liche ©träfe ober auf grcifprechung

ober Verroci|ung an ben orbentlichen dichter.

Der greigefprochene wirb fofort ber £aff entlaffen. Die Verwehung

an ben orbentlichen dichter jmbet Statt, wenn baö ^riegögericht (ich für

(x,. 3iJ2.) nicht
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nicfjf fomyetent etaebfrt
;

e« trldßt in biefetn gaüe über bie ftortbauer

ober Aufhebung ber .$aft rm llrfbeile jugltitb befonbere ISerfägung.

5) Sa$ Urteil, welcbeö ben Sag ber ©erbanblung, bie Flamen ber SRicb*

ter, bie fummarifdte (Stfldnmg beb 25cfebulbigren über bie ihm Borge*

baltene ©efdnHbtgmtg, bie (Jrmdbnung ber Beweisaufnahme unb bie

(?ntfd>eibimg enthaften muß, wirb oon ben fdmmflieben Sichrem unb bem

©eritbtSfcbreiber imferjeicbnef.

6) ©egen bie llrfbcile ber Jfriegögeridjfe finbet fein 9?ed;f$miffel Staff.

Sie auf Xobeöflrafe lautenben (SrfcnntnifTc unterliegen jebod; ber 25c*

fiatigung beö iJJfilirairbcfe^Id^abcrö. (§. 7.)

7) 2lUe Strafen, mit 2luönabtnc ber XobeSflrafe, werben binnen 24 Stunben

nach ber ©erfönbigung be$ ©rfenntniffeS, 2obcöjlrafcn binnen gleicher

gritf nach Scfanntmacbuug ber erfolgten 23cftdiigung an ben 2(ngefcbul*

bigten jum ©olljug gebraebf.

8) Sie lobcSftrafe wirb bureb (5rfd;ießen oollfirecft.

Sinb örfenntniffe, welche auf ÜobeSftrafe lauten, bei 2lufbebung beö

BelagcrungSjulianbcS nod) nid;t ooHjogcn, fo wirb biefe Strafe son ben or*

bentlicben ©erid;ten in biejenige Strafe umgcwanbelt, welche, abgefeben oon

bem Sclagcrungöjuflanbe, bie gcfeglidje golge ber oon bem .Kriegsgerichte als

erwiefen angenommenen 2baf gewefen fein würbe.

§. u.

Sie SBirffamfeil ber .Kriegsgerichte l>ört mit ber 23eenbigung beS 25e*

(agerungSjtiflaribeS auf.

§. 15.

Stach aufgebobenem BelagerungSjuilanbc werben alle oom .Kriegsgerichte

erlaffenen Unbeile fatnmf 23clag|lütfen unb baju geborenbcit ©erbanblungen,

fowie bie nodj fdjwebenben UnterfucbungSfacben, an bie orbentlid;en ©eriebte

abgegeben, uon betten alSbann auf bie orbettflidje gcfcblitbe Strafe ju er*

fermen i|l.

§. 16.

2Iud) außer betn 23clagcruttgS3unanbe fönnen im gälte beS .Krieges ober

SlufrubrS bie Slrtifel 5. 6. 24. 25. 26. 27. 28. ber ©erfaffungSurfunbc oom
StaatSminiflerium jeif* unb bifiriffSwcife außer .Kraft gefegt werben.

Sie
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Die 23eflimmung im ^weiten Slbfafce beö $. 5. Fommt in einem folgen

gatle gleichfalls jur Slnmenbung.

§. 17.

Die üorfiefcenbe 93crorbnung frifl mit bem ^cuticjen Stage in kraft.

Urfunblid) unter Unferer jpöcfjflcigcrifxinbigcn Unterfchrift unb beigebruef*

tem königlichen

©egeben @h<*rloffenburg, ben 10. 9Rai 1849.

(L. S.) griebnet) SBtlfjelm.

©r. 0. 23ranbcnburg. 0. Sabcnberg. 0. SRanteuffel. 0 . ©trofh«.

t>. b. #epbt. 0. 5J?abe, ©imonß.
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® efefc * «Sammlung
für bie

Jtoniglic&en f>rcu§ifd>en ©taatcn.

- Nr. 16.

(Nt. 3123.) ailetöftcbfltr Stlag ttom 30. 9J?drj 1849., betrefferrb bnd btt ©tabt 2angcnfalja

beleidigte ERfctjt jur (hbtbung tined QTbauffrfgctbci auf bet in ihrer gefb*

matt telegenen c^auffteten ©treefe bet £angenfa4<i»5£ennfldbter ©trage unb

bet biefelbe mit bet $ei(igenflabt=©9f&aer CEbauffee oerbinbenben CEbauffee«

fhreefe.

5luf ben 23crtcbt oom 23. ‘üJJdra b. 3. tritt 3$ ber ©fabt Sangenfalja biö

jur fdnftigcn C^tnridjfung einer uutfaffenberen 'ißegegelb^Cfrbebung auf ber San*

oenfalja* xennflabter ©trage bierbureb baö Siecht bewilligen, auf ber in ihrer

ifelbmar? bclegenen chauffirtcn ©treefe biefer ©trage unb ber biefelbe mit ber

$eiligenjlabt * ©othaer Shauffce oerbinbenbett (Shauffeefirecfc baö ßhauffeegelb

für eine SSierfelmeile nach bem (ühauffeegelbtarif oom 29. gebruar 1840, ju

«beben, mit ber SJiaaggabe, bag $u B. II. biefeö £arifö oon weniger als 2

©tücfen Siinboieh ober (*feln, unb $u B. III. oon weniger alö lö gohlcn,

Kälbern, ©chaafen, Sdtnmern, ©cbweinen ober 3^9«« ein ßhauffcegelb nid?l

erhoben werben barf. 2lud) foUen bie betn Tarife angehangten Söeflimtnungen

wegen ber <5hauffee=^olijeiotrgehen auf bie obcngebachten ©tragenfireefen &n*
wenbung finben.

Der gegenwärtige (frlag ifi burd) bie ©efegfatnmlung jur öffentlichen

diennfnig ju bringen.

ÜBerlin, ben 30, Ü)?drj 1849.

Snetnic^ $83üf)elm.

o. b. ^>ef)bf. o. Stabe.

?In bie ©taatdminifler o. b. epb t unb o. Stabe.

3at r80n8 1849. (Nr. 3t23—3li4.)

Budgegeben ju sSetlin ben 18. ÜRai 1849.

27 (Nr. 3124.)
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(Nr. 3124.) «IIcTbÄ^flrr grlafl ttom 4. Sftai 1849., brtreffenb btn Eingriff brr Slrbeittn

auf bet gifrnba&nfhecff von Dirfcbau nad? Uanjig.

% 3faen 23ericbt Bom 17. Styril b. 3. genehmige 3$, mit ©orbebalt ber

3ufHmmung ber Jfammern, baß mit ben ©rbarbeifen für bie beabficfagie

3weigbafa Bon ©irfaati nach Danjig, foweit als e6 jur 23efcfcdftigung er«

werblofer Slrbeifer mfawenbig wirb, uiwerweill Borgcfcfcriffcn werbe. 3«f)Je«cf)

befliwtne 3<& baß baö Siecht jur ©rpropriation berjenigen ©runbftücfe, welche

jur Sluöfübrung biefer 23afa nebjl 3»bef)ör nach betn ooit bem SKiniflerium

für J£>anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifm fefljufleUcnben Söauplane erfor*

berlicb fab, fo wie ba$ 9?edj( jur norübergebenben Senugung frember ©runbt
flüdfe nach ben SSeflimmungen beö ©cfe^eö über bie ©ifenbabmllnternebinungen

Born 3. SRoBcmber 1838. 3«r Slnwenbung fomtnen foli.

JDiefer ©rlaß iß burcfc bie ©efebfamtnltmg befannt ju machen.

Sbarloltenburg, bcn 4. SJiai 1849.

gviebnd) Sil^elm.

b. b. $epbt.

Sin ben €faat6minifler b. b. hepbf.

(Nr. 3125.)
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(Nr. 3125.) SBrrorbnung, brtrrffenb bie Sßtridngerung brr ^Jblung^jcit ber SBtcbffl in Cibtr«

felb unb Sarmrn. 93ora 17. 2Bai 1849.

2Bir ^ricbrid) 3Bilf)elm, oon @ottc$ ©nafcen, ftönig Don

Preußen jc. ic.

ocrorbnen nadp bem Sintrage Unfered ©faatdminiperiumd auf ©runb bed 2fr*

tifeld 105 ber Verfafiungdurfunbe, «ad folgt:

§. 1 .

£)ie 3at)lungdjeif ber SEBecbfel unb anberer .^anbeldpapierc, welche in

ben ©tdbfen @lberfelb unb 2)artnen am lOfcn b. 9J?. unb an ben folgenben

Xagen bid rum 25pen b. 3)?. einfcbließlicb jablbar «aren ober jablbar «erben,

wirb utn 14 Zage oerldngerf. (jd «erben bemnacb SBecbfel unb anbere fyam
beldpapiefe, beren 3ablungdtag ber lOte b. 9)?. «ar, erP am 25pen b. 5R.

fällig, unb in gleicher 9Beife «irb ber Verfalltag ber auf anbere Zage bed

bejeiebnefen 3e<traumed gepellten Rapiere berechnet.

§. 2 .

Die 3til ber Crrljcbung bed ^)rofePed, bie ©ecbfelueriäbrung unb bie

fonpigen burd) bad 2Becbfelrecbt bepimmfen gfiPtn richten pcb nach bem in

©emaßbfit bed §. 1. ju bereebnenben 3<*blungdtage.

§. 3.

Die gegenwärtige Verorbntmg triff fofort in kraft. ©ie pebf jeboefp

ber ©ültigfeit ber bid $um 2ipcn b. 3)?. einfdpießlicb gefdjebenen ^rofeflerbes

bungen unb ber fonpigen bureb bad 3Bed)felrecbt bepimmten Jpanblungen nicht

entgegen.

Urfunblicb unter llnfercr ^)6cbPeigenf)änbigen Unterfcbrift unb beigebruef*

fern königlichen ^npegcl.

©egeben (übarlottenburg, ben 17. 21?ai 1849.

(L. S.) g i* t e b r i cl> 9ßilf)clm.

©r. o. 23ranbenburg. o. gabenberg. o. 9J?anfeuffel. o. ©trotb«.
t). b. #ei)bf, o. 3?abe. ©imond.

I
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@ f f e & * © a m nt I it n g

fftr bie

königlichen J) r e u ft i f cf> e n Staaten.

- Nr. 17.

<-Nr. 3126.) prioiffgium roegen 21uöferfigung auf ben faufenber 2irn#roalbrr Kreil*

Obligationen jum Setragc oon 100,000 SRrtflr. »8om 14. Slpril 1849.

SBit Sriebrief) SBityefrtv t>on ©offeS ©naben, ft&nig hört

freuten k* ic.

JZachbcm oon ben Arndwalber Jtreidfldnbeti mittelfi bed oon Und unterm 25.

3funi 1S48. beffdrigten Scfchluffcd oom 2. gebruar 1848. jur Audführung ber

für Rechnung bed dtreifed einjuleifenben ©haujfccbautcn bie Aufbringung einer

Summe oon 100,000 Sltijlr. unb beren JBefchaffung burch eine Anleihe ober

burd) jhreirung oon Jtreidobligationen bcfchloffen unb bemndcbfi bie ©enehmi*
gung jur Audgabc auf ben ^nbaber lautender, mit 3<ndfcbeinen oerfehener

ifretdobligationcn im betrage oon 1 00,000 SJtblr. in 'Antrag gebracht toorben,

wollen '2Öir in ©emdßhcit bed §. 2. bed ©efejsed oom 17. 3funi 1833. wegen
Studffeßung oon 'Papieren, meiere eine 3obl tt”9öoerpfIid)fung für jeden 3>nba=

ber enthalten, jur Aufgabe oon Arndwalber Jtreidobligationen bi# jur ®e*
fammtfummc oon 100,000 SWt^lrn.^ welche Seifend ber ©Idubiger unfünbbar,

«ad? bem anliegenben Schema in Apointd oon 50 3?tl?Ir. be# 500 9fthlr. and*

gufieUcn, mit fdnf Projcnt ju oerjinfen unb binnen fpdfejlend 42 fahren oon
'Bollenbung ber ©inganad gebachten ©bauffeebaufen ab gerechnet, aud bem oom
Jfcrcife aufjubringenben Xilgungdfonbd nach ber burd) bad 2ood $u bcfiimtnen*

ben golgeorbnung ju tilgen ftnb, fad# ftc aber ber erfolgten unb wdhrenb ber

ndcbflen $ehn 3af)rc nach bem üßerfaßfage jährlich wiederholten öffentlichen

23efanntmad)ung ungeachtet, nicht jur Sfealifation eingehen, oon ber ©baujtee*

bau*Jtommiffton öffenrlid) für erlofd)en erfldrt werben, burch gegemodrfiged prioile*

ghnn llnfere ianbcdbcrrlichcöenchmigung mit ber rechtlichen Üfetrfung ertheilcn, baff

ein jeber Inhaber biefer Obligationen bie baraud heroorgehenben 9?c<hfe, ohne

bie ilebertragung bed ©igentpumd nachweifen ju bürfen, gcltenb ju machen

befugt ift.

©urch

3ahrganj 1M9. (Nr. 3126.)
28

Mulgegebeu }u Serlin ben 25. 2Kai 1849.
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©urcb oorflehenbeö ^rimlegium, welcbeö 2Bir oorbe^altlidj ber Steckte

©ritfer erteilen, wirb für bie Sefriebigung bcr Inhaber bcr Obligationen in

fernerlei SBeife eine ©ennit)rleiflung Seifend beö Staatd übernommen.

©egeben (Sborlottenburg, ben 14. SlpriC 1849.

(L. S.) grietmet) $SU()elm.

o. SJöanteuffef. o. b. #e»)bf. o. 9tabc.

Slrngtoalbet ,ftreißG£)f>ügatirn.

Littr.

9?thlr. ?. spreuffifd? kurant.

©ie GbaufTeebausJlommifiion bed Slrndwalber kreifed befennf auf ©runb
bed unter bem 25. 3uni 1848. Merhöchff befialigfcn kreidtagdbcfcbluffed »orn

2. gebruar 1848. fleh 9lamend bed kreifed bureb biefe für jeben Inhaber güU
tige Serfcbreibung ju einer ©ebulb t»on

,T. Xbalern spreufHfcb kurant

nach bem SRünjfufk oon 1746. ©ie SRücfjahlung biefer Summe erfolgt aud
einem ju biefem 3n>ecf gebilbeten ftilgungdfonbd' in einer bureb bad £ood ju

beflimmenben golgeorbnung 6 2Jfonate nad; oorhergegangener öffentlicher Se=
fanntmaebung gegen Sfücfgabe biefer Dbligation in ^Jreugifcb kurant. Sid
babin wirb biefelbe jährlich mit 5 sprojenf in spreugifcb Jturanf oerjinfi. ©ie
3infen werben gegen Slücfgabe ber ben Obligationen beigefügten kupond in

halbjährigen Terminen bei ber CthauffccbaufafTe irr Slrndwalbe gezahlt. ©ie
Sefanntmacbung ber Hummern ber audgelooflen Obligationen unb Deren kün*
bigung erfolgt bureb bie Slmtdbldtter ber königlichen Regierungen 311 granffurt

a. b. O. unb ju Stettin, bad Slrndwalber krcidblaft, bie berliner Jpaube unb
Spencrfcbe unb bie berliner Soffifcbe Bettung mit bcr rechtlichen SBirfung,

bafl bie Inhaber berfelben baburch *ur Einnahme ber barauf fallenben ka^itd*
lien nebfl Binfen an bem in ber Sefanntmacbung bejeiebnefen Termine »er*

pflichtet finb. ^m gall bed Gfingebend eined oDer bed anberen ber genannten

SIdttcr befrimmt bad königliche Sanbratböamf bed Slrndwalber kreifed, in

welchem anberen Statte anjtatt bed eingegangenen bie Sefanntmacbungen ers

folgen. 2Benn ber Setrag biefer Dbligation nach erfolgter künbigung nicht

in bem fefigefehten Termine erhoben wirb, fo fann biefelbe innerhalb ber näcb-

fien
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iic trägt aber oon ber Verfallet ab feine 3infen mehr. Diejenigen Obligo*

rienen, welche auögelooff unb gefünbigt finb unb ber Vefanntmachung burd)

bic öffentlichen SMafter ungeachtet nicht am 3ablHn9^fcrmine eingeben, werben

irdbrenb ber ndcbffen jcf?n ^abre nach bem ^o^unggfermine »on ber (Sbauffee*

baufommifffon jdfjrlid) einmal öffentlich aufgerufen, geben fle beffenungeaebfet

nicht fpdteffenö binnen 3abrcöfriff nach bem lebten öffentlichen Aufrufe jur 5tea*

lifation ein, fo erlifcht ein jeber iHnfpruch auö benfelben, waö unter Slngabe

bei wertblo$ geworbenen Vummem öffentlich befannt ju machen ifl.

3ur Sicherheit ber bierburd) eingegangenen Verpflichtungen haftet ber

Jtreiö mit feinem gelammten Vermögen.

Slrnöwalbe, ben ten 18

Die (Sijauffeebau^ommifrion Slrnötoalbcr Äreife^

®if 20 Jtuponö.

©rffer .Kupon jur Slrnewalber Jtreiö * Obligation Litlr. 13M
*' über Zi>aUr. — Inhaber empfangt am 2. Januar
18 an halbjährlichen 3'nf«n SD^alcr.

Slrnöwalbe, ben ten 18

Die (Sbauifeebau^omniiftion ^rnßtvalber «ßreifeö.

Diefer '.Kupon wirb ungültig, wenn
fein ©elbbetrag nicht innerhalb einer

cieridhrigen griff nach her gdüigfeit er*

heben worben iff.

(Sr Sl-Hr—3127.) (Nr. 3127.)
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(Nr. 3127.) SSrrortnung, betreffent) bie ÜJufforbenmg Bon ^Jerfontn bti gotbatenffanbei

jum Ungeborfom. 5Bom 23. SÄoi 1849.

3Bft $riebrid[) 2Büf>elm, t>on @otte$ ©naben, Sfönig t>on

^Jrcufen ir. ic.

Mrorbnen auf ben 2lntrag Unfereö ©taatöminifleriumä, auf ©turtb beb Slrtü

felö 105. ber tBerfaffungöurfunbe, wa$ folgt:

9Der ^Perforiert beb ©olbatenflanbe$, cb fei ber Sinie ober ber Sank
wehr, baju aufforbert ober anreijt, ben SSefeblen ihrer £)bern nicht ©eborfam
ju leiflcn, »er inöbefonbere ^erfonen, welche jurn jöeurlaubfenflanbe gehören,

baju aufforbert ober anreijt, ber öinberufungäorber nitbt $u folgen, wirb mit

©efdngniß oon feebö SBocben biö ju Einern 3abre beflraft.

JMcfe Seflirnmung fmbet 2ln»cnbung, bie Slufforberung ober 2lnrei$ung

mag bureb SBorf ober ©ebrift, ober bureb irgenb ein anbereö ^Kittel gefebeben,

fle mag oon ©rfolg geroefen fein, ober nicht.

bereinigt fie bie 5)?erfmalc einer $anblung in ficb, welche bie ©efefce

mit febwererer ©träfe bebroben, fo wirb biefe allein oerbdtrgf.

Urfunblicb unter Unfcrer #öcbfieigenb<inbigen Unterfcbrift tuib beigebruef«

tem .Königlichen ^nftegel.

©egeben Sborlotfcnburg, ben 23. 2)?ai 1849.

(L. S.) 3rtebri$ 283Uf)dm.

©r. o. Söranbertburg. o. Sabenberg. o. «föanteuffel. o. ©trofba*
o. b. jpepbt. o. 9iabe. ©irnonö.
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©efeb = ©ammlung
für bi«

$ 6 n i g Ii $ c n J)reu(nfcf)en Staaten.

— Nr. 18.

(Nr. 3128.) 2lBrtI}M>f!er grfaff vom 9. TD?drj 1849., brticffcnb bic ben ©emeinben Srcifenr

roorbi«, feai^nrobe unb 9teuflabt in Sfjug auf bcn cbauffermiigigfn 3fu$*

bau bet erflen Sftcile bcr ©trage jroifcbcn SBreitemvotbiä unb
!
SD?a<fcrobe

von SreitennsorbiS auä bereinigten frtfalifcfem SBorrccf)te.

!D^a<febem 3<fe burcfe deinen ©rfag oom 22. ©ejember o. 3. jti betn oon

bcn ©emcinben 23reircnn>orbtö, .fpapnrobc unb SteuftaDf unternommenen efeauffcc-

mdgigen Sfuöbau ber erflen s3J?eile ber ©frage ^wifefeen SSreitenworbiö unb

3)?ac#crobe, oon Sörcifemoorbiö auö, 'äßeine ©enebmigung erteilt &<*&«/ beflimme

3<fe ^ierburcf), bag baö Stecfet jur (frpropriation bcr für bic G&auffce erforber*

fitfeen ©runbflücfe, fotoie baö SRccfef jur ©nfnabme bcr (Ebauffcebau= unb Unfer=

bafrungömatcri«lien naefe SD?aaggabe ber für bic ©faaföcfeauffee’n gelfcnben 23e=

ftimmungen auf bie obengcbadjfc ^feauffee 2(mocnbung finben fotl. 3ugleicb

roifl 3cfe ben Unternehmern baö Siccfet jur (Erhebung be6 Shauffeegelbeö naefe

bem Chauffccgelbtarif oom 29. gebruar 1840. bewilligen; auefe fallen bie biefern

£arif angebangten Borfcferiffcn wegen ber GhaufTecpofijeüBergehen auf bie

(Eingangs bc^eicfenetc ©frage Slnwenbung finben. ©er gegenwdrfige (Erlag ift

burcfe bic ©efefcfammlung $ur öffentlichen Jbenntnig ju bringen.

Gharlotfenburg, ben 9. Sftdr^ 1849.

Srtcbrict) 2ÖilI>elm.

o. 3Jianf euffel. o. b. #ei)bt. o. 3tabe.

3fn bie ©taatömmifier o. b. #e»)bf unb o. 9iabe.

3obrgonfl 1849. (Nr. 3128—3130.)

Vuägegcben ju SScrlin ben 3. 3uni 1849.

29
(Nr. 3129.)
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(Nr. 3120.) 'ilUctf)6d)flcr (frlaß von» 4. 2J?ai 1849., bctrcfftnb bie Scftdfigung bc$ ooit

ber Dßprrußiftötn fianbfcöaft gefaßten S8efd)luflr$ »regen Slufuafeme Muer«

lieber Girunbftücfc in bei» (anbfcbaftlicben Ärebitrerbanb.

%f 3^ren 23ericht oom 25. Slpril c. will 3$ bem 23efc^IufTc beö im 3>abre

1847. oerfammdt gewefenen ©eneraUSanbtageS ber Dftprcußifcben Janbfchaft,

baß fortan jebcö Idnbltd^c ©runbfiücf, welche^ nach bem tnofioirfen ©machten
ber lanbfchafflid>en 'Verwaltung minbefienö 500 jf)alcr roertf) iß unb ohne

JRücfficht auf fJtcbenoerbicnß bürch Jagdohn ober anberc Sftebengcwerbc ßch

noch ju einer felbßftdnbigen Slcferwirthfchaft eignet, jur Aufnahme in ben lanb»

fdjaftlichen Ärebiteerbanb berechtigt fein foll, bie naep §. 17(». beö ^Reglement*

erforbcrlichc Söendtigung mit bem" 23emerfen crtbeilen, baß jeber ©runbbe|T|er,

welcher non bem ihm neu eröffneten lanbfchaftlichcn jfrebit ©ebrauch macht,

fo anaefchen werben muß, alö ob er fleh ohne weitere, auöbrücflid)e ©rfldrung

ben Scftitmmingcn beö Sanbfchafteregiementö überall unterwerfe unb nainent=

lieh hie im §. 3. bco SKeglcmentö gebachte ©cneralgarantie auf fein ©nmb=
flücf übernehme. Bicfer ’Jßfein ©rlaß ifi burch bie ©efefcfamtnlung jur öffent-

lichen Jtenntniß ju bringen.

(»bmrtMenburg, Den 4. ÜJfai 1849.

Snebrid) SJB i 1 1> c l m.

o. *9? an teuffei. ©imond.

Sin bie SRinifler beö 3nnem unb her 3>uflij.

(Nr. 3130.) 2IUcrt>4ct>ffcr Grlaß rom 11. 9J?di 1840., befreffenb bie ©enebmigung beft rot»

btra ßebenten @encra(»fianbfagc ber Stblefifdjcn fanbfdjaft gefaßten ©c=

fdiluffcs »regen Scteibung beö rrn bau .Hrebitrexbanbc biebcr ouPgc»

fcbloffcncn Idnbl djen ©runbcigcntbuniP mit „Plenen Scblcfifcben 'Pfanb=

briefen", nebft bem bemfelben angefd)loffcncn fRegulatire.

%luf 3bren JSericht oom 1. b. ‘üJi. will 3d) genehmigen, baß bie ©chleflfche

Sanbfchaft nach bem 23efchluffe bcö im ocrfloffencn Sahre oerfammdt gewefenen
©eneraUSanbtageö fortan bppotbcfarifd)c Darlchnc auch auf folche in ihrem
Bereiche gelegene ©runbilücfe gewahre, weld)e ber .ftrebifoerbinbung nach bem
Sanbfdjaftßreglemenf ootn 9. 3uli 1770. nicht angehören, unb baß bei 9lu6=

fübrung bicfer @inrid)tung nad) bem anlicgenb jurürferfolgcnben 9?egulatioe

oerfahren werbe, auch geßaffen, baß bie ijppothefenfchcinc pro informatione,
welche Söehufö ^Bewilligung cincö neuen lanbfchaftlichen ^fanbbriefbarlehnß oon

ber
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&«• £anbfcbaft crfrabhrt »erben, gebührenfrei, bloß gegen ©rflaftung ber <Sfem*

pel unb jtopialien, auögefertigt »erben.

Biefer Sftein ©rlag unb baö eben gebaute Stegulaf» flnb burep bie

@efe§fammlung jur allgemeinen .RenntnifJ ju bringen.

Cfharlottenburg, ben 11. SOiai 1849.

gricbi*tdt> SÖ3tlf)elm.

o. SJtanreuffcl. ©imonÄ.

Sin bie 3Rini|ler beö Innern unb ber Suftij.

fR c q « I a t i t>

über bie 23elei&una beö nach bem Scbleftfcben ganbftyaftöregle»

ment »om 9. 3uli 1770. pon bem fanbfrfjaftiicftcn Ärebitberbanbe
auägefdjlofjenen (dublieren ©runbeigeutfnmtä.

^^ie ©chlefifehe Sanbfcbaft gewahrt fortan bhpotbefarifche Barlebnc auch

auf foldpc in ihrem Bereich belegene Idnblicbe ©runbftücfc, »el<pe ber lanbs

fcpaftlichen .Rrcbitocrbinbung nach bem Reglement ootn 9. 3M* 1770. nicht

angehören.

3u Bcfdjaffung ber hierju erforbcrlichen Barlepnäoaluta ficflr bie Sanb*

fepaft auf jeben Inhaber lautcnbe ©chulbücrfdjrcibungcn unter ber Bc3cicbnung

„Neue lanbfd)aftlid)e 'Pfanbbriefe" auö unb fc^r biefelben in Umlauf.

gür beiberlei Operationen gelten folgenbe nähere 23eflimmungen

:

A. 33on ben 35arlehnen.

$. i.

S3eleihungbfdhigf eit ber ©runbftüde.

Bab 311 bcleihcnbc ©runbfiücf muß jur lanb»irfbfd>aftlicben Benupung
gerribmef fein, eine nu&bare Bobettflddte oon minbeflenä ©inem 'Preugifchen

SRorgen enthalten, im »ollen unb uneingefchrdnften (Jigenfhume unb BefT^e

beö Barlt’hnnchmcr^ fiep befinben, unb nad) ben weiterhin folgenben Borfchrif*

ren einen .Rtebit oon »enigflenö 20 Sttblr. rechtfertigen. Baffelbe barf mit

?eiflnngcn aub bem gutSberrlichen Berbanbc, mit Bienflcn, Stenten, 3»fen
ober anberen Abgaben an bie ©utöherrfd)aft nicht mehr behaftet, auch nicht

mir (SenMfufen belafict fein, »eiche feinen (Ertrag fchmdlern. Stur in bem

5aüe, wenn ber ©rimbbefiher ben lanbfcpaftlkhcn jtrebit gerabe ju bem 3roeefc

fuepf, um mittelfi beffelben jene Steallaflen ab3ulö|en, »irb ber Jtrebii auch auf

CK, 29 alfo
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olfo bclaflcfc Senkungen bewilligt unb bic fßerwenbnng beS DarlcbnS $um
3wccf ber Slblöfung »ermittelt.

§. 2.

Antrag.

2Ber ben lanbfchaftlichen Krebif in 9lnfpruch nehmen wiU, ^at feinen

Antrag entweber bei ber gürflentljumölanbfcfcaff, in beren Bereiche fein

©runbflüef belegen ifl, ober bei einem ber SanbeSdltefien beS greife« anjubrin*

gen, welcher bcnfelben an bie gürflenthumölanbfchaft einberichten wirb. Den»
Einträge ifl eine ungefähre Eingabe über bie ©röße beS ©runbflücfö unb ber

djppotbefenfchein über baS SSefi^tbum beijufügen.

Sfnfofern ber Slnbrang »ön Krebitgefuchcn eS nötbig macht, beflimmte

griffen für beren Einbringen oorjujeichneh, bleibt ber 2anbfcbaff »orbehaltcn,

begleichen aUbalbjährlich anjuberaumen. ES müffen jeboeb folcbe grifien

öffentlich befannt gemacht werben. Stuf Krebitgefuche, welche jum 3wcct ber

2(bl6fung gutöberrlichcr Stoffen geflellt werben (§. 5.) finben biefe Riffen feine

Slnwenbung.

§• 3 .

23 eleihungöquote.

Das Darlehn wirb nach bem äBerthe beS ©runbffücfS bemeffen, unb

barf bie äpdlffc biefeö SBertbeS nicht überffeigen.

§. 4.

91 b f ch ä h u n g.

Der SBcrfh beS ©runbffücfS wirb burch örtliche, nach ben @nmbfä|en
e.. unb ‘öorfchriffen beS beigefügten Xarregulatiöö au^uführenbe 9lbfchä|ung befc

felben gefuchf, unb bie Slbfchäfsung einetn lanbfchaftlichen KreiSfa,rator Übertrag

^ gen, biefem auch noch ein jweifer in bem galle beigegeben, wenn bie große

SMuSbchnung beS ©runbffücfS ober anbere Berhältniffe eine folchc 23eiorbnung

angetneffen crfcbcmen laffen.

3u bem 3wecf müffen für jeben lanbfchaftlichen Kreis brei beffdnbige

KreiSfaraforen erwählt unb »erpflichtet werben. 2Bäf>lbar ju biefem Slmfe ftnb

nur bie Befffccr nach hem Sanbfchaftö-Jffeglement oom 9. guli 1770. »on ber

lanbfchaftlichen Krebiteerbinbung auSgefchloffenen unb nach biefem fftegulario

beleihungöfdbigen ©runbeigenfbumS im Kreife; baS Wahlrecht aber ficf)t ben

lanbfchaftlichen KorporafionSmifglicbern beS Kreifeä ju unb wirb »on ihnen

auf ben lanbfchaftlichen Kreistagen auSgeübt. 2(uS ber 3abl her alfo bejldl;

ten KreiStaratoren werben bie lanbfchaftlichen K'otnmiffare entnommen, benen
bic Slbfchd&ung übertragen werben foll.

fffienn im einzelnen galle bie 3ffotbwcnbigfeit einer rcchtSfunbigen 23cur=

theilung ber 53erhälfniffe bcS abjufchäbenben ©runbffücfS oorberjufeben ifl, fo

wirb ju biefem 3n?ecf auch ber ifanbfchafrS=©t)nbifuö entfenbef.

Die aufgenommene 2a.rc wirb fobann »on einem ber Sanbeöälfcffcn bce

KreifeS — nötigenfalls nach »orgdngiger Sofalrecherchc — reoibirf; nach
Beantwortung etwauiger Erinnerungen burch ben £arfoinmiffar wirb ber

IeihungS:
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leihungbwerth beb ©runbflücfeb oon bem Kollegium ber befreffenben ftürflen=

thuinblanbfchaft ober oon bar 3wif$enbeputation beffelben feflgefepf.

Söei biefer geflfcjsung wirb wieberum einer ber .Rreibfaraforcn iu ben

Berfjanblungen beb .Kollegiums ober ber Deputation jugejogen, unb fiept ihm
hierbei bic Ausübung beb ooUen ©fimmrechtS $u.

Die Wahl ünb Berufung biefeb Beiffaerb, jeneb ZatfommifTarb unb
beb Zarreoiforb gebührt in jebetn einzelnen gaUe bem 2anbfcbaftb=DirePtor.

©egen ben bie Zare fcftfefcenben Befdjluß ftebt bem Beflger beb ©runb=
ftürfcb bie Befchwerbe an bie ®enerallanbfchaftb*Direftion, gegen bie Berfü;
gung biefer ber 3?efurb an ben engeren Slubfchuß ber 2anbfd)aft ju.

§. 5.

Beleihung ohne Zare.

Wenn ber Befifser cincb feinem Umfange unb Werthe nach beleihungb»

fähigen ©runbflücfeb (§. 1.) ben lanbfchaftlichen JPrcbit »u bem 3n>ecf beam
fpruchf, um mittelfl beffelben bie auf feinem ©runbflücfc bnffenben, ber ©ufb*

herrfdhaft ju leiflenben Dicnfle, 3<nfe, Stenten, Naturalabgaben, Saubemien

ober gutbherrliche ©eroifufen abjul&fcn, fo roirb bab Darlehn bib jur £6he
beb im gefefslichen Wege fcfhuflellenben 2lbl6fungbPapitalb ihm ohne oorgäns

gige Slbfchähung gemährt. Nur binfichtlich ber Ntühlenjinfe unb folcber 2(b=

gäben, welche mit bem Betriebe eines ©cwerbeb in Berbinbung flctjcn , foroie

nicht minber in bem galle, baß aub bem .fpppothefenfeheine über bab ©runb=
flüd ein Bebcnfen gegen bie ©icherfleüung beb rum 3n>ecf ber 2lbl6fung ju

gewäbrenben Darlehnb innerhalb ber erflen Wertphälfte beb ©runbflücfeb ent*

flehen follte, finbet bie Bereinigung ohne Zare nicht ©taff.

S. 6.

BerbinblichPeiten beb Darlehnnehmerb.

Der Darlchnnehmer muß bic Berbinblichfeit übernehmen:

a) für bab Darlehn eine forflaufenbe Sahrebjahlung Qntereffen) oon 4^
(Bier unb 3n>eibritfheil) JProjent, ober nach feiner Waf>l (§. 8.) oon
4-’

# (Bier unb (Jinfechbtbeil) $ro$ent in gleichen halbjährigen Staten an

^ohannib unb Weihnachten ju entrichten;

b) bab Darlehnbfapital felbfl ober Zheilbefrdge beffelben nach fechbmonat*

lieber 2lufFünbiaung — welche ihm felbfl jeber^eif, ber Sanbfchaft nur

bei einer Wertboertninberung beb ©runbflücfb ober juin 3n>e<f ber Be*
friebigung eines ^fanbbriefgläubigerb nach §• 22- biefeb Stcgulafiob

jufleben foll — burch Baarjablung beb BennwerfbeS jurücfjujählen

;

c) un galle ber 3nblwngbfdumniß ben Stücfflanb mit 4 ^rojenf ju oers

jinfen;

d) ber erefutioifchen Beitreibung beb Stücfflanbeb ohne ein oorgangigeb

projeffualifcbeS Berfahren, nach ben weiterhin folgenben Borfchriften,

fowie

e) überhaupt ben Beftimmungcn biefeb Stegulafiob fid; ju unterwerfen.

(Nr 3i3o.) C?r
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Gr bat hierüber, unter 23efennfniß beg ^öaltjffit * Gmpfangcg imb

93erpfdnbung beg jtt beleibenben ©rnnbjlücfeg , eine geridjtlicbe ober notarielle

llrfunbe ober eine foldie oor einem Stoubfchaftginnbifug augpiflellen. Sen
Spnbicig ber Sanbfcbaft wirb ju bem 3wecf bie Sefugniß: Urfunbcn biefer

Art aiifjunehmen unb auguifertigen. — Ser» alfo angenommenen Urfunben

aber wirb bic (Blaubwürbigreif oon 'Dtotariatgaften tinb ingbefonberc bic Gigcn=

fdtjafr bcigelcgt, Ginfragungen in bei» ^npotbefenbüdtern begrünben.

Der Sarlebnnebmcr bat ferner bie pnoritdtifcbe Gintragung beg Sar«
lefmg oor allen anDeren .Rapitalforbenmaen im .^wpofhefenbuebc beg ju be«

leibenben ©runbtiöcfeo ju bcwtrfen. biefe Gintragung miftelß llc-ber*

febreibung eine«* febon ingroffirten , ber SJanbfcbaft jebirten jfapitaleg auf biefe

erfolgen foU, fo bebarf cg hierzu — außer bem galle einer beabfiebfigren Gr-

böbung beg jfapitafg ober beg 3i«$f»ßeg -- einer Ginwilligung etwa nach*

ßebenber (gläubiger niebt.

§. 7.

$)erfönlid)e fBcrbinblicbfeit.

^cber frebitfudtenbe örutibbcfißer ocrpflicbfct fkb b»trtb Aufnahme beg

Sarlebtig, bei etwaiger »Beraußernng beet beliebenen Girunbjlücfeg ben Grwer*

ber fontrafilicb ju ocrpflidjtcn , baß er ibn Durch Uebernabme ber pcrfönlicben

©erbinblicbfeif gegen bie SJanbfcbaft binnen fpatefieng brei fOfonaten liberire.

$. 8 .

Valuta.
Sie Sarlebn^oalutc wirb bem Sarlebnnebmcr in neuen lanbfdmftlicben

spfanbbricfcn unter Anrechnung berfelben jum sJtejmwertbc auggcjablf. 5ffienn

er eine fortlaufenbe IJabre^ablung »on 4
J

,
sprojent übernommen bat (§• »•)*

fo empfangt er bie Salute in oierprojentigen, im anberen gälte (ebenbafelbß)

in Srei unb Gin halb 'projenf Stufen tragenben ^fanbbriefen. 5öei größeren

Sariebnen wirb bie Salute big 511 Ginfunftbeil berfelben in Abschnitten oon

100 ßifblr. unb baruntcr gewährt.

§. 9.

3abregjablung.
3öon ber ^abree^ablung t>cö ©cbulbnerg |7nb t (bejügltcb 3^) 'projent

ju SJerjinfung ber auftjugebenben pfanbbriefe, Prozent ju Anfammlung
eineg Sicberbcitgfonbg, Prozent aber, alb ein Beitrag ju ben 38erwalfungg=

fallen, für bie cigentbüinlicben gonbg ber Sanbfcbaften beftimmt.

$. 10.

Sablunggfermine.
Sie 3«bl»ng ber 3ntercffen bat ber ©ebufbner in ber 3eit oo»n 10. big

24. %uni unb 10. big 24. Sejcmbcr an bie Durch öffentlidje 23cfannfmacb>ung

ju bejeid;nenben Aemfcr, Renteien ober Sfanbfcbaftgagenten , ober aber an bie

.Äaffe

Digitized by Google



1H7

Jlaffe bcr gürßenfbutnölanbfdjaff, unb jwar in ^prenßifcbcm ©ilberfurant, ju

Icificn.

Diefelbcn Beßiminungen gelten für Äapifaljablungen ($. 17.).

$. 11 .

© 1 u n b u n g.

SBcnn bcr ©cbulbner burch Branbfchaben , fpagelfdilag , Ueberfcbwems
mung ober ®?ißwacbö, bcr ben größten Xbcil feiner gclbfrüd)fc betroffen bat,

ober burd) anberc elementarifche llnqlücfbfdlle ßd) außer ©tanb gefefct fleht,

feiner 3ablungßoerbinblichffit — fie betreffe .ftapiral ober 3infcn — rechfjeitig

itachjufommen, fo barf ibm eine 3ablimg4nachftcbf auf Idngflenö fed)ö Monate,
com Verfalltage ab, bewilligt werben, &er ©cbulbncr ift aber in fold)cm gallc

gebalten, bic ©runbung fpdtcßcnö 14 Xaqe oor bein Verfalltermine nacbju«

iudjen, ben behaupteten ©funbungögrunb burd) ein oon ber Crtöbebörbe auü=

qcßeUteö 3eugniß ju befebeinigeu unb ben JKücfßanb oom Verfall« biö ;mn

^ablungbtage mit 2 ^rojent halbjährig ju oerjinfen.

§• 12.

Beitreibung.
SEBcnn ber ©cbulbner eine 3*nfen« ober JlapitaljaMung im gdlliafeitö«

Termine unberiebtigt laßt, ohne ©tunbtmg bafür erlangt ju baben, fo fiept ber

üanbfdjaft bic Bcfugniß 311, ben Sfücfßanb fofort unb obne ein »orgdngigcö

fontrabiftorifchcö Verfahren oor bem 9fid)tcr jwangüweife beijutreiben ober

beitreiben ju laffen. 3u bem 3^1*^ ifl fie nicht nur berechtigt:

a) bie gerichtliche ©refution in baö bewegliche Vermögen bcö ©chulbncrö —
ober bie gerid)tlid)c ©equeftration beö ©runbßücfcö — ober fo lange

ber üonfurb tiidu eröffnet ober bei fdjwcbcnbcin erbfd;aftlid;en 2iqui«

bationöv'tojcffe ber Vachlaß an bic ©laubiger jur gerichtlichen Verwais
tung unb Verkeilung nicht überlaßen worben iß, bic ©ubbaßation

bcffclben nad)jufud)en, fonbern ee> iß ihr auch

1») bie Bcfugniß beigelegt, bie ©equeßration bcö ©runbßücfeö felbß cinju«

leiten unb biß 311 ihrer Befriebiqung forfjuführen
;
— baö ©runbßücf

ober Xbeilßücfc beffelben in öffentlicher l'tjitation ju ocrvad)tcn, ober

aber in eigene Bcwirtbfd)aftung ;u nehmen, ober aber enblid), mit

Sluöfchluß ber einen ober anberen Bcnußungbarf, lebiglid) unter ©equefier

ju halten.

VJeldK biefer (^refutionötnaaßregeln im cinjelnen ftalle ju ergreifen fei,

bleibt ber pßid)fmäßigen Beurteilung beö i'anbfdmftOFollcgmtuö ober bcr

3wifd>cnbcpufaiion beffdben überlaßen. {^ür biefe Beurteilung iß einerfeitö

ber höhere ober geringere Befrag beö beijutreibenben Vücfßanbeö, bie Befd)affen«

beit bcö (? refutionöobjeftö unb bic Sluößdjt auf einen jwecfentfpred;enben (Irfolg

ber üKaaßreqel, anbererfeifö bie Vücfficht tnaaßgebenb, baß bcr 3n>ccf ohne

«roßen .fiofienaufwanb unb mit möglid;ß geringer Benachteiligung beö

cchulbncrö erreicht werben möge.

(Sr. 3130.) 5- 13.
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§. 13.

©equeflration.

2Benn eine lanbfcbaftliche ©equeflration bcö ©runbflücfeö cingeleitef

worben ifl, fo bürfen Vorfchüffe auö lanbfchaftlichem Vermögen nur gu Be*
ridjfigung ber laufenbcn öffentlichen Abgaben unb gu Decfung ber Iaufenben

3infen beö lanbfdjaft liehen Darlehnö, nicht aber gu ^nflanbfegungen, noch gu

gortfeffung beb wirthfchaftlichen Betriebet, noch weniger gu Verbefferungeit

bewilligt ünb oerwenbet werben. 3ene Bewilligung gebührt bem Banbfcbaftö:

Kollegium ober ber 3w<fchenbeputation ; benfelben auch bie Steoifion unb Ab=

nähme ber oon bem ©equefler ober bem Pachter gu legenben SBirthfchaftfc

ober ^)achtrechnungen.

3u ben Verhanblungen über bie Sfechnungöabnabmc, ingfcichen über

eine etwanige Verpachtung, wirb ber ©djuibner Behufö ber SBahmehmung
feiner Rechte unter ber SBarnung oorgelaben, bag bei feinem Ausbleiben werbe
angenommen werben : er erfenne bie gelegte Rechnung für befannt unb richtig

an, begüglidt er oergieftte auf feine 3u4*thung.
©egen alle Befchlüffe unb Verfügungen ber fequefirirenben gürflenthmnö*

Sanbfchaft ficht ihm baS SiechtSmittel ber Befchwerbe an bie ©encrallanbfcbaftö*
Direftion offen.

§. H.

Uebernahtne gerichtlicher ©equeftrafionen.

Der fianbfehaft ifl bie Befugnis beigelegt, wenn fie eö anqemeffen fin*
bet, bie ©equeflration ber auf ©runb btcfcö SiegulafioS oon ihr beliebenen
©runbflücTe auch tn bem Solle gu übernehmen, wenn ein anberer ©laubiger
bet ben ©erichten auf ©equeflration angefragen hat. 3?n biefem galle fommen
bie Beftimmungcn ber Allgemeinen ©crichtöorbnung Xihcil L Xitel 24. §. 121) ff.
unb bie bcö oorflehenben 'Paragraphen in Anwenbung.

5. 15.

©ubhaflafion.

®enn ein oon ber Sanbfchaft belieheneö ©runbflücf gur ©ubhaflation
geftcllt, in bem BiefungStcrmine aber ein ©ebof nicht erreicht wirb, burch wcl-,
cheö bie lanbfchaftlichen gorberunqen gebeeff würben, fo fleht ber Sanbfdpaft
baö Stecht gu, bem 3y fchlage ohne Jfautionöflellung gu wiberfprechcn unb bie
Anberaumung eines anberweiten BietungSfermineS gu ©erlangen. 3n biefem
neuen Xcrmine barf fie jenes Stecht nicht weiter auSüben.

Die Sanbfchaft ifl ferner berechtigt, gu Vermeibung eines bei ber ©ub*
Inflation ihr brohenben Verlu|leS baS ©runbftücf für Rechnung beS ©iefoer^
heitSfonbS felbfl gu erflehen, ohne bag fie hiergu einer befonberen ©taatSgeneb--
migung für ben etngelnen gall bebürfte. ©ie ifl jeboch in folgern galle qe=
halten, langflenü innerhalb breier 3ahre, oom Xage ber Abiubifation gerechnet,
baS ©runbjlucf wieber gu ©erlaufen.

§. 16.
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§. 16.

Uebcrwacbung.

Die lanbfd?aftlicb belicbcncn ©runbfiiicfc unterliegen einer allgemeinen

2)eaufflcf)tigung burd) bic £anbcödltcficn bcö .Rrcifeö infofern, alö biefe ner;

pflichtet fmb, $anb(ungen bcö Scbulbncrö, ober ©reigniffc, bnrd) welche bie

©icbcrbcit beö lanbfcbaftlicbcn Darlcbnöfapitalö ober ber 3inöjablung gcfdbrbef

erfefeeint, ber betreffenben gtirflcntbumölanbfcbafr ungefdumf anjujeigen.

fc. 17.

Slücf jahlung.

Dein Sctjulbncr Hebt jeberjeif frei, baö ganje Darlcbn ober Xt?cilbefrage

beffclben an bie Sanbfdaft jurücfjujablen,

a) wenn er bie bcabfidRigtc Gablung im kH?onar 3uni ober Dcjcmbcr
oorauö anfünbigt unb in bem barauf folgenben üftonaf Dezember, be;

jüglid) ouni, leifict, fo wirb in bem 3ablungötcrminc ber gezahlte Sc=
frag fofort non ber Darlcbnöfdfrulb abgcfdwicbcn, unb ber <ed)ulbner bat

3ntcreffcn baoon nid)t weiter ju entrichten.

Da aud) im gallc einer 3ablungöfdumniß bcö ^djulbnerö bie jur

©inlöfung cineö cntfprcd;cnbcn 'Pfanbbriefbctragcö crforberlicbe Saar*
fd)aft auf Jtofien bcö Säumigen negojiirf werben muß, fo bat ju

Deefung foldjer .Rofien ber Sdmlbner gleid) bei ber .Rünbigung eine

.Raufion im betrage non brei 'l'rojcitf bcö gefünbigfen Scfragcö in

baarem ©clbc ober in marffgdngigen Cfffeften bei ber Vanbfchaft ein;

juliefern.

Sei rcdjtjcifiger Zahlung bcö Jlapitalö wirb bemndcbfi biefe .Rau;

fion oollftdnbig, bei ncrfpdfctcr 3ablung aber ber baoon nidit ncrbrauchfc

Scfrag wieber jtiri'icfgewdbrf.

I») 'IBenn ber Sdwlbncr baö Kapital jurücfjablf, cb«c bic 3al)lung nor;

ber rechtzeitig (a) angefünbigt ju haben, fo triff bic Slbfcbreibung ber

Schulb unb bie Scfretung oon ber ^ntcreffcnjablung erfl mit bem jwei;

ten auf bic 3<»blui»g folgenben 3inörcrminc ein.

'.Ubgcfdwiebenc Sctrdgc werben non ber Sanbfdjaff jur t>t>poff>efa*

rifeben 2öfchung geflcllf, fobalb ber Scbulbncr barauf anfrdgt ($. 20.).

2llleö bieö gilf non foldjert 9iiicfjaf>lungcn, wcld)e ben Setrag non
minbcftcnö -20 9?fblr. erreidten.

©eringcre werben affernirf, biö fie burd) 3ufd;fiffe auf biefe Apöbc

gcbrad)f finb, alöbann aber nach ben obigen Se|limmungen bebanbelf.

§. 18.

J? o fl c n.

3u Scrgiitung ber baaren Sluölagen, welche bie Sanbfdjaft bei Sorbe;
reifung unb Solljiebung bcö Darlcf)nögcfd)dffö unb weiterhin bei 'Jluflöfung

beö Srcbulbnerbdltniffeö aufwenben muß — f>at ber Darlcbnnel;tncr bei @m*
pfang beö Darlcbnö (*in ^rojent bcö Darlcbnöfapitalö unb minbeftenö ben

iw9. (Nr. 3i3o.) 30 Setrag
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Betrag oon 3wei %al€m — in bem galle aber, baß bah Darlehn $ur Sb*

Ihfung gulbherrltcber Mafien entnommen worben, nur Qrin ^alb '»Prozent beb

Darlcbnb unb minbeflenS ben betrag oon (Einern Xfjaler an bie Janbfchaftb-

faffc ’,u entrichten. Diefc .taffe überträgt bafür bie Soften ber Abfchd§ung

beb ©runöftücfeb (bie .tommiffionbgetn'ibreii nach bem Säße »»n U iKrblr.

Diäten für ben Xag unb 4 3?fbtr. .ffteifefoflenentfchdbigunq für bie Pfeile beb

fpin = wie beb SRücfrcegeb), bie .ftofien ber foüegialifchcn gefrfetsung ber Xare,

ber 'Pfanbbriefaubferfigung unb ber Berüffentlicbung ber Jfünbiguitgbcrlöffe.

'JBenn nach »orgdngiger Sfbfchäßung beb ©ninbflücfb eb jur BoUpebung
eines DarlehnSgefchäftS nicht fommt, weil ber Darlebnfucher feinen Antrag

lurücfgegogett ober weil er ben (Irforbemiffen biefeb fRegulatwb nicht genügt

bat, fo hat berfclbe ber Vanbfchaft bie baaren Auslagen gu erflatten, welche

oon ihr in golgc feinet DarlebnSgcfucbb aufgewcnbet worben ftnb. ^nfofern

aber bab Darlcbnbgefcbdft nur um beöhalb hat unterbleiben müffen, weit bei ber

norgängigen Beficbfigung ober Abfehdjsung beb ©runbflücfeb bie oorgefchriebe*

nen Beengungen beb lltnfangeb unb beb iZBerfbcb (§. 1.) nicht angetroffen

worben ftnb, barf überhaupt nur ein .toftenbeifrag oon Einern £l)aler erfor--

bert werben.

H. 93on ben «Pfanbtmefen.

§. *9.

Umfang ber <pfanbbrief= ©miffion.

gür jebeo Darlcbn, welcheb ttach oorflebenben Beftimtnungen bewilligt

unb auf ben Flamen ber Sanbfchafr bhpotbefarifcb ingroffirt worben ift, wirb

ein gleicher Befrag 'Jteuer ^fanbbriefe emittirf. fffleiterhin, bei einfretenber

iKücfjablung cineb Darlcbnb, wirb ein gleicher Befrag furftrenber Pfandbriefe

eingelbfet unb aus betn Umläufe jurüefgejogen.

$. 20.

Ausfertigung.

Die Seiten vPfanbbriefe werben oon ber ©eneraHanbfcbaffS= Direftion

/<shü 23reölau nad? aitliegenbent SRufler in Apointb oon 20, 25, 30 50, 100,

200, 500, 1000 'Xhalern unb battadj $u bilbenben Serien aubgefertigt unb,

nebO bem .'öoporhcfcninilritmenfc über baS Darlehn, ber ÄonfrolFommiffion in

BreSlau jur 'äJtifoolijiebung oorgclegt.

Die •tonfrolfotnmiffton bilbet fich ans bem 'Prdübenten beb höchften

©ericbfSbofcS in BreSlau, alb Borfibcnbem, unb attb jwei richterlichen Bcam=
ten. Sie ift berufen, ju prüfen, ob für bie Sanbfchafr wirflid) eine bem Bc=
trage ber ju emittirenben 'Pfanbbriefc gleidrfommenbe Darlebnbforberung auf
ein ©runbfiücf f'ppothcfarifch ocrjtcherf unb eingetragen worben ifl. 9fach hier=

oon genommener Ucbcrjcugung nnb nur in biefcin gälte »oUjtcben bie f}Rit=

glieber ber Jtontrolfommtfjion bie ihnen «orgelegfctt Pfandbriefe ;
legrere wen

ben aUercrff burch biefc Bolhiebung perfeft, unb erfl, nad)bem ftc erfolgt i|l,

iu bie oon ber janbfehaft «her bie aubgeferfigten Pfandbriefe ju fübrenben

SRcgifler
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!Rcgifler eingetragen. Auf bcm .f?pporhcfcnin|lrumcntc wirb fobann oon DerfeU

ben Jiommi|fion ein 9öcrmcrf bat)in regiftrirt:

baß über ben Söefrag beS innen oerfchriebenen ©arlehnS Sleuc ^)fanb=

briefe auSgefcrfigt worben feien, unb baß bemjufolge ber Sanbfdbaff

eine ©iSpofition über baS ©arlcbnSfapital jwar jütn 3wrf ber S8e=

friebigung oon <Pfonbbricf=!3nbabern unb ber (Jinlöfung oon 'Pfanbbrie-

fen hach §. 22. beS SicgulatioS außerbem aber nur infoweit jufiebe,

als oorher ein entfprechenbcr 23etrag oon ^Pfanbbriefen auS bein Um*
laufe ^urücfge^ogen unb fafflrr, ober aber burch richterliches Örfenntniß

amorfifirf, ober enblicb nach Jt'ünbigung unb Aufgebot f>tnHd?tlid? beS

S>fanbbriefrechtS prdflubirt worben fei.

©er £t)potbefenrichter barf nur in biefer 'öorauSfe^ung I6fcf?en

ober (üeffionen einträgen.

$. 21 .

3inSfuponS.

©cn Sieuen ^fanbbriefen werben oon ber ©enerallanbfchaftS=©ircftion

ivfelbfifldnbige 3inSanweifungen (3inSfuponS) nach anliegenbctn *ü)?uflcr unb auf

^IdngflenS 5 ^fabtf beigegeben; bie Ausreichung wirb auf ben Jiapitalbriefen

abgeflempelt.

§. 22 .

Siechte beS l,Pfanbbrief = 3nbaberS.

©er Inhaber eines Sicuen lanbfchaftlichen 'PfonbbrtefS bot baS Siecht

oon ber Sanbfchaff

n) bie fcmtinlidrc 3oblung ber oerfchriebenen 3infen, unb ju bcm 3toccf
bie Ausreichung unb (*inl6fung ber 3inSfuponS,

b) bie 3obfung beS oerfchriebenen JiapiralS in bem gälte ju oerlangen,

wenn fein ^fanbbrief als ein burch baS i'ooS 3ur iöaareinlofung bc:

jeichneter öffenflid; aufgerufen worben ifl.

©ollte er feine löefriebigung oon ber i'anbfchaff itn
i

’öerwaItungS-

wege nicht erlangen, fo ficht ihm bie löefugniß ju, im orbentlicben SicchfSwege

gegen bie i*anbfchaff feine iöefriebigung
" a) jundchft aus bem SicherbeitSfonbS, unb
b) bemndchft aus benjenigen ©ppothefenforberungen , welche bie Janbfchaft

für bewilligte ©arlchnc erworben hot,

iniftelfl richterlicher lleberwcifung 31« fudfen.

®o lange ber SicbcrbcitSfonbS noch nicht auf fünf ^)ro3cnt ber fchwe-

benben sPfanbbrieffchulb gebracht iß, hot ber 'pfanbbriefinhaber ferner

baS Siecht, feine 23cfriebigung

c ) weiterhin aud) auS ben eigentümlichen gonbS beT ?anbfchaft 3
U oer=

langen.

©iefc ©arantie ber eigentümlichen gonbS erlifdjt jeboeb oon felbfi,

fobalb ber ©icherheifSfonbS ^uerfl auf jenen 23etrag oon fünf S)n> 3
ent

ber €chulb gebracht ifl, unb bleibt oon biefem 3U feiner 3«f bffentlich
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befannt }u tnachenben 3eitpunffc ab bah Stecht beb Pfanbbricfinhaberb

auf bic unter a unb b bc^cicbnefcn Dbjcftc cingcfchrdnft.

(fine Vefugniff 311 .Rünbigung beb «Kapitals ifl bem Inhaber beb 'Pfanb=

briefb nicht Zuftdnbig.

§. 2 J.

3inb3ahlung, Verjährung.

Die 3ahhing ber 3infen Durch (finlöfung Der Kupons erfolgt oom 25 .

3funi unb 28 . Dezember ab an öffentlich befannt 311 inachenben Xägen bei ben

«Raffen ber ßürftentbumblanbfchaffen unb bei ber (Genera llanbfchaftb^Direftion.

(fin Slufgebot unb eine SJtortififation ber 3inbfuponb finbet nicht ©tatf.

Vei Ablauf ber ^eriobe, für welche bic 3'nbfuponb auSgereicht gerne;

fen, werben bic Stcuen auf Vorigen ber Pfandbriefe an beren Inhaber oer=

auSfolgt.

Da6 gorberungbrecht aus ben «Kupons unb alfo baS Stecht ber 3»nfen=

forberung für bie barm bereichnefen Termine crlifcht, wenn bic «Kupons innen

halb oier fahren, oom Verfallterminc ab gerechnet, alfo fpdteftenb in bem
achten 3inbfcrminc, nicht jur (finlöfung »orgelegt worben ftnb.

§. 24 .

Jfapitaljahlung.

Jpinfichtlich ber (finlöfung ber «Kapitalbriefe gelten folgenbe üBeffitn=

mungen

:

a) Die einjulöfenben Pfanbbriefftücfc werben burch SMubloofung gefucht

unb, nach oorgdngiger öffentlicher Sluffünbigung , in ben halbjährigen

3inbterminen inittelfi Vaa^ahlung beb Stcmirocrtbeb eingelöfet.

b) ^ebe oon ber Üanbfchaf: auSgehcnbc «Rünbigung oon Pfandbriefen muff,
wenn ber (finlöfungbtermin in Johannis eintreten foll, fchon im »or=

gängigen Pfonat Januar, unb wenn berfelbe in SBetbnachtcn eintreten

)öU, fchon im oorgdngigcn SRonat 3uii burch bab|cnige öffentliche

SBlatt, welchcb jur Publifation amtlicher (frlaffe in ber prooin3 be--

flimmt ifl (jur 3eit burch bic SiegicrungSamfSbldffer), auf hoffen ber

Sanbfchaft oeröffentlicht , ber «Rünbigungbcrlaff auch bei ben fchlefffchcn

Sanbfchaftbfaffen unb an ben SBörfen oon 23rc0lau unb Verl in auöge;

hängt werben. £)b unb in welchen anberen Sldttem bie Vefanntma;
dhung ju inferiren, bleibt bem (frmeffen ber ©cncrallanbfcbaffS=Direffion,

oon welcher biefelbc ausgebt, überlaffen.

3n bem (frlaffe muff ber gefünbigte Pfandbrief nach ber ©eric, ber

Stummer unb bem '«Betrage bezeichnet, ber ftäüigfcirStermin beb Kapitals
angegeben, bie Slufforberung 311 fofortiger (finlieferung beb Pfanbbrie=
feb enthalten , bie ^Rechtsfolge ber Unfcrlaffung bahin aubgebrüeft fein

:

baff ber fäumige Inhaber mit bem pfanbbriefreebte prdflubirt unb mit
feinen Slnfprüchcn auf bic bei ber Sanbfchaft 3t« beponirenbe iBaaroa-
iufe werbe oerwiefen werben.

SBeiterhin muff im Saufe ber fÖconatc Ptdr3 unb be3Üglich ©q>'
tember bic Veröffentlichung beb (frlaffeb burch baffelbe iBlatt in Vctrcff

aller
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aücr bis babin nicht eingelieferten pfanbbriefe, unb jwar auf .Koflen

ber Inhaber berfclben, wieberholt werben.

c) Die ^nfcabcr ber gefünbigten pfanbbriefe finb ocrpflid)tcf, biefelbcn oor

bem Berfallfermine einjuliefern.

lieber bie ©inlieferung wirb oon ber Sanbfdjaft Befoqnition er=

fbeilf, unb flehen Bücfgabe biefer im Berfallfermine bie jtapitaljab*

lung qclei|lcr.

<1) SRif ben .Rapitalbriefcn müffen auch entfprechcnbc 3infuponS — fo

weit biefe oorauSgcreichf unb nod> nicht fällig finb — jurücfaeliefert

werben; für nicht jurürfqeliefcrtc wirb bcr gleiche Betrag am .Kapitale

qefürjt, um weiterhin 3m ©inlöfung biefer "fcblenben .RuponS oerwem
bet 311 werben.

<*) 2Benn ein qefünbigter pfanbbrief nicht fpateftcnS fed?S Biochen oor

bein ^dUigteifSfermmc, b. i. bis 3um 15. B?ai. bezüglich) 15. Boocntr

bcr, eingeliefert unb hierburch ein Benug in bcr rechf3eitigcn 3<*hl«ng

berbeigeführt worben ifi, fo bat bcr ©laubiger ben hierauf entfiehenben

3infenoerlufi ftd? fclbil beijumeffen.

f) 3Benn aber ber qefünbigte Pfanbbrief auch »nt gäUigfeitöfermine unb

längftenS bis 3um 6. Auguft (für ben BftbanniStcrmin), be3Üglich 6.

Februar (für ben 'IBcibnachtStcrmin) nicht eingeliefert worben ifl, fo

bat bie @cnerallanbfchaftö=Direffion bie Baaroalute, nach ©nfnabmc beS

bem ©laubiger 3m Safl fallcnben oerbdltnigmdgiqcn Beitrages 3U ben

Jtoftcn ber wiederholten R'ünbiqimgSbefanntmacbung
,

ju ihrem De*
pofitoriuin ju oeranfehaffen unb bie in bem J?ünbigungScrlaffe ange=

brohete prdflujwn unb Berwetfung burch eine Bcfolution fefijufegen.

g) Bad? Ablauf eines BierteljabrcS, 00m ^dlligfeitStermine ab gerechnet,

alfo mit bem 1. Dftober, bezüglich t. April, tritt bie Berbmblicbfeit

ber ganbfehaff, als Depofttalbchörbc, ein, bem 3«haber beS pfanbbricfS

oon bcr für ihn beponirten unb jittSbar 311 benusenben Baaroalute 3'
3

projenf Depofita^itifen 3U berechnen, ober aber bie Balufe für Bed?--

nung beS ©IdubigerS in Beue pfanbbriefe umjufe§en.

Ii) Spat ber Inhaber ben qefünbigten Pfandbrief »war oor bem BerfalU
terminc eingeliefert, bie Baaroalute aber unabgehoben gelaffen, fo finbet

wegen beren Depofition unb Berjinfung baffclbe Statt) waS oorfkbenb

für ben gall ber unterlaffcnen (fmlieferung oorgefchrieben ifl.

i) BJenn ein Pfanbbrief nicht burch Baa^ablunq eingclöfet, fonbern nur,

weil bie SJanbfdtaft qcrabc biefeS inbioibuelien Pfandbriefes 3U einer be=

llimmten Operation bebarf, mittclfl eines anberen gleid)haltigcn pfanb=
bricfS eingetaufcht werben foll, fo mug berfelbc ebenfalls öffentlich

aufqefünbigt werben, Auch für biefen $all gelten bie oortlebenben Be*
flimmungen, mit benen aus ber Batur ber Balufe fleh oon felbfl er*

gebenbcit Abweichungen. Der Betrag nicht eingelieferter .RuponS wirb

hier burch 3urücfhalfen ber entfprcchenben .Kupons beS ©rfafsbriefeS

gebeeft, ber oerbältnigmdgige Beitrag 311 ben .Rotten ber wieberholten

.RünbigungSbefanntmachung auS ben 3infen beS (frfa§briefeS entnorn=

men; unb an bie Stelle ber oon ber Balute eines nicht eingelicfer*

(Nr. 3imj te*
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. ten '»pfanbbriefcb ju enfricbfcnben Dcpofitaljinfen treten hier bi« bem

Inhaber unoerfürjt $u ©ute qchenben 3infen beb ©rfaßbriefeb.

$. 25.

Umlauf bcr 'pfanbbriefc.

Da bie ^Pfanbbrtefc nicht auf bie Wanten bejlimmfer ©laubiger lautenb,

fonbern auf jeben 3nbaber aubgefertigt werben, fo finben wegen ber ©igen*

thumbüberfragung, ber Vinbifatiött, beb '2lub* unb ’iSJicbcrmfufbfegcnb berfel*

ben bie gcmeingcfehlichcn 2)efHinmungen t'ibcr bie auf jeben Inhaber lautenben

Rapiere auch auf biefe bleuen ^Pfandbriefe Slnwenbung.

§. ‘26.

Depofition.

«Pfanbbrief=3nl>aber, welche ihre 'pfanbbriefe unter Burücfhaltung ber 3inb-

Wuponö bei bcr Sanbfchaft nicberlcgen, empfangen über baß Dcpdjtfum eine

auf ihren tarnen laufenbe DepotWlrefoqnition unb haben an Depofttalgcbüf)1

ren glcid) bei ber Wiebcrlequng eincb ^Pfanbbricffapitalß biß jur .fpbbc von
1000 Wtljlr. manjig ©ilbergrofchcn unb für jebeb fernere volle Xaufenb wie;

ber jwanjig ©ilbergrofchcn ju entrichten.

$. 27.

Umfertigung bcr pfanbbriefe.

Pfanbbriefe, welche burch Vermerfe, iöefchdbiqunq ober Söcflecfung jutn

Umlauf ungeeignet geworben flnb, gleichwohl aber bie wefentlidjen Kriterien

ber Slcchfbeit unb ^bentitat, ndmlich bie iScjcidmung ber ©erie, bcr Plummer,
beb Jfapitalbetrageb , ber aubfertigenben ©cnerallanbfdiaft unb ben Vcrmerf
ber Wontrolfommiffion annoch erfennen laffen, — werten auf Verlangen beb

^nhaberb nad) bem ©efeße vom 4. pfai 1843. (©efefcfammlung 177.) gegen

©rflattung ber baaren Tübingen, einfchlicglid) ber ©chrcibegebübrcn, unb jroar

unter bettfelben 'Wummern unb über biefclben iöcfrdge umgefertigt.

©benfo werben für völlig vernichtete Pfanbbriefe, wenn bie Xbatfachc

ber Vernichtung in einer jeben 3weifcl unb jebe Ungewißheit aubfchliegenben

9lrt unb ffieifc nachgewiefen worben, anbere ©remplarc unter benfclben Wutn=
mern unb über biefclben betrage gegen ©rfiattung bcr Ülußlaqen aubgefertigt.

Db ber vorerforterte Veweib geführt fei, bleibt icbiglich ber iöeurrbctiung bcr

üanbfcfyaft Vorbehalten.

'üöenn biefer Veweib nicht geführt worben, — ober wenn in bem vor*

hin gebachten gallc bcr 23efchdbigung bie wefentlichen .Kriterien beb Pfanbbric*

feb nicht mehr erfenntlich finb, fowie in allen fallen, wenn ber pfanbbrtef
bem Inhaber entwenbef ober fonfl abhanben gefomnten Ifl — ftnbet eine 5Mub=

fertigung nur nach oorgdngigcm Aufgebot unb gerid)flicher Slmortifation bcffel*

ben (§.‘28.) unb in biefeni gälte immer unter neuer Wutnmer ftatt.

§. 28.
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$. 28.

Aufgebot, 2lmortifafion ber 9)fanbbriefe.

2Benn ein 'Pfanbbrief feinem Inhaber entwenbet worben ober fonfi ab*

fcanben gefommen iß,

a) fo bat bie ©enerallanbfchaffö * Direftion bie ihr oon bem Inhaber hier*

über erflaftete 2(njeige , in welcher bie behauptete 2baffact;e befdjetntgf

fein muß, unter genauer Bezeichnung beb sPfanbbriefeb unb beb Antrag*

fteUerb, fofort bureb bao für bie 'Publifation amtlicher Erlaffe beilimmte

öffentliche Blatt unb burd? jwei in Sreölau erfcheincnbe 3citungen be*

fannt |u machen. Sobann muß bie ndd;fie periobifchc Erneuerung ber

3inbfuponb abgewartet werben. 'IBcnn auf bie ju biefein 3»ecf crlaf*

fene allgemeine Slufforberung an alle 'pfanbbricf=„\nbaber ber in Siebe

flebenbe 'Pfanbbrief nicht eingereicbf wirb,

b) fo erldßt bie ®cnerallanbfd)äftö * X>ircftion bie förmliche Ebiftallabung

unb forbert ben etwanigen Inhaber auf, ftch jpdtefienö in einem auf
ben ^weiten 3in6fermin nach ber Ebiftallabung anjuberaumenben <prd*

jubiiialtermine ju melbcn, wibrigcnfallö er mit allen 2lnfprüchcn an bie

ijanbfchaft, welche er aue bem 'Pfanbbriefe Verleiten fönnte, werbe prd*

flubirt unb ber 'Pfanbbrief felbfl werbe amortifirt werben.

£)ie Labung wirb in ben oorbin bejeidmeten Sldftern unb in einer Ser*
liner 3eitung breimal unb bergeftolt inferirt, baß oon ber lebten ^nferfion biö

ju bem Termine eine breimonatliche griff offen bleibt. Slußcrbem wirb bicfelbe

bei allen Schlefifcben üanbfchaftöfaffcH unb an ben Sörfen ju Sreälau unb
Berlin auögebdngf.

Reibet fich oor ober in bem anberaumten Termine Sliemanb, fo werben
bie Sfften mit einer oon ber Ekneralfanbfchaffö = Direftion auöjuflellenben Be*
fcheinigung beb ^nbaltb: baß feit ber erden öffentlichen Sefanntmachung (a.)

ber pfanbbrief nicht eingeliefert unb ein 2lnfprucb barauf nicht angeinelber

worben fei, — bem ©erichtc ber Stabt Sreölau oorgelegt, unb biefee fegt, bei

befunbener Beobachtung ber obigen Sorfchriffcn, bie angebrobte 'prdflufion unb
^Imortifation burd) ein Erfenntniß fefl, welcheb burch Slubbang an ber &t-
richtbftdtte publijirt wirb. Sobafb bie Entfchetbung rcchfbfrdffig geworben,

wirb bie erfolgte 2lmorttfation oon ber Eknerallanbfcbafte = iDircffion öffentlich

befannt gemacht unb ber amortiflrte pfanbbrief in bem pfanbbricfregi|ier ge*

löfcht, bem örtrahenten aber ein neuer auägcfrrtigt (§. 27.).

$. 29.

.Kapital * Serjdbrung.
3ft ein pfanbbrief wdbrenb breißig fahren lur Erneuerung ber 3üt&

Jluponö nicht eingereicht worben, fo wirb baö öffentliche Aufgebot beffelben oon

ber ©cnerallanbfchaftö*Direftion cingeleitet, unb auf bereu SlequifTtion oon bem
.Richter bie prdflufton beb ^nbaberä unb bie Slmortifafion beö Pfanbbriefeb
erfannf. Eö fommen babei überall bie in bem oorbergebenben 'Paragraphen

unter Suchfiabe 1*. enthaltenen Seflimmungen mit ber' 2lbwetd)ung jur 21n«

wenbung, baß bie Befcheinigung auf ben gatten breißigjabrigen 3eitraum ge*

richtet werben muß.

(Nr. 3130.) 3fl
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30 bie Valuta für einen gefünbigten 'Pfanbbrief wdhrenb breigig 3“h=
ren, weldie oom gälligfeitäterminc ab ju berechnen finb, nicht erhoben worben,

fo finbet baffelbe Staff, waä oorOehenb hinfichflich ber prdffribirten pfanbbriefe

oerorbnet iO-

c. U?on bem ©ttfier^eitöfonb?.

§. 30.

Quellen beä gonbö.

Der SicherbeitOfonbß bilbet ftch

n) au$ ben Beiträgen, welche bie Darlehnfchulbner mir ^ 'Prozent be$

DarlehnO jährlich ju biefem gonbe! $u entrichten haben. (§$. 6 . 9.)

'ilußerbem werben bem gonbö ju feiner Berftärfung überwiefen

1>) bie innerhalb ber oierjdhrigen VerjährunggfriO nidtf erhobenen Pfanb=
briefjinfen (§. 23.);

c) bie nach brcigigjdhriger Prdffriptionefrifi aufgebotenen unb gerichtlich

amortifirten 'pfanbbriefe unb Pfanbbrief = (JiniofungSoaluten ncbO 3*«'

fen (§. 29.);

d) ber 3inögewinn, welchen bie i!anbfchaff aus ber jinbbaren Belegung

unabgehobener jinfert unb .Kapitalien etwa bejieht.

§. 31.

Verwaltung.

Der gonbö wirb oon ber ©encrallanbfchaffö=DireFtion ocrwaltet. Die
Bcfidnbc beffclben werben in neuen Pfanbbriefcn angelegt, unb biefc burch .Kfm-

bigung nad; bem £oofc unb Baareinlöfung nad) bem ''Jtcnnwcrtbe befebafft.

3u bem @nbe wirb für jeben SinOtcrmin, unb $war heben 'üßonatc oor (Jtn=

triff beffclben, ein (*tat ber ju erwartenbeu unb antulegenben Baareintiahmen
projeftirt unb ber Betrag rur 2luöloofung unb 2Iuffunbigung eineä gleichnamig

gen Pfanbbriefbetrageb gcjlellf. (§. 21 .)

Die alfo in ben Sicherhcitöfonbä gelangten 'Pfanbbriefe bleiben weiterhin

oon ber Sluöloofung auögcfd;lofTen.

§. 32.

9fcchnung0legung.

Die Dfechnung wirb alljährlich abgefchloffen unb oon bem burch 3Cb-

georbnete ber Darlehnfchulbner 31t oerOärfenben engeren 2lu6fchuffe ber 2anb=
i'chaff rcoibirt unb abgenommen. 3u betn 3toftf wählen bie Darlehnfchulbner
je eiltet .Rreifcä unter fich einen 2öahlmann; bie ©ahlmänner je eineb 2anb=
fchaftfpOctnO auä ber 3al)l fämmtlicher Darlehnöfchulbner biefcS Snflcmä einen

2lbgeorbneten.

Die alfo erwählten 2lbgcorbnefen treten mit bem engeren 2lu6fchuffe $u=
fammen unb nehmen £hcil an allen bie Sfcoifion unb 2lbnahtne ber 5Kechnun=
gen über ben Sicberheitöfonbö betreffenben Verbanblungen beflelben, wobei
ihnen bab ooUc Stimmrecht gebührt.
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9facb beenbefer Slecbnungöabnabmc wirb ber .ipattpfbefrag bcr Gfinnabme

unb ber Sluägabe, bcr »erblichene Söeflanb unb ber S3efrag bcr fontribuirenben,

b. i. ber fcbrocbcnben ^Pfanbbricffcbulb oeröffenflidjf.

Sßorbeljalt.
©obalb bcr ©icbcrbeitöfonbö einem 23ctragc angewaebfen ifl, melier

fünf ^projent bcr febrcebenben, auf ibn funbirfen ^Jfanbbricffcbulb barflellt, fo

wirb gegenwärtige^ Stegulafiö $ur Stcoifion geftcllf, unb biefer inöbefonbere eine

anberrocite gunbirung ber fernerbin ju etnittirenben ^3fanbbriefe auöbrücflicb

oorbebalfen.

r

i

1

1

1

3a^rgang 1M9. (Nr. S130.) 31 Anlage A.
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Slnlage A.

ju §. 4.

^ a ? c c 3 u l a t i d.

5. 1.

Daö ju beleibenbe ©runbßücf wirb auf feinen ©runbwertb gefcbdf3f.

§. 2 .

3u bem 3wecf wirb ber gldchcninbalt beffelbcn, im gälte berfelbe nach
bem Slugenfcbeinc $ebn borgen nicht ßberßeigt, bureb SReßrutben (geaidbte

gtutbcnßangen) ermittelt; — im anberen gälte aber bag ©nmbßöcf oon einem

ßaatlich approbirten gelbnteffcr geometrifcb oermeffen unb fartirt.

Siegen .Karte unb Sermefiimgdregifler aug früherer Sßcrmeffung cor,

unb enthalt bag 23eflgtf)um nicht über 100 borgen, fo bebarf eg nur ber

eibegßaftltcben 93erßcberung beg ©runbbeßherg, baß SSerdnberungen feitbem

nicht eingetrefen feien; — unb wenn fte eingetrefen ßnb: nur ber itonßalirung
berfelben. Set größerer glacbenaugbebnung" aber muß bie 9Jcoißon beg oorlies

genben Sermeffunggwerfg burch einen gelbmeffer mitteiß sprobelinien, unb bag
Nachträgen etwa cingetretener Serdnberungen auf ber jfarte unb in bem 93er=

meffunggregißer »eranlaßt werben.

5. 3.

Slcfcrlanb.

Dag Slcferlanb wirb nach feiner Sobenbefchaffenbcit unb Erfraggfdbigs

feit bonitirt. Die Sobentnifchung in ber Slcfcrfrume, ber Untergrunb, bie Sage
beb IMcferg, bie Entfernung beffeiben non bem äBirtbfchaftgbofe, ber ^ulturju-

ftanb, ber Sobenreicbtbum, bie ©ragwftcbßgfeit, bie leichtere ober fchwercre

Searbeifung unb aße auf ben Ertrag Einßuß dußernben Umßdnbe werben in

Erwägung gezogen. 2luf ©runb berfelben wirb bag SScferlanb $u einem bes

ßimmten .KÖmerertrage »on 2üinferunggbalmfrücbfen angefprochen unb in eine

ber folgenben fünf Sonifdfgflaffen eingefebafff:

I. Slcferflaffe. 2Binterung6=jt6rnererfrag 00m SRorgcn 8 big 10 Scheffel.

II. * * * * * 6 gegen 8 *

UI. * * * s * 5 * 6
IV. * « * * 4 * 5
V. » s **» unter 4 s

SMußcr biefem bonifirfen fftaturalcrtrage werben in Setracht gezogen:

Die Slnbaus unb bie Sßerbunggfoßen

;

bie gruchtpreife, alg welche bie jefjnjdbrigcn Durcbfcbnittg^arfts

preife ber j?rcigßabr an^ufeben ftnb

;

bie oon bem ©runbßiicfe gu entrichtenben öffentlichen Saßen unb
Abgaben (©runbßeuer, ^ommunallaßen, Abgaben aug bem Jtircf)cn=

unb ©ebuloerbanbe)

;

bie julanglidje ober ungenögenbe Slugrüßung beg ©runbftücfeg

mit
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mit bcnen jum lanbwirthfchaftlichtn Betriebe crforberlidjen ©ebduben
unb 3lnocnfarien;

bie ©runberwerbbpreije, welche für bab ©runbftücf bei ber lebten

unb bei früheren Bejtjwerdnberungen fbeilö alb jfaufgclb aubbrücflich

fUpulirf, fbeilb bureb Uebernahme oon ?)rioafabgaben unb Saften, außer
ben öffentlichen, gemährt worben flnb;

enblid? ber 25reib, für melden anbere ©runbfiücfe, twn bem Ums
fange unb ber 2lrt beb abzufchäjsenben, atn Orte ober in beffen nachher
Umgebung hingelaffen ju werben pflegen, unb welcher baher wahrfchein*

lieh auch für bab abjufchdfjenbc ©runbflücf erlangt werben würbe,
müßte baffclbe jum Bcrfauf gcflellt werben.

2luf bie Befrachtung aller biefer Momente wirb bie Schäftung beb

Slcferlanbeb gegrünbef, unb ber ©runbwerth bcffelben in beflimmfer ÄapitaU

Ziffer aubgefprochen.

@b barf jeboch ber 2ßerth eineb 9)Zorgenb 2lcfcrlanb auch unter ben

günfligßen Berbdlfniflen niemalb h^her angenommen werben, alb

in I. Jtlaffe auf so 3?thlr.

* II. * . 65 *

* III. * • 50 *

* IV. * * 35
s V. = * 20 •

©agegen finbef eine Begrenzung nach unten hin nicht Statt, unb eb

fann alfo beifpielbweife ein borgen I. jtlaffe auch unter 65 ober unter 50 Sfthlr.

u. f. w. gefchöfst werben.

§. 4.

SBiefenlanb.

©ab SEBicfenlanb wirb ebenfallb nach Bobenbefchaffenheit unb Cfrfragb*

fdhigfeit bonitirt, ju einem beflimmten #euertrage angefprochen unb in eme

ber folgenbcn fünf Bonitdtbflaffen eingefchäfct:

I. SBiefenflaffe. #euerfrag oom borgen 20 bib 24 3<ntner.

II. * s s * 15 gegen 20 *

III. * * * 10 * 15

IV. * * * * 6 s 10

V. * * * s unter 6 *

2luch h«er werben außer bem bonitirfen Sftaturalertrage, ber Sicherheit

beffelben unb ber Befchaffenheit beb £eu'b, bie SLDerbungbfößen, bie zehnjab*

rigen ©urchfchnittbpreife, bie Saficn unb bie ©runberwerbbpreife inb 2luge ge*

faßt, unb bie aub bem Inbegriff biefer Momente geköpfte SEBertbfchdhung

wirb auch tytr in einer JEapitalzijfer aubgefprochen. Q& barf jeboch ber SGBertp

eineb Sftorgenb 2Biefenlanb niemalb höher angenommen werben, alb

in I. JUaffe auf 120 «Rtblr.

* II. * * 90
* III. * * 60

s IV. s * 30
s V. * * 15

(Nr. 3130.)
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wobei aber wiebcrum in jcber Piaffe ein „fperabgegen unter bie #6cgfffdgc bcr

folgenbcn nieberen .Klaffen unoerfcgrdnft bleibt.

§. 5.

SBeibclanb.

3n berfelben 21rt wie bag ^Biefenlanb wirb aucg ba£ SBeibelanb, jc=

bocg nur in eine ber folgenben klaffen, alg

I. ©eibcfloffe. ipeuertrag oom borgen 6 big gegen 6 Benfncr,

II. s s s s unter 6 s

eingefcgdgt, unb fcgliefflicg nur 311 einem ©runbfapitalroerfge

für einen ÜRorgen I. .Klaffe oon g6cgftenö 30 SRtglr.,

* s , II. , , 15 *

gcwürbigf.

$. 6 .

©artenlanb.

J5aö ©arfcnlanb wirb alä üMerlanb, wie bicfeö (§. 3.), unb infoweit

alö baffelbe jum ©raögcroinn benugt wirb, alö ößiefenlanb, wie bicfeä ($. 4.),

gefragt.

§• 7.

gorfflanb.

Söei bcr ©cgagung beg gorfflanbeg wirb oon bem Jpoljbeffanbc ganjlicg

abgefcgen unb nur ber gorffarimb jur ©cgdgung gezogen.

2lud) gier finbet bie »onitirung beg SÖobeng ftatt, unb je nacgbem ber=

fclbe jur 23enuguna alg SIcfer ober 'IBiefc ober SBeibe ffcg eignet, wirb ber

gorffgrunb alg Slcferlanb (§. 3.), ober ^Biefcnlanb (§. 4.), ober 2Bcibelanb

(§. 5.) gefegdgt. (äfg barf jeboeg gier bcr äüertg eincg Sttorgeng niemalö g6=
ger angenommen werben alg fcf *hk.

a) bei ber ©cgdgung beg g°tffgrunbeg alg Slcferlanb

in 1. .Klaffe auf 40 9?tglr.

* II. * * 324 ,

* III. * s 25
s IV. * * 17;
s V. s * 10

b) bei bcr ©cgdgung alg 2Biefenlanb

in 1. klaffe auf 60 Stfglr.

, II. ,45
, III. , ,30 *

s IV. ,15
, v. , , 74 -

c) bei bcr ©egagung alg SBeibclanb

in I. klaffe auf 15 9ftglr.

= 11 . = * 74 =

unb finbet aueg gier eine Segranjung naeg unten gin niegt (statt

.

$• 8.
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§. 8 -

Xeicblanb.

2Bcnn ein oorhanbcncr 2eich 31er gifchcrei ober ju ©ewinnung oon

SJfohr, Schilf ober Streu wirflitt) berni^t wirb, fo finbct bie SSeranfchlagung

bejfelben nach SJfaaßgabe biefer 23emi§ung, beö Umfanget unb ber ©rgiebigfcit

berfelben auf einen beftimmten Jtapitalwcrth für ben borgen Statt. (H barf

jebocß biefer Jfapitalwerth niemals l>ö^er aI6 auf 30 Rtblr. für ben borgen
angenommen werben.

§. 9 .

SInbere Realitäten, Ru^ungen ober ©crechtigfeiten werben nicht »er=

anfcblagf.

§. 10 .

Der nad) biefen 5)orfdjriften gefunbene SBcrtb beö abgefchälftcn ©runb^
ftüdeö — ober wenn ber ©runbftücfe mehrere gefehlt worben ftnb : bie Summe
ber gefunbenen ©runbwcrtbe — ftellt ben Jfrebitwerth beftelbcn in bem gälte

bar, wenn außer ben öffentlichen Saften unb Slbgaben feine anberen auf bem
©runbftücfe h>affcn.

2Benn aber ^)rioatabgaben unb Saften barauf haften, fo muß annod)

baöjenige Jtapifal, wofür nad? gefehlter SSorfdjrift biefe Abgaben unb Saften

abgelöfet werben fönnen, oon jenem ©runbwcrtbe jurücfgerechnet werben. Der
oefl'lcibenbc Reft ftcllt al$bann ben Jlrebitwerfl) bc£ ©runbftücfcö bar. Sluch

ein auf bem ©runbftücfe t>aftenber Sluöjug ober Slltentbcil finbct hier feine

IBenicffichfigung , inbem ber I24fad?e üBertl) ber lanbwirtbfdjaftlichcn drjeug*

nifte, welche bem aiuöjüaler alljdbrlid) gewahrt werben tnüften, ermittelt unb
oon bem ©runbwcrtbe ebenfo abgcfc£t wirb, wie anbere ^'rioatabgaben unb

Saften.

Diefe ©rmitfcluna bleibt auch weiterhin bergeftalt maaßgebenb, baß bet

nachgewiefenem SBegfall beö Slltcntheilö bie #<Slffe jene«* 5i>crtbe6 bcffelben

alö neueö Darlehn gegeben werben fann, ohne baß cä einer (‘fmeuerung ber

8lbfchähun9 beö ©runbftücfe^ bebarf.

(Nr 313a) Slnlage B.
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Serie a

Der Schlesischen Landschaft.

Neuer Pfandbrief über Zinscoupons sind

Thaler Courant, ä 14 Thaler per Mark fein ausgereicht bis mit
gerechnet, und Procent jährliche Zinsen.

Ausgeferligt auf Grund des Regulativs vom
tcn 18 . . Fundirt auf einen Sicher-

heitsfonds und auf eine gleichnamige Hypo-
thekenforderung. — Kündbar und einlöslich

von Seiten der Landschaft. — unkündbar von
Seiten des Inhabers.

Breslau, am ,m 18 . .

Schlesische Generallandschafts-
Direction.

(L. S.) (Unterschriften.)

Nach Einsicht des entsprechenden Hypo-
thekeninstrumenls bestätigt.

Breslau, am leo 18 . .

Control - Commission.

(Unterschriften.)

Serie J\ff ä Rthlr.

Stnlage B.

j« §. 20.

Rthlr.

Slnlage C.
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(93orberfeite.)

(Slbler.)

3irtÖfupon J\£ Littr.

9tach Eintritt beö gdlligfeitStcrminö 25. 3uni .

ablen an öffentlich bcfannt $u machcnben Zagen bic ©chleftfchen Sanbfchaffö:

affen bem Einlieferer biefed Jfuponö ben 23etrag oon Zhalcrn alö

halbjährige 3infe eincö ©chlefifchcn ^öfanbbriefeö über Rthlr.

JBreölau , am

©chlefifche ©enerall anbfchaftä = ©iref fion.

Eingetragen im Jtup.sJKeg. gol.

(Ächrfeite.)

X)a$ gorberungörccht be$ ^nhaberö erlifcht, wenn innerhalb oier 3ah=
ren nach Eintritt beö' gäüigfeitöterminö biefer .Kupon nicht jur Einlösung

»orgelegt worben ifl.

Anlage C.

ju §. 21.

Rthlr.

. . (28. ©etember) . .

.

(Nr. 3130.)
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© c f c (5 * © o m m l « n g
für b t

e

Jt 6 it i g I i $ e n 9> r e u giften ©taatcn.

- Nr. 19.

(Nr. 3131.) SScrotbiiung Aber bif 9tu$fi(jrung brr 3ßabl brr 9Ibgrprbnr(cn jur jroci*

trn Äjmnicr. morn 30. 9J?ai 1849.

JÖJif Sricbrid) 3Bil()elni, t>on ©offcS ©naben, ftönitj t>on

Preußen k. ic*

oerorbnen in SlmSfiübrung ber Slrtifel 67. bi$ 74., unb auf ©runb befi 91rfi*

fcW 105. bfr löerfaffungSurfunbe, auf ben Antrag Unfereö Staat äminifleriumö,
baß flatf bc$ 'löafjlgcfeged für bie Slbgeorbnefen ber gweiten J?antmer oom
6. Dezember 18-18. bie nacbfolgenben ndberen löeflimmungcn gur Slnwenbung
gu bringen finb:

§. 1 .

Die Slbgeorbnefen ber gweiten Kammer werben oon SSBabltnönnern in

®ablbegirfen, bie ÖBafjlmdnner oon ben Urwählern in Urwablbcgiffen ge*

wdblr.

§. 2
. \

Die 3af)l ber in jebem Slegierungöbegirfe gu wdblenben Slbgeorbnctcn

weifl ba$ anliegenbe 93ergeicbniß nad).

§. 3.

Die SSilbung ber SBablbcgirfc ifl nach Maßgabe ber bureb bie lebten

allgemeinen 3df)lungen ermittelten 23eo6lferung oon ben ^Regierungen berge*

flair gu bewirfen, bäß oon jebem 3Baf>lf6rper tninbeflenö gwei iMbgcorbnete gu

wählen finb. Jfrcife, bie gu oerfebiebenen Sfegierungäbegirfcit gcb&ren, fonnen

auänabmöweife bureb ben Dber*^3rdf«bentcn gu einem üBaßibcgtrfe oereinigt

werben, wenn c6 nach ber Sage unb ben foti(ligen ©erbdltniften ber erßeren

notbig erfebeint.

5- 4.

2luf jebe SSollgabl oon 250 (Seelen ift ein 2Bablmann gtt wählen.

$. 5.

©erneinben oon weniger alö 750 Seelen, fo wie nicht gtt einer ©e*
meinbe «ebörenbe bewohnte i^eft^ungen, werben oon betn Sanbratbe mit einer

ober mehreren benachbarten ©erneinben gu einem Urwablbegirfe oereinigt.

Oj^rgang 1M9. (Nr. 3131.) 32 §. 6.

Mudgfgcbcn ju SScrtin bat 3. Juni 1849.

*

*v f
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§. 6 .

©emcinben »on 1750 ober mehr «Id 1750 Seelen »erben »on ber

©emeinbe* 'iöerwalfungSbcbörbe in mehrere Urwahlbe3irfe geteilt. Diefe ßnb

fo ei^urichten, baß h&hßenü 6 SSahlmdnner barin ju wählen (Tnb.

5. 7.

Die Urwahlbcjirfe müßen, fo weit cS thunlich iß, fo gebilbet »erben,

baß bie 3ahl ber in einem jeben berfelben $u wäfßenben 23ahlmdnncr burch

brei teilbar iß.

5. 8.

3eber fefbßßdnbige Preuße, weiter baS 24ße Lebensjahr oollenbet, xnb
nicht ben Säollbeßfc ber bürgerlichen Siechte in ftjolge redjtSfrdftigen richterlichen

©rfennfniffeS ocrloren hat, iß in ber ©emeinbe, worin er feit fed)S SJfonaten

feinen 'IBobnßfc ober Aufenthalt hat, ßimmberechtigter Urwähler, fofern er nicht

auö öffentlichen SHittcln Armenunterßühung erhält.

$. 9.

Die fßliltfairperfoncn beS ßehenben #eereS «nb bie Sfamm=sI)?annfcbaften

ber Lanbwehr »dblcn an ihrem Stanborte, ohne Sfücfßcht barauf, wie lanqe

ße ßd> an bemfelben oor ber 5GBaf>l aufgehalten haben. Sie bilben, »enn fte

in ber 3«hl »on 750 «Wann ober barüber, jufammenßehen, einen ober mehrere
befonbere SBahlbejirfc. Lanbwehrpßichtige, welche jur Seit ber ©afßen 3um
Dienße cinberufen ßnb, wählen an bem Drte ihrcö Aufenthaltes für ihren

^eimathSbejirf.

5. 10.

Die llrwdhfer werben nach Maßgabe ber oon ihnen 31« enfrichtenben

bireften StaatSßeuern (JfRntknßcucr, ©runbßeuer, ©ewerbeßeuer) in 3 Ab=
thcilungen geteilt, unb 3»ar in ber Art, baß auf jebe Abtheilung ein Drit=

theü ber ©cfamtntfumine ber Sfeuerbetrdgc aller Urwähler fdUt.

Dicfe ©efammtfumme wirb beredjnet:

n) gemeinbeweife, falls bie ©emeinbe einen Urwahtbe3irf für ßd; bilbef,

ober in mehrere Urwahlbejirfe getheilt iß. (§. 6.)

b) bcjirfSwcife, falls ber Urwahli^irf auS mehreren ©emeinben sufatru

inengefefcf iß. (§. 5.)

11 .

2Bo feine Jtlaffenßeuer erhoben wirb, tritt für biefelbe 3undcßß bie etwa
ht ©emdßheit ber 33erorbnung 00m 4. April 1848., anßatt ber inbireften, ein*

geführte birefte SfaatSßeuer ein.

SBo weber Jflaffenßeuer, noch flafßfi^irte Steuer auf ©runb ber 93er*
orbnung uotn 4. April 1848. erhoben wirb, tritt an Stelle ber JUaffenßeuer,

bie in ber ©emeinbe 3ur .fpebung foinmenbe, birefte Jtotnmunalßcucr.

2Bo auch eine folche auSnahmSweife nicht beßchf, muß oon [ber @e=
meinbeoerwaltung nad) ben ©runbfdgen ber Jtlaffenßeuer. Veranlagung eine un=
gefdhre ©mfchd^ung bewirft, unb ber Betrag auSgeworfen »erben, welchen
jeber Urwähler banach als jtlaffenßeuer ju raplen haben würbe.

2Birb
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2B(rb bi« ©cwcrbefleucr oon einer .f)anbelögefellfebaff entrichtet, fo ifi

bi« Steuer, bchufö Bcflimmung, in welch« 2lbtbeilung bie ©cfellfchaffcr gebö=
ren, 3U gleichen ^tf>ctlen auf biefelben $u repartiren.

5. 12.

Die erfte Slbfheilung befielt auö benjenigen Urwählern, auf welche bie

höchflen Sfcuerbctrdge biö juin SBcloufc cincö Drifthcilö ber ©cfammtflcuer

(§. 10.) fallen.

Die jweite Slbthcilungbeftebf auö benjenigen Urwählern, auf welche bie

nächfl niebngeren Steuerbcfrdge biö jttr ©rdn^e beö ^weiten Dritthcilö fallen.

Die brifte 2lbtbeilung befiehl auö ben am niebrigflen beflcucrten Urwäh«
lern, auf welche baö britle Drinheil fall!. 3« biefe 2lbtheilung gehören auch

biejenigen Urwdhlcr, welche feine Steuer jahlen.

§. 13.

So lange ber ©runbfafc wegen 2lufbebtntg ber Slbgabenbefreiung in

23«3ug auf bie JTlafTcnficuer unb bireftc Jtominunalfteuer noch nicht burchgeführt

ifi, finb bie jur 3<if «och befreiten Urwähler in biejenige Slbtbcilung aufjuneh*

mm, welcher fre angehören würben, wenn bie Befreiungen bereites aufgehoben
wären.

§. 14.

3ebe 2lbtheilung wählt ein Drittheil ber $u wdhlenbcn fSBahlmdnner.

3fl bie 3abl ber in einem Urwahlbc3irfe $u wdhlenbcn ©ablmdnner
nicht burch 3 tbeilbar, fo ifi, wenn nur 1 SÖablmann übrig bleibt, biefer oon
ber jwcitcit Slbfbeilung ju wählen. Bleiben 2 2ßahlmdnner übrig, fo wählt
bie erfle 2lbfh«ilung ben einen unb bie britte 2lbth«ilung ben anberen.

§. 15.

3n jeber ©emeinbe ifi foforf ein Bcrjcichnifi ber flimmbcrechtigfen urs

Wähler (Urwählerlifte) aufjuflcllcn, m welchem bei jebem einzelnen Widmen ber

Steuerbefrag angegeben wirb, ben ber Urwähler in ber ©emeinbe ober in bem,

auö mehreren ©emeinben jufammengefe^ten Urwahlbejirf jn entrichten hat.

Dieö föerjcichniß ifi öffentlich auöjulegcn, unb baff bicfcö gegeben, in orti;

üblicher Steife befannt ju machen.

®«r bie SlufftaUung für unrichtig ober unoollfiänbig hälf, fann bicö

innerhalb breier 2age nach ber Befannttnachung bei ber Drrdbehörbe ober bem
oon berfeiben baju ernannten Jtommiffar ober ber baju niebergefehten J?otn=

miffion fchriftlich anjeigen ober $u 93rofofoli geben.

Die ©ntfeheibung barüber fleht in ben Sfäbfcn ber ©emeinbe * Bemal*
timgöbehörbe, auf bem Sanbe bem ^anbrafhe ju,

3n ©emeinben, bie in mehrere Urwahlbejirfe getheilt finb, erfolgt bie

Slufjlellung ber Urwdblcrliflen nach ben einzelnen Be3irfen.

§. 16.

Die Slbtheilungen (§. 12.) werben Seifcnö bcrfelben BchÖrben feflgcflcßf,

welche bie Urwahlbejirfe abgrenjen (§§. 5. 6.).

(Nr. 3i3i.) 32* ©ben
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(Fbcn biefe Söehörben bol'fn für j eben Urwahlbe.ßrf ba$ Cofal, in weis

d)em bic auf ben 2)e,jirf begügliche '»’lbtbeilungöliile öffentlich auöjulegen, mib

bie 'ißabl ber 5Bablmaitncr abjubaltcn ift, ju befummelt unb bcu 'ÜJabloor:

fleher, ber bie iÜJahl 31t leiten f?ar, fo wie einen Stclloertrcfer betreiben für

äJerbinbcrungöfäUe ju ernennen.

oit ^ejug auf bie Söcrichtigunq ber Slbtbeilungölijicn fomtnen bie SJor*

fünften beö $. 15 . gleichmäßig jur 2lnwenbung.

f. 17.

©er 2ag ber 2Bahl ifl oon bem SJiiniflcr bcö Innern fefyufehcn.

5. 18.

©ic 2Babfmänner werben in jeber SOtfrilung auö ber 3i>bl ber (liinin>

beredjtigten Urwähler beö Urmablbejirfö ohne 3iacfjTd)t auf bie 2lbtheilung

gewählr.

"üJfit 5luönabme beö Jaücö ber Sluflöfung ber .Kammer, finb bie ©ahlen
ber SBahlmänner für bie ganje Segiölaturperiobe bergcftalt gühig, baß bei

einer crforberlicb werbenben (frfafcwabl eiueö 2lbgeorbneten nur an Stelle ber

inpoifchen burch 2ob, SBcgjicben auö bem llrwahlbejirf, ober auf fonßigt

Steife auögefdjiebcncu SGBahintdnncr neue 31» wählen finb.

$. 19.

©ie Urwähler finb jur 2Ba^t burch ortsübliche 23cfannttnachung 311

berufen.

f. 20.

©er ffiahloorfleher ernennt auö ber 3ahl ber Urwähler beö ©ablbc]irf3

einen ^rotofollführcr, fo wie 3 biö 6 Jöeifiger, welche mit ihm b:n Slßahloor»

flanb bilben, unb oerpflichtet fie miitelff #anbfchlagö an (iibcöflatt.

$. 21 .

©ie SBaMcn erfolgen abtbcilungöwcife burch Stimmgcbung 31t ’protofoll,

nach abfoluter SRcbrbeit unb nach ben fttorfcfyriftcn beö iNeglcmcniO Ci- 52.)

§. 22 .

3n ber ffiabloerfammlung bürfen weber ©iöfuffioucn flattfmbcn, noch

Sefchlüffe gefaßt werben.

äBahlfiimmen, unter ^Jrotcfl ober Vorbehalt abgegeben, finb ungültig.

5- 23 .

Cfrgiebt fid) bei ber erflen Slbftimmung feine abfclute Stimmenmehrheit/

fo finbet bie engere 2Bahl fiatt.

$. 21 .

©er gewählte ©ahlinann muß (ich über bie Annahme ber 2Bahl erfläs

ren. lyine Einnahme unter 'Proteß ober Vorbehalt gilt alo Ulolchnung, una

3iebt eine Cirfagwahl nach ßd;.

$. 23.
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$. 25.

©a$ ^Profofoll rrirb oon bfin SBabloorflanbe (§. 20.) untcrjeichncf unb

fofort bcm 2i$al)lfoimniflar 26.) für Die 2Babl ber JHbgeorbnctcn eingcrticht.

5. 26.

3Dic ^Regierung ernennt ben SEBablfommiffar für jcbcn Sgablbcjirf jur

2Bal?t bcr Slbgeorbnctcn unb bcjlinimt bcn iJBablorf.

$. 27.

©er SPahlfommiffar beruft bie 2öabt«nönner mitfelfl fdjriftlidjcr (Jin*

labung jur 2i?a!>l bcr SHbgcorbnetcn. @r bat bie flicihanblungen über bie llr®

wählen nad) bcn si)orfchriftcn biefer SQerorbnung iu prüfen , unb wenn er eins

jelnc üBablaftc für ungüliig ernsten follte, ber uierfamtnlung ber SBablindn*

ncr feine Söebcnfen jur enbgülfigeu (SntfchciDung oor^ufragen. )Rach Sfudfdjlie»

ßung berjenigen SBablmänner, beren 2Babl für ungültig erfannt iß, fchrcitct

bie 2Jerfammlung fofort $u bcm eigentlichen 23ablgcfd)üffe.

2lußcr ber öorgcbadjten (frbilcrung unb (?n(fcheibung über bie etwa ge*

gen einzelne ÜBahlafre erhobenen löebcnfen Dürfen in ber fOerfainmlung feine

©ilfufnoncn €tart fmben, noch JSefchlüffe gefaßt werben.

§. 28.

©er Sag bcr 2ßabl ber 5lbgcorbnetcn ijl oon bem 3Rini|lcr beü Innern
fefljufe^en.

§. 29.

3»»n Slbgcorbncfcn ifl jeber Preuße wählbar, bcr ba$ breißigfle hebend«

jabr oollenbef, bcn &taUbc(?$ ber bürgerlichen Strebte, in golgc reebtafräftigen

richterlichen (*rPenntniffea, nicht verloren b<*t u»b bereiid ein 3>*br lang bem
Vreußifchen Staatbocrbanbe angehbrf.

§. 30.

©ic ©ablcn bcr Slbgeorbneten erfolgen burd) ©fiinmgebung ju ^rotofoll.

©er ‘‘l'rotofollführer unb bie 5öei|i?er werben oon ben SBablmnunern auf

bcn ^öorfchlag bcö fZBablfommiffariud gewühlt unb bilDcn mit biefem ben 2BahI*

oorflanb.

©ie ©abfen erfolgen nach abfoluter ©fimmenmebrbeif. fHJahlftimincn

»rntcr ^rofcO ober Vorbehalt abgegeben, finb ungüliig.

Cfrgiebt fidj bei ber erften jflbftiinmung feine abfolutc 5Rebrbcif, fo wirb

ju einer engeren fEBahl gefchriitcn.

$. 31.

©er gewählte ?lbgeorbncfc muß fld) über bie Einnahme ober Slblchnimg

ber auf ihn gefallenen 'j&abl gegen ben 2i*ah!fommi|Tariuö erflären. (*ine 21n*

nab»ie«(frf drang inner ^roicfi ober Vüorb.^alt ei.t ab 2(blebnung unb hat eine

neue 21<ahl jur golge.

(hr. 3131.) 5- 92.
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$. 32.

£)ie jur WuSffifjrung biefer SSerorbnung erforberlicfcen ndbcren Srfiims

mungcn (jaf Uitfcr ©taatö rnimflerium in einem ju erfaffenben Reglement
ju treffen.

Urfunblicf) unter Unferer £6d>fleigenf)diibigen Untcrfcfjrift unb btigebruef*

fern Jtöniglid^en ^nfiegel.

©egeben ©anöfouei, ben 30 . 2Rai 1849.

(L. S.) Sriefcricf) SSil^elm*

©r. o. SBranbcnburg. t>. Sabcnberg. ». 3RanfeuffeI. o. ©troffia.

o. b. #epbf. t>. 9?abe. ©imonS.

3Ser=

Digitized by Google



211

5$ e x $ c i d) n i §

btr in ben einzelnen 3?egierungöbejirfen ju roäfclenben oon

Slbgeorbneten jur jroeifen .Kammer.

9Injaf)[ btr Slbgrorbntftn jur

JRtgicrunggbtiirf. jrotittn Äammtr.

.Königsberg

©wnbinnen
T>nniifl

18

14
9

sjjiartenwerber 13

$>ofen 20

Bromberg
(stabt Berlin 9

<Pot$batn 18

granffurt 18

«Stettin

.Köslin 9

©tralfunb 4

BreSlau 25

Dppeln 21
9i<*mirft 20*>,vy ,,|T
Sffiagbtburg 15

SJferfeburg

Erfurt 7

SRfinfter 9

SRinben 10

SlrnSberg 12

.Köln 11

©üffelborf 19

Noblenj
2rier 11

Slawen 9

350

(Kr. 3131—3132.) (Nr. 3132.)
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(Nr. 3132.) SScwbnung über brn Strrmiit jur ffiabl für bie jrecite Kammer unb bie Cin»
brrufunj briber Kammern. iöora 30. üJ?ai 1840.

5$ir giict)ricf> 2Bill)clm, t>on ©oftcö ©nat>cn, äbnü} t>on

Preußen ic. ic.

»erorbnen auf ben Slntrag Unfcrcö <2faaf$ininijlerium$ xoai folgt:

Slrtifcl 1.

Die llrwdbler für bie jweife jfammer haben (leb atn 17. 3UÜ &• 3*
jur ffiaijl ber SSJablindnner ju ocrfammcln.

9(rlif e( 2.

Die Jtamincm werben auf ben 7. iHujufi b. % jufamrnenberufen.

9(rf ifel 3.

Unfer €taaf$mmiflcrium wirb mit ber StuS.'übrung ber gegcnwdrfigcn

Sßerorbnung beauftragt.

Urfunbfid; unter Unfercr ipdc^flcigcn^dnbigcn Unterfebrift unb beigebruef*

fein Jlbuigticbcn ^njtegel.

©egeben SanSfouei, ben 30. 9Kai 1819.

(L. S.) griebrtet) SSiltyclm.

©r. o. 23ranbcnburg. o. Cabenberg. o. W anfcuffcl. t>.€frof ba.

o. b. ^>cpbt. o. SRabe. Sirnond.

Digitized by Google



213

©efe^Samralung
für bie

königlichen J)rcufif$cn @ t a a t e n.

Nr. 20.

(Nr. 3133.) ^)ri»i(fgium TOfgett Stuflfcrtigung auf btn 3nf>aber lautenbrr pDmmctfcb«
'ProüinjiaU6'bau(Tefbau = Db[igationfn jum Setrage von 300,000 SRt&lr.

93om 4. ÜSai 1840.

ffiir griebrich 2ÖiH)elttl/ hon ©otteö ©nafcen, ftönig hon

^Jreufjcn ic* ic.

fßaebbetn Der jtommtinallanbtag non Slltpommem in bem burd) Unfern ©rlaß
oom 30. 3fuli 1842. betätigten Jtonflufuin oom 29. SJlooember 1841. befdjlofs

fen bot, baß Bcbufß ber ©ewdbrung cineß ^roninjial =

3

uf<huffeß für bie in

SHtpommern aufyufübrenbcn ^Prämien = Gbauffecbauten non 5000 SRfblr. pro

5Reile, fo lange baß Bcbürfniß ba^u oorbanben i|l, eine jährliche (Summe non
25,000 SRfblr. non ben Sfltpommerfcben Sanbcßfbeilen aufgebracht werbe, unb
bie Slltpoinmerfche Sanbjlube ermächtigt f?at, ^ur Befcblcunigung ber Slußfüb*
rung ein auß jenem Beiträge ju oe^infenbeß unb aümdlig abj^ablenbeß Dar=
lehn biö jum Betrage non 300,000 (Rfblr. für 3?cd)mtng ber betreffenben l

fan=

beßtbeilc aufjunebmen; unb nadjbcm bei llnö Darauf angefragen worben iß,

baß bie Slltpomtnerfcht Sanbßube ju biefem Bebufc auf jebeit Inhaber lau=

tenbe mit ^inßfcbeincn nerfebene 'Prooin3ial=GbaufTecbau = Dbligationcn biö 311m
Befrage non 300,000 ßitblr. außßellen bürfe, bei biefem Einträge auch weber
irn ^ntfrc’jff ber ©laubiger noch ber Schulbner fleh etwaß 31t erinnern gefun*

ben bot, fo wollen 2Bir in ©cmdßbeif beß §. 2. beß ©efegeß oom 17. 3uni
1833. wegen 'ilußftcllung non papieren, welche eine 3ablwng£»ti'PflicbfHng an
jeben Inhaber enthalten, 31er Sfußgabc non spommerfchcn ‘prooüvßahGbauflecs

bamDbligationcn biß 31m ©cfamnitfumme non Dreimal ijunbert Xaufenb $ba=
lern in iMpoinfß non ©inbunbcrt £balcrn, welche, non (Seiten ber ©laubiger

/unfünbbar, nad) bem anliegenbcn Sdierna atiß3ußellen unb auß ber non ben

31lfpommerfchen Sanbcßtbeilen jährlich aufjubringenben Summe non 25,000 Sfrblr.

mit fünf ^Projent 311 ner3infen, auch bureb jährliche Slußloofung non minbeßenß
Ginbunbert Stücf , 311m Betrage non 3ebntaufenb Jbalern notn l^abrc 1852.

ab aUtnälig 3U tilgen finb, burd) gegcnwdrtigeß sPrioilegium Unfere lanbeßberr*

liehe ©enebmigung mit ber rechtlichen ffiirfung erteilen, baß ein jeher 3nba=

ber biefer Obligationen bie barauö btr°or3*benbcn 3icd)te, ohne bie Ucbcrtra*

guttg beß ©igentbumß nachweifen 3U bürfen, geltenb 3U machen befugt iß.

3«t!rB«ng 1849. (Nr. 3133.) ®33 Durd)

Sluögegebcn ju Scrlin ben 14. 3uni 1849. _
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©urch oorflebenbeö ^rioilegium, wefc^ed 2Bir oorbehaltlid? ber 9?cct)fc

©rifter ertbeilen, wirb für bie »efriebigung btr 3nfcabfr ber Obligationen in

feincrlei 2Beife eine ©ewdbrleifiung (Seifend beö Sfaatö übernommen,
©egeben (Jböflotfenburg, ben 4. 2J?ai 1849.

(L. S.) Srieb rict> 3Bilf>eltn.

o. 5fcanteuffel. o. b. ^)epbr. ». 9tabe.

'Potnmcrfche

$roPln$tal * ß&auffeelwu * Obligation

über 100 Stfblr.

©ie Sanbflube 2llf=^)ommern$, welche burch ben unterm 30. 3uli 1842.

2Ulerb6d)fl befldtigtcn SSefchluß bti 13fen kommunal =2anbfagö oon 2Ht*^)oin=

tnern uotn 29. 9looembcr 184). ermächtigt ift, jur ftörberung bcö Chauffeebaueö

in Üflf^omtnern eine 2lnleibe oon 300,000 5Ktt?lr. ju »nad;en, befennt hiffburch

3u biefem 3n>ftf<:

Cinhunbert S©f)alcr 'Preupifch Jturanf

nach bem ^Künjfußc »on 1764. empfangen 311 haben.

©ie Siüdjablung gefd;iebt burdj Xilgung oon jährlich tninbeflenö

10,000 9itl)lr. auö benjenigen 25,000 5J?rf)lrit., welche bie ^)rooinj in golge obi--

gen 2anbtagöbefd;lufTeö alljährlich jum (Sbauffeebau anfjubringen bat. ©iefe

Tilgung beginnt am 1. Oftober 1852. Durd) si3erloofung unter ben biö babin

auögcgebencn 'Berfchreibungen. ©ie 53erloofung gefdjicbf öffentlich im 2lu<juft,

nadjbem ber Termin einmal bureb ben Sfaaidanicigcr nnb bie Slmtflblafter

ber vProoin3 'Pommern befaitnt gemacht worben ijt. ©ie auögelooften ®er--

fd;reibungen werben burd; biefclben SMdtter jur allgemeinen Jtcnnfniß gebracht

unb mit" ben 3<n^uhonö bei Empfangnahme beb Jtapitalb oemidjtet) beffen

iBuöjablung an jebnt Inhaber auf bem Sanbbaufe b«crfelbfl in ben erflcn 8

2agen bcö ndd)jlfolgenben Sftonafö Oftober erfolgt. 2Birb bad Kapital in

biefer Seit nicht abgehoben, fo wirb ber 2)cfrag auf Jtoflcn beä Snhaberd bei

bem Jtöniglidjen 23anf = Comptoir h*erfelbfl belegt unb bie 'ßcrfchreibung burch

bie öffentlichen 23ldffer für ungültig erftnrt.

©aö Kapital wirb mit fünf ^rojenf jdhrlich in f»albjdhrlict?cn Terminen
am 1. 2(pril unb 1. Dftober oerjinfet; bie Zahlung ber gefchiebt an

jeben Inhaber gegen bie ^icrmif auögegcbenen 3in$fupon$ auf bem Sanbhaufe.

©ie 23crjiitfung hört mit bem auf bie 53erloofung folgenben 30. Septein--

ber auf.

3ur Sicherheit für baö jfapital unb für bie 3infen Raffet bie Totalität

ber 'Prooinj 2llf* ‘Pommern.

2lii$gcferligf auf ©runb bcö Slllerhöchflen 'Prioilcgii ootn ten

Stettin, ben ten

©ie 2llt='Poni!mrfcbe Sanbflube.

3<nö=

Digitized by Google



215

3inöfupon
gur (pommcrfchen ^rooingial = Ehauffeebau = Slnleihe.

©egen biefen SdKitt credit bcr 3»ihabcr ber ©erfchreibung Jß
bie 3infen gu 5 (projcnt oon 100 Sithlr. pro 1 biß

mif galjlbar auf bcr fldnbifchcn Didpofitionöfaffe im Sianbhaufe gu

€tettin oom 1. bib 15

Diefer Schein bat nur ©ültigfeif biö 31. J^etnber
Die Uanbflubc oon SUr = Sommern.

(Nr. 3134.) SlUerbicbflfr Cfrlaf} vom ‘25. SD?ai 1849., Die (Errichtung einer J^anbclifummet
für bcu .Htciö Siegen betreffenb.

%< ben Seridjt oom 17. 9J?ai b. 3- genehmige 3d? bie Errichtung einer

jjanbelßfatnmcr für ben Krei$ (Siegen. Die £anbel$fammer nimmt ihren Si|
in ber Stabt Siegen. Sie foU auä elf

s2J?ifgliebern befielen, für welche fechö

Stellvertreter ge«dhlt «erben. 3 1‘* Xhcilnahmc an ber
l

JBal)l ber ®itglieber

unb StcUoertreter ftnb fdtnmfliche #<fnbel= unb ©ewerbfreibenbe beö KreifcS be*

rechtigf, «eiche in ber Steuerflaffe ber Kauflcufe mit faufmdnnifchen Rechten

©cwcrbflcuer entrichten. 3»r ©cmerbfleuer nicht oeranlagte ,£>üfrengc«erfs

fehaften «erben hinfid)tlid) ber 2Bahlfdhigfeit unb 'Ißahlbcrccpfigung ihrer 3J?its

glicbcr, fo«ic bei bcr nad; 'Sorfdjrift beß §. 17. ber 9)erorbnung vom 11. fit*

bruar o. 3. über bie Errichtung oon ipanbclöfammcrn ooraunchmenben 23cran=

lagung beö etatmäßigen KoftcnaufroanbciS für bie $anbelÖfammer, alö ipanb»

lungögcfeUfchaften angcfchcn, «eiche in ber Steuerflaffc bcr Äaufleute tnit fauf=

mönnifchen Rechten gu einer ©emerbfleuer oon 12 Sfthlrn. oeranlagt finb. 3»n
Ucbrigen finben bie 'Borfchriftcn bcr gebachten 93erorbnung oom 11. Februar
o. 3- Änmcnbung. Diefer Erlag ifl burch bie ©efeßfainmlung gur öffentlichen

Äenntnig ju bringen. Sanßfouci, ben 25. 3)?ai 1849.

Snebrid; 3Bü()c(m.
o. b. Jpepbf.

9fn ben Staatminiflcr o. b. #et)bf.

(Nr. 3135.) 'Privilegium für bie SIuÄflrlluiig auf ben ^nbaber lautenber SchuIbvcrfdueU
bungen bcr Stettiner .ftaufmannf<baft jum iSctrage von 100,000 Stbalrrn.

Hont 25. ÜJlai 1849.

Sir grittmd) 2Bilf)clm, *>on ©ottc$ ©naben, ftonig oon

^reufjen k. )c.

Slachbem bie faufmdnnifche Korporation in Stettin gur Errichtung cineö

ntuen Xhcatcrgebdubeö bie Slufnahme eincö Darlehnä oon 100,000 £halcrn

befchlojjen unb bie 'iöorflehcr ber Kaufinannfchaft barauf angetragen haben,

}u biefem 3wccf« auf ben 3»haber lautenbe unb mit 3inöf4)eincn oerfehene

Obligationen außgeben gu bürfen, fo «oüen 2Bir in ©emdghtit bc$ §. 2. bc$

©efegeö oom 17.t3uni 1833. «egen SluSflcllung oon papieren, «eiche eine

3aljlung$oerbinblichfeit an jeben 3”haher enthalten, burch gegenwärtige^ <Pri:

(iir. 3133-3135.)
oilegiuin
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oilegium $ur Sludfleüung oon 100,000 Malern (Grinmalhunberttaufenb Xha*

lern) Sdjulbobligationen ber Stettiner .Raufmannfchaft, weld)e nad) bcm an«

/
liegenben ©chema in Slpointa ju 100 Xhölern auäjufertigen, mit fünf oom

Jpunbert jährlich ju oer^infen unb, oon ©eilen ber (gläubiger unfünbbar, mir

jährlich ein halb oom .fpunbert nad) bem aufgeficlltcn Slmortifationöplane, oom

3faf)re 1850. ab burd) jährliche Sluöloofung binnen längfienö 50 ^Ja^ren ju

tilgen finb, Unfere lanbeöherrliche ©eneinnigung mit Vorbehalt ber iKecfctc

dritter erteilen, ohne jebodj babuTd) ben Inhabern ber Obligationen in 3fa«

• feftung ifjrer Vefriebigung eine ©ewdbrleifhmg oon ©eiten bed Staate ju be«

'Willigen. ©egebcn ©anßfouci, ben 25. ’j?ai 1849.

(L. S.) griebridt) SXBil l>c Im.
o. b. #eipbr. o. Stabe.

Obligation
ber Stettiner üaufmannfcbaft.

Jtf 100 9?tblr. ^r- (Üour.

Oie Vorfteher ber Jhaufmannfchaft ju ©fcttin befenncn Slameng ber

.Kaufmannfchaff, burd) biefe für [eben 3fababer gültige Sd)uIboerfd)reibung

$um Vau beö neuen Scbaufpielbaufeg $u Stettin cm Oarlefm oon

Einhundert Thnlern Preussisch Courant
nach bem 'äJfünjfuße oon 1764. erhalten ju haben.

Oie Slücfyablung be$ .Kapitale an Die Inhaber ber Obligationen erfolgt

aUmdlig nach einem öon ber Jtaufmannfchaft unb ber Staatebehörbc geneh-

migten Slmortifatioiteplane, wobei bie golgeorbitung ber einjulöfenben Obliga«

fionen burd) ba$ Soog beflimmt wirb, @in frühereg Jtünbigunggrcdjf liebt

ben Inhabern ber Obligationen nicht ju. Oer Jfaufinannfdjaft bagegen bleibt

eine Vertorfung ber 9Jmortifation oorbchalten.

S8tg ju bem Xage, an welchem foichcrgeftalt bag .Kapital nach ber bcö«

halb burch bag Stettiner jjntelligen^blatf, burd) bag Slmteblatt ber SRcgierung

in Stettin, burd) bie ©tettiner Seitung unb burd) ben s]3rcußifchcn ©faatO«

Sinniger ergehenben öffentlichen Vefanntmachung jtirücfjujablen ifl, wirb baf«

felbe alljährlich mit fünf sProjent gegen Sluöliefenmg ber ,$u ben Obligationen

gehörigen 3inöfnpon6 oerjinff.

3ur ©id)erl)eit ber hierburd) eingegangenen Verpflichtungen haftet bai!

gefammfc Vermögen ber fauftndnnifchen Korporation ju Stettin, ittöbefonbere

bag neue ©dpaufpielhauö.

3u Urfunb beffen ifl biefe Obligation, auf ©runb beg lanbegherrlichen

Sörioilegiuinö oom unter unfercr Unterfchrift unb unferem Sic*

gel auOgcfertigf.

Stettin, ben

Die 33orftefKr ber Äaufmannfdjaft
(L. S.) (3 Untcrfd)riften.)

®?it bieftr Obligation finb 3ingfuponö oon Nr big

Nr
, auf jebrn 3uljabcr (autrnb, auggrgeben.

•\
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©eft & *@ammlung
f Ar bie

Äöniglidjen ^>reußifct>en Staaten.

Nr. 21.

(Nr. 3136.) SSctorbnting, bcfreffenb bic SBcflrafung bcr Skrgtljcn gegen bic Stdcgrapben»

Stnflalfcn. ‘Dom 15. 3uni 184H.

5Sic 3riet>ri(() 2BiIl)elm, t>on ©ottc$ ©naben, Stönig bon

Preußen ic. k.

oerorbnen nad) bem Anfrage llnfereö Staaföminiflcrimnö auf@runb bcö 5trs

tifeW 105. bcr Sierfaffunggurfunbe, roaö folgt:

t

§. l.

2ßcr gegen eine Telegraphenanflalt beS (Staate^ ober einer (Jifcnbahn*

©cfellfd)aft oorfdßlid) .fpanblungen oerübf, roeldie bie SöcnuBimg biefer Vlnflalr

ju ihren 3TOCcfen ocrbinbern ober ftören, roirb mit ©cfdugniß oon Drei 5JJona=

ten bib ju brei Sagten befhrafr.

.^anblungen biefer 3Irt finb in*befonbere : bie äUegnabme, ,3ctnbrung

ober 23efd)dC>igimg bcr Drabtlcifmig, bcr Apparate nnb bcr fonfiigen 3ubehö*

rungen ber Telegrapbenanlagcn

;

bie föerbinbung frembartiger ©cgcnftdnbe mit bcr Drahtleitung;

bie gdlfchung ber bnrd) beit Telegraphen gegebenen 3eid)en;

bie föerbinberung ber SBieberberflellung einer jerfiorfen ober befd)dbigfm

ielegrapbenanlagc

;

bie sBerf>inbcrung ber Telegraphcnofffjianten in ilirem Dienflberufe.

Jahrgang 1849. (Nr. 3136.) ®34 §. 2.

tludgegebrn ju ®crlin btn 17. 3uni 181!).
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§. 2 .

3(1 in golge bcr oerhinberten ober geflörten 23cnu|ung ber Slnflalt eilt

SKenfd? am Jfhrper ober an bcr ©efunbheit befchdbigt worben, fo trifft ben

©chulbigen Butfetbauöflrafe oon ©inem 3abre bih gu acht fahren, unb wenn
ein SJfcnfch baö ficben oerloren ^of, 3uehfhau$(lTafe oon brei bi$ gu fünfgehn

3ahren.

3(1 in bem (enteren galle bie X&btung beabflcfetigt worben, fo tritt bic

©träfe beö 9Korbed ein.

§. 3 .

2ßer gegen eine 2elegraphenanftalt beö ©taafö ober einer ©ifenbahn*

aefeUfdjaft fahrldffigerwcifc ^anblungen oerübt, welche bic 58enu(}ung biefer

Slnflalt gu ihrem 3*»ecfe oerbinbern ober flbren, wirb mit ©efdngniß biä ju

fechö Monaten beflraft.

3(1 in golge ber oerhinberlen ober geführten 23enu|ung bcr 2(nfialt ein

ÜRenfch am .Körper ober an ber ©efunbheit bcfchabigt worben, fo ifl bie

©träfe ©efdngniß bi$ gu ©inem 3abre, unb wenn ein aJJenfch baö Seben oer*

loren bat, ©efdngniß biö gu gwei 3abren.

§. 4 .

Die ©trafen beö §. 3. finben ^gegen bie iur (öeauffiebfigung unb 23e=

bienung ber Xelegrapbenanjlalfen unb ihrer 3ubeborungen angefteüfen ^perfonen

auch dlöbann Slhwenbung, wenn fte burch ©ernachldffigung bcr ihnen oblie*

genben Pflichten bie 23enufsung ber Slnflalt oerhinbern ober (Ihren.

§. 5 .

Xelcgrapbenofftgianten, welche wegen eined ber in biefer Sßerorbnting bc*

geichneten ©ergehen oerurtheilf werben, füllen außer ber oerwirften ©träfe gu*

gleich ihrer Slnflellung für »erluftig erfldrt unb gu jeber ferneren Slnficllung im
Telegraphen = unb ©ifcnbabnbienflc für unfähig erfldrt werben.

§. 6 .

Die ©orfleher ber ©ifcnbabngefcllfcbaffen, welche bie ©ntfefjung beä

ocrurtheilten Dffigiantcn nach ber
l

3J?itfheilung bcö ©rfenntniffcö nicht foglcidj

bewirfen, haben eine ©elbftrafc »on 3chn biö ©inbtmbcrf (thalern oerwirft,

©leidje ©träfe trifft ben Dffigianten, wenn er fich nachher bei einer £elcgra=

phen=
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pfeenöcrwalftmg ober Cfifenbahn wieber anfküen Idßf, fo wie bieienigen, welche

ihn wieber angeflellr haben, obwohl benfelben feine Unfahigfeit bcfannf war.

Urfunblich unfer Unferer ^)6chfieigenhänbigen Unferfcbrift unb beigebnnf*

rem königlichen ^nfiegel.

©egcben 23elleoue, ben 15. 3;uni 1849.

(L. S.) gnefcncf) SBil^elm.

©r. o. 23ranbenburg. o. Babenberg. t>. SRanreuffel. o.
t
©rrorha*

o. b. #ehbf. o. SRabe. ©imond.
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@efeb = ©ammlung
für hie

^ontgfic^cn 5) c e u
f? i f $ e n Staaten.

Nr. 22. —

(Nr. 3137.) tßerorbnung über bit 33crbü(ung dncö bit gefeBIicfae greifcett unb Drbnung
gtfilbrbtnben SRifJbraucbcÄ btä 2tcrfanuntungö= unb SJkrfmigungärccbtcÄ

SBotn 29. 3uni 1849.

Sßir Sl'icbric^ SBityelm, oon ©orte« ©naben, Äonig oon

^Jreugen ic. ic.

oerorbnen nach bem Einträge Unfereö ©taatöminifleriumö auf ©runb bcö 2lr*

tifelö 105. ber SBerfaffungäurfunbe, »aö folgt:

§. 1 .

23on allen 'öerfammlunqen, tn weiten öffentliche Slngelegenbeiten er= BtifammiuB-

örtert ober berafben »erben füllen, bat ber Unternehmer minbeflend 24 ©tun*
bett t>or bem '.Beginne ber Sßerfammlung , unter Eingabe beö Drteö unb ber 'öWii*.

3cit berfelbcn, 2lnjei<je bei ber DrtöpolijcuSBcbörbe ju machen. Diefe SBebörbe ?
f

"

l

n
(

,

n

lt*rn'

bat barüber fofort eine Sefcheinigung 3U ertbeilen. mi "brt'JI-

rul&fn ftrr-

5. s.
*"

Die föorfleber oon fBereinen, »eiche eine (Ein»irFung auf öffentliche Sin* »mint JU r

gelegenbeiten bepneefen, finb oerpfliebtet , ©tatuten beö Vereines binnen brei

Zagen nach beffen (Errichtung, unb alle Slbdnberungen ber ©tarufen binnen Sk «n8ti»-

brei Xagen, naebbem fie ju ©tanbe gefommen ftnb, ber DrföpolijebSBebörbe ««Win«,

jur Jfenntnignabmc cinjurcichen, berfelben auch auf (Erforbern jebe barauf be=

mögliche Sluöfunft ju ertbeilen.

Die DrtöpolijeUiBebörbc bat über bie erfolgte (Einreichung ber ©tatuten

ober ber 3lbdnberungen berfelben fofort eine SBefchemigung ju ertbeilen.

Die ÜBeflimmungcn biefeö unb beö oorbergebenben Paragraphen belieben

fleh nicht auf firchlicbe unb religiöfe Vereine unb beren füerfammlungen.

jair^arj »949. (N,. 3137.) 35 §. 3.

21u$gfgcbtn ju ©trlin ben 2. 3fuli 1849.

f Digitized by Google



222

5. 3.

SBenn für bie Berfammlungen eineö ©crcincS, welcher eine Cfinwirfung

auf öffentlidje Slngclegenheifen bejwerft, 3eif unb £>rf flatutenmdßig ober burep
einen befonberen Söefcbluff im Borauö unb biefeö wenigflenö 24 £tun=
ben oor ber erden ©erfamtnlung jur jRenntniß ber Drtöpolijci * Beerbe gc;
brad)f roorben ifl, fo bebarf eg einer befonberen Sinnige, wie fle ber §. 1. er=

forbert, für bie einzelnen Berfatnmlungen nid;f.

§. 4.

SDie Orföpo!igei=23e^örbc ifl befugt, in jebe Berfammlung, in welcher

öffentliche Slngelegenheiten erörtert ober berathen werben füllen, einen ober
jwei sPoli$eibeamte, ober eine ober jwei anbere sPerfonen alö Slbgeorbnete ju
fenben.

£)ie Slbgeorbnefen bürfen, wenn fte spolijeibeamte finb, nur in ihrer

Dienflfleibung ober unter auöbrücflicber Jtnnbgcbung tt?rer bienfilicbcn (?igcn;

febaff erfebeinen. ©inb fit nicht ‘polijcibeamte
, fo ntüffen fle burdj befonöerc

Sfbjcicben erfennbar fein.

t5en Slbgeorbnctcn muß ein angomeffener 'plafj eingerdumt werben.

$. 5.

©erfammlungen, in benen Slnfrdge ober Borfdjldge erörtert werben, bie

eine 2(ufforberung ober Slnreijung ju (Irafbaren #anbiungcn enthalten, fmb
bie Slbgeorbnetcnber <J)olijcibcb6rbe fofort aufjulöfen befugt; unbefebabet bcö
gegen bie Sktbeiligten gefe$licb ein^uleitenbeit ©trafoerfahrenö.

5. 6.

©obalb ein Slbgeorbneter ber ‘pol^eibchörbc bie Berfammlung für auf;
gelöfl erfldrt fini) alle Slnwefenben »erpflid)tet, frd? fofort ju entfernen,

©iefe l*rflarung fann nötbiaenfallö burd? bie bewaffnete SJtactot iur Sluöfüb;
rung gebradjf werben.

§. 7.

Stiemanb barf in einer Berfaminlung bewaffnet erfebeinen, mit Slug;

nähme ber im Sienfle befinblichen spolijcibeämfcn.

$. 8 .

SfHommUm- üie 23ejlimmungcn ber §§. 1. 4. 5. 6. 7. finben auf alle öffentlichen
^3jr fa,ninlungen unter freiem Fimmel Sinweubung.

rl.

$. 9.

Die Drtöpoli^ei * Behörbc ifl befugt, jebe fficrfammlung unter freiein

£im=
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#mmel bei bringenber ©efafjr für bie öffentliche Sicherheit ober Drbnung gu

verbieten. Daß löerbot muß fthrifflich abgefaßf fein.

$. 10.

‘Öerfammlungen, welche auf öffentlichen fidlen unb Straßen in Stäbs
ten unb Drtfcbaften ßatt finben fallen, bebürfen ber oorgdngigen ©enehmigung
ber Drtßpoligeü23eh6rbe.

Die ©enehmigung iff non bcm Unternehmer, SJorßeher, Drbner ober

Leiter ber föerfammlung nadfgufuchen.

$. 11 .

Den in bem oorbergehenben Paragraphen ermähnten 93erfainmlungen

werben öffentliche '.Hufgüge in Sfdbtcn unb Drtfdjaften gleichgeßcllt. 23ei Ein*

holung ber ©enehmigung iß ber beabßchtigte ©eg angügeben.

©etoöhnliche xeichenbegdngniffe, fowie 3üge ber #ochgeitßoerfammlimgen,

wo btefe hergebracht finb, firchlichc Progefffonen, ©allfahrten unb Bittgänge,

wenn ffe in ber hergebrachten 5lrf ßatt finben, bebürfen einer oorgdngigen ©e=
nebmigung unb felbß einer Slnreige nicht.

§. 12.

innerhalb gweier feilen oon bem Orte ber jebeßmaligen 9?eßbeng beß

Äönigß ober oon bem Drte beß Sigeß beiber jfammern bürfen sBolfßoerfainm*

langen unter freiem Fimmel nicht fiatt finben. Daß le^tere Verbot befleiß nur

für bie Dauer ber Sifcungßperiobe ber Kammern.

$. 13.

©enn eine SÖerfamtnlung ohne bie in bem §. 1. oorgefchriebene Slngeige eiwf-Siptw-

fiatt gefunben bat, fo trifft ben Unternehmer, benjenigen, ber ben pia§ bagu «"«<«•

eingerdumt hat, unb jeben, welcher in ber sBerfammlung alß 'ifarßeher, Drö*
ner, Sciter ober Siebner aufgefreten iß, eine ©elbbuße oon fünf biß funfgig

Xhalern.

5. 14.

©enn, ber iöorfchrift beß $. 2. entgegen, bie Einreichung ber Statuten
emeß föereineß, ober beren 'ilbdnberungen, in ber beflimmten griß nicht gefebe*

ben, ober eine von ber Drtßpoligci=58chörbe erforberfe iHußfunff nicht erffjeilf wor*
ben iß, fo wirb jeber fßorßeher beß föcreineß mit ©elbbuße oon fünf biß gu

funfgig fthalcrn beßraft.

§. 15.

©enn in einer 'Berfatnmlung, ber ®orfchriff beß $. 4. entgegen, ben

Ibgeorbneten ber Drfßpoliiehöehürbe ber 3» tritt ober bie Einräumung eineß

(Nr. 3137.) 35* an-
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«ngctneffenen ^piaßeö oerweigert worben ift, fo trifft ben Unternehmer unb je=

ben, welcher in ber SBerfatmnlung alö ©orfleßer, Drbner ober Seifer aufgclro--

ten ifi, ©elbbuße oon ^eßn biö einfjunbert Sßalern ober ©efangniß oon oier*

jeßn Sagen bib ju fccß$ Monaten.

• §. 16.

3Ber flcf? nicht fofort entfernt, nad)bcm ber Slbgeorbnete ber Drtöpolijei*

föeßörbe bie ©erfatntnlung für aufgelöft erfldrt hot ($§. 5. 6.), wirb mit®elbs

büße oon fünf biö $u fünfzig Sßalern ober tnif ©cfängniß oon acht Sagen
biö ju brei Monaten beflraft.

5. 17.

2Bcr an einer ’öerfatnmlung unter freiem ipimmel Sßcil nimmt, welche

gefeblid) (§. 12.) ober oon ber Drföpoli$ei=23ebörbe (§. 9.) oerbofen ifl, ober

welche auf öffentlichen 'Pldfsen unb ©fraßen in ©tdbten unb Drtfcßaften ohne

oorgangige Genehmigung ber Drfbpolijei=23ebörbe (§. 1<>.) ftatt ftnbef, wirb mit

©elbbuße oon ©inem bii ju fünf Shalcrn beflraft.

2Ber ju einer folcßen sBerfammlung aufforbert ober aufforbern läßt,

ober barin alö Drbner, Seifer ober Sfebner fhdtig ifl, wirb mit ©elbbuße oon

fünf biö ju fünfzig Sßalern, ober mir ©efdngniß oon acht Sagen bib ju

brei Monaten beftraft.

Diefe ©trafen treffen ben bloßen Sbfilnebtner an einer oon ber Drt^
polijeUSSeßörbe oerbofenen föerfamtnlung, unb fclbft benjenigcit, welcher barin

alö 9febner tßdtig war, nicht, wenn nicht ba6 föerbot oorßer öffentlich ober

ihm befonberä befannt gemacht war. 2i$irb baä Verbot waßrenb ber 23ers

fammlung befannt gemad)t, fo fann fich wegen feiner fpdteren 23etßeiligung

Sßiemanb auf ben Mangel einer früheren ©rlaffung ober 23efanntmachung bcö

93erboteö beziehen.

§. 18.

3Ber gegen ba$ SBerbof beö $. 7. in einer 33crfatnmlung bewaffnet er=

fcheint, wirb itiit ©efdngniß oon oierjeßn Sagen biö ju feeßö Monaten beflraft.

§. 19.

2Ber aufforbert, infeincr 93erfammlung mit SBaffen ju erfcheinen, ober

bie Slufforbmmg fjicrgu oerbreifen laßt, ober in einer 'Berfammlung SBaffeit

auöfheilf, Wirb mit ©efdngniß oon fed)ö SBocßen biö ju ©inem Stab« beftraft.

St. 20.

Die in biefer S3erorbnung mit ©träfe bebroßfen Ipanblungen werben

ö!ö politifeße ober <J>reßöcrgeßen nidjt betrachtet (iüerorbnung 00m 15. Slpril

1848.
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1848. §§. 2. unb 3. unb »om 3. Januar 1849. $§. 60. 61.); unbefdwbet ber

ßuftdnbigfcit ber ©diwurgcridjfe in 2(nfebung ber yditifcbeu Vergeben, weldje
in üQerfammlungcn begangen werben.

$. 21 .

. 2(uf bie burd> baö 0cfe§ ober bie gefeßlidten Sluforifdfen angeorbncfen

SBerfammlungcn unb bie SScrfatmnlungcn ber SÖtifglieber beiber .Kammern wdfjs

renb ber Dauer ber (Ei^ungbpcriobe finben bie üorflcfjenbcn Söeftiminungen
feine 2inwenbung.

§. 22 .

vPerfoncn bcö ©olbatcnflanbeö, welche gegen bie s.8orfd>rifl beö 2lrtife(ä

37. ber 5krfaffung$urfunbe jur (*inwirfung auf 6ffenflic6e »ilngclegenfjeifen

ober
3«r SBeratbung tnilifairifdjer Sefe^le unb Slnorbnungen in Vereine ju=

faimncntrefcn, ober $u foldjcti ^werfen fld) fon(l ocrfaimnein, werben nad) ben

SSeftiinmungen bc$ §. 125. bcö er|len Sbeileö beä
l

iRi!i1air!©trafgefc§bud>c$

beflraff.

llrfunblid) unter Unferer #6djfieigen()dnbigen Unterfdmfl unb beigebruefs

tan .Königlichen ^itfiegel.

Gegeben ©anöfouci, ben 29. 3uni 1849.

(L. S.) gnebricb 2Bül)dm.

©r. o. 23ranbenburg. o. Babenberg, o. ?D?a n f cuffel. o. ©frolfia.
o. b. Xpepbf. t>. Stabe, ©imong.

(Nr. 3137—3138.) (Nr. 3138.)
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Drtaonfl

I*«#*.

(Nr. 31.18.) ©rtotbnung, bclrtffcnb bk ©«oirtfilltiguiig unb ©crbrtifuitg oon (gcbriffm

unb Bftfdßebcnc burd? äßetf, Sctmft, ©rucf, bilblidj« ober üb«

bert ©arftcltung begangene ftrafbare .fjanblungm. ©om 30. Juni 1849.

2ß,r gricDrcct) SBityclin,

Preußen ?c. :c.

uott ©offeS ©naben, ftönig von

oerorbnen nach bem Anfrage UnfereS SfaafSminißeriumS auf ©runb beS 3Ir»

tifelS 105. ber BerfaffungSurfunbe, waS folgt:

$. 1 .

bn auf jeber ©rueffebrift muß ber SRatne unb ber HBobnorf beS ©rueferS

genannt fein.

auf ©rucffchriften, welche für ben Bucbhanbel ober fonß $ur Berbrei«

tung bcfitmint ßnb, muß außerbem ber SRamc unb 2ßobnort entweber beS

BerlegerS ober beS JiommifßondrS, ober enblicb beS BerfaßerS ober .$erauS«

geberS, welche ein 2Berf im ©elbßoerlagc erfebeinen laßen, genannt fein.

§. 2 .

3ebe ißummer, jebeö ®tücf ober .$eff einer 3eifung ober 3citfd)rifr muß
außer bem tarnen unb 3Bobnort bee ©rueferS (§. 1.) ben Bamcn unb 2ßobn«
ort beS BerlegerS, fowie beö JperauSgebcrS, wenn biefer oon bem Verleger

oerfebieben iß, enthalten.

§. 3.

©rueffebriften , welche ben otrßebenben Borfcbriften nicht enrfprccbcn,

bürfen oon Sticmanbem oerbreitet roerben.

©iefe Beßimmung finbet auf ©rueffebriften, rocld?e nur ben Barnen ent«

weber beS BerlegerS ober beS .RommifßondrS ober beS ©rueferS enthalten,

feine anwenbung, wenn ße ben ©efeljen über bie Drbnung ber treffe entfpre«

eben, welche jii ber 3«it ibreö (FrfcbcinenS an bem Drte beßelben in .Sraft

waren.

§. 4.

an ber bisherigen Berpßicbfung beS BerlegerS, $wei ©remplare feiner

BerlagSartifel, unb jroar eines an bie JanbeSbibliothcf tn Berlin, baS anbere

an bie Uniocrfitdt berjenigen ^rooitij, in welcher er wohnt, unentgeltlich ein^u-

fenben, wirb nichts gednbert.

§. 5.

Bon jeber stummer, jebem Jpeft ober 0tücf einer ober einer

in monatlichen ober fürjeren grißen erfd)einenben ^eitfebrift, weiche im 3tu
(anbe
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lanbc herauSfommen, muß bcr Herausgeber, fobalb bie SluSthcilung ober 93er=

fenbung beginnt, ein mit feiner Unfcrfdjrift oerfcheneS (Eremplar, gegen eine

ibm ertbeilenbe 5Befct»einigung, bei ber DrfSpottjeibebörbc binterlegen.

Die SluStheilung unb föerfenbung ber 3eitung ober 3eitfchrift foll burdj

bie ipiitrevlcgmiq mefjf aufgefjalten fein.

$. 6 .

Der Herausgeber einer 3eifuna, ober einer in monatlichen ober förderen

griffen erfcheincnben 3eitfd?rift, welche Sinnigen aufnimint, ifi gegen 3ahlung
ber üblichen (EinrücfungSgebührcn oerpflichtet, jebe ihm oon einer öffentlichen

itkbörbe mifgetbeilte amtliche Skfanntmachung auf beren Verlangen in eines

ber beiben nächffen ©tücfe auf$uncbmen.

$. 7.

Der Herausgeber einer Rettung, ober einer in monatlichen ober förderen

griffen erfdjcinenbcn 3eitfchriff ifl oerpflichtef, bie (Entgegnung jur '.Berichtigung

ber in berfelbcn ermähnten Xhatfachcn, ju welcher fiel; bie betheiligte öffentliche

Schörbc ober bie angegriffene ^rioatperfon oeranlafjt finbef, in ben nächffen brei

Jagen nach bem (Empfange bcr (Entgegnung, ober falls in biefer 3eit feine Stummer
bcr 3eif*wg ober SertKhrift erfdjeint, m bie nacfjfle Stummer auf^unehmen. —
Die Slufnähinc muß foftenfrei gcfchchen, in foroeit ber Umfang bcr (Entgegnung

bie Sänge beS SlrtifelS, welcher baju SJeranlaffung gab, nicht überffeigf. gür
bie über biefc Sänge bmauSgehcnbcn 3eilen finb bie üblichen (EinrücfungSgc*

bühren ju jahlen.

§. ».

2tn|ct)lagejetfel unb tylaFatc, welche einen anbern Inhalt haben, als

21nfünbigungcn über ge»Vf}Iich nicht oerbofene Sicrfaminlungcn, benen bie
“

erforbcrliche Sinnige ober (Genehmigung oorhergegangen ift,

2lnjeigcn über öffentliche ®crgnügimgen, über gcffoblcnc, oerlorene ober

gefunbene ©ad>en, über «erfäufe ober ähnliche Stadbrichrcn für ben

gewerblichen föerfebr,

bürfen nicht angcfchlagcn , angeheftet ober tn fonffiger SBcife öffentlich auSge=

fteUt werben.

3h» ©räbten unb Drtfchaften bürfen Slnfd^Iagc^ettel unb ^lafate, auch

wenn ftc nad) ihrem Inhalte erlaubt |7nb, an benjenigen ©teilen nicht ange=

fchlagen, angeheftet ober in fonffiger SEBeife öffentlich aüsgcffellt werben, welche

als hierzu nid;f geeignet, burd) eine allgemeine unb öffentlich befanitt gcmad)te

Verfügung bcr DrtSpoli^cibehörbe bc^eidbnef worben finb.

2luf bie amtlichen 23efanntmachungcn öffentlicher Sebörbcn finb bie oor*

ifehenben Bcffimmungcn nicht anwenbbar.

(Nr. 3138.) §• 9.
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§. 9.

®ttfanf, «b- Sftieinanb barf auf öffentlichen ®egen, ©fraßen ober ^fd^en, ober an

*#n 6d>rVf-
anberen öffentlichen Drfen, Drucf|'d)riften (§. 30.) ober anbere ©griffen auS=

irnanofffnt- rufen, oerfaufen, ocrtheilen, anheften ober anfchlagen, ohne baß er baju bie
Ii4,B Crtf“. ^rlaubniß ber jDrtS^olijeibebörbe erlangt hat unb ohne baß er ben ©rlaub=

nißfehein, in welchem fein Vame auSgebrüdt ifi, bei fleh führt*

Die (Jrlaubniß fann jeberjeit jurücfge$ogen werben.

$. 10.

Die 3uwiberbanblung gegen eine ber in ben §§. 1. 2. 3. 5. 6. 7. ent*

halfenen Vorfchriffen jiehf eine ©elbbuße oon fünf bis ju fünfzig Xhalem
nach fi<h*

I3ß eine ber burch bie $§. 1. unb 2. erforberten SIngaben falfch, fo iß

bie ©träfe ©efdngniß oon acht Xagen bis ju jw ei SJZonaten unb ©elbbuße
oon fünf bis ju fünfzig Übalcrn.

Den Verbreiter trifft biefe höhere ©träfe nur bann, wenn er oon ber

Unrichtigfeit ber Angabe jfenntniß hafte.

5* H.

Die 3uw*berhanblung gegen eine ber in ben §§. 8. unb 9. enthaltenen

Vorfchriffen jieht eine ©elbbußc oon hinein bis ju fünfzig Xhalern ober ©e=
fdngniß oon hinein Zage bis ju fechS 'Ißochen nach fab*

§. 12.

»«antirort. gür ben Inhalt einer Drucffchrift ßnb ber Verfaffer, ber Herausgeber,

^cr Verleger ober JFommifßondr , ber Drucfer unb ber Verbreiter als folchc

t«au*8tb«i oerantwortlich, ohne baß eS eines weiteren SJlachweifeS ber 9J?itfd)uIb bebarf.
*• f. » 3ft bie Veröffentlichung ohne ben VJiUcrt beS VerfafferS gefchehen , fo trifft

flaft feiner ben Herausgeber bie Verantwortlichfeit.

(jS barf jeboeb feine ber in obiger ^Reihenfolge nachftehenben ‘>})erfoncn

oerfolgt werben, wenn eine ber in berfelben oorßeljenbcn ^erfonen befannt unb
in bem Bereiche ber richterlichen ©ewalt beS ©taateS iß.

Diefe Beßimmung ßeht ber gleichzeitigen Verfolgung berjenigen nicht

entgegen, in 2(nfchung beren außer ber bloßen Hanblung ber Herausgabe, beS

Verlages ober ber llebernahtne in Jfointnifßon, beS DrüdeS ober ber Verbreit

tung, noch anbere 2batfadben oorliegen, welche nach allgemeinen ßrafrecht--

liehen ©runbfd^en eine wiffentlidjc Teilnahme an ber burch bie Drucffchrift

begangenen ßrafbaren Hanblung begrünben.

§. 13.

©tiafiiarf üiif. 2Ber jur Begehung einer ßrafbaren Hanblung öffentlich aufforberf ober
anreijf, wirb, wenn in $olge ber 'ilufforberung ober Slnreijung eine ßrafbare

inngfR. ipanbi
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hanbluna wirflich begangen worben ifi, mit ber gefeblichen ©träfe ber begann

jenen 'Xbat belegt.

3 fl in golge ber 2lufforberung ober Slnreijung ein gräflicher Söerfuch

begangen, fo trifft ben Slufforbcrnben ober Slnreijenben bie gefc^lidjc ©träfe
btd »Öerfuched.

§. 14.

3Benn bie öffentliche Slufforberung ober 2lnreigung gu einer ftrafbare«

jpanblung ohne irgenb einen Erfolg gewefen ifl, fo trifft ben ©cfmlbigcn ©clb*

buge oon gwangig bid gu gweihunbert 2halern, ober ©efdngnig oon oier

©odjen bid gu gwei fahren. 3fl jeboch bie Zfyat, gu welcher aufgeforbert

ober angereigt würbe, im höchften ober im niebrigften fKaagc mit einer gcrin=

geren ©träfe bebroht, fo barf bie ©träfe ber 2lufforberung ober Slnrcirung

biefed höchfic iRaag nicht überfteigen; fic fann bid auf biefed niebrigfle 9waag
berabgcfefjit werben.

©ar bie Slufforberung ober SInreigung, welche ohne Gfrfolg geblieben

ifl, auf ein burch ben §. 92. £hl- II. 2it. 20. bed 2lUgemeinen Sanbrechfd

(£ochoerrath) ober burch bie 2lrtifel 86. unb 87. bed SRheinifchen ©trafgefe%=

budped oorgefehened Verbrechen gerichtet, fo ifl bie ©träfe ^udjrtjauöflrafe

oon gwei bid gu gehn fahren, ©inb milbernbe llmfldnbc oorhanben, fo

fann bie ©träfe auf ©efdngnig oon fechd fWonaten bid gu gehn fahren be*

flimtnt werben.

§. 15.

Slld ber SMnreigung gu firafbaren jpanblungen fchulbig wirb mit @elb-

buge oon gwangig bid gweihunbert Xhalern, ober ©cfdngnig oon oier fEBochen

bid gu gwei fahren bettraft

:

t) wer gähnen, Seichen ober ©tpmbole, welche geeignet flnb, ben ©eifl bed

2lufruhrd gu oerbreiten ober ben öffentlichen grieben gu jlören, an öffent*

liehen Drten ober in öffentlichen Sufomntenfünffen audfleUt, ober wer
fte oerfauft ober fonfl oerbreitet;

2) wer dugere Vcrbinbungd* ober Vereinigungdjeichen, welche gur 2lufrechf=

halfung ber öffentlichen Sluhe unb ©icherheit oon ber 23ejtrfdregierung

oerboten flnb, an öffentlichen Drten ober in öffentlichen Sufanuncnfünf;

ten trdgt;

3) wer in bödwilliger 2lbflcht bie öffentlichen Sachen ber königlichen Slui

toritdt wegnimmt, gerjlört ober befchdoigf.

§. 16.

2Ber gum llngehorfam gegen bie ©efe|e ober Verorbnungen, ober gegen

bie Slttorbnungen ber gufldnbigen Dbrigfeit öffentlich aufforberf ober artreigt,

wirb mit ©elbbugc oon gwangig bid gweihunbert Xhalern, ober ©efdngnig
son oier 2Bod>en bid gu gwei fahren beflraft.

34rgong i849. (Nr. 3138.) 36 §. 17.
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5. 17 .

2Ber bett öffentlichen Rieben babnrch ju Hören fuchf, bag er bie 3ln=

gehörigen beß ©taateß jum .'paffe ober $ur Verachtung gcgencinanber öffem=

lieh anreijf, roirb mit ©elbbugc oon jntanjig biß ju jroei^unbert Thalem,
ober mit ©efdngnig oon oier SBochen biß ju j»ei Sauren befiraft.

§. 18.

9Ber erbichfefe ober enfftellte Thatfadpcn öffentlich behauptet ober oer=

breitet, welche in ber Voraußfcgung ihrer ©abrheif bie (Einrichtungen beß

©taateß ober bie Slnorbnungcn ber Dbrigfeif bem .paffe ober ber Verachtung

außfefjen, wirb mit ©elbbuffe oon jwanjig biß 3U jweihunbert Thalcm, ober

mit ©efdngnig oon oier 2Bochen biß ju ^wei fahren beftraff.

§. 19.

3Ber über eine im ©taatc beflehenbc gleligionßgefellfchaft ober ihre Se&=

ren, Einrichtungen ober ©ebra'uche ftch öffentlich in einer ©eife außldgt,

welche biefelbcn bem #affe ober ber Verachtung außfefst, wirb mit ©elbbugc

oon jwanjig biß ju jweihunbert Thalcrn, ober mit ©efdngnig oon oier

9Bochen biß 311 ^wei fahren beftraff.

§. 20 .

TO#ic)M»«Wri. 5Ser burch 2Borf, ©chrift, Drucf, Reichen, bilbliche ober anbere Dar-.

ftellung bie Ehrfurcht gegen ben Jtönig oerleßf, wirb mit ©efdngnig oon jwei

Monaten biß ju fünf fahren beftraff.

2Ber burch eineß ber bejeichneten Mittel bie Königin beleibigt, wirb mit

ber nämlichen ©träfe belegt.

5. 21 .

Stinbigung bt» 2Bcr burch SBorf, ©chrift, Drucf, Seichen, bilbliche ober anbere Dar=

gn«° anbnet flellung ben Thronfolger, ein anbereß ‘äRitglieb beß königlichen fpaufeß, ober

witgiitbrr ben Stegenten beß ^)rcugifchen ©taateß beleibigt, wirb mit ©efdngnig oon

Pouf«*

5

«?
1- ^<nem aRonaf biß ju bret fahren befiraft.

5. 22.

©er burch 2öorf, ©chrift, Drucf, Seichen, bilbliche ober anbere Dar-

ftellung baß überhaupt eineß beutfehen ober eineß anberen mit bem ^)rcugi=

fchen ©taatc in anerFannfctn oölferrechflichen Verfehre ftchenbcn ©faateß be=

icibigt, wirb mit ©efdngnig oon Einem SJionafe biß 311 3wei fahren befiraft.

»flribigniig k.

Jlamnwn,
bn

UrÄ^eUung

5. 23.

äöer burch 2Borf, ©chrift, Drucf, 3eichen, bilbliche ober anbere Dar-

fcrn x. eine
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eine ber beiben Kammern,
ein SKitglieb ber beiben Jtammern,
eine anberc polirifche Körperfchaff,

eine öffentliche Behörbe,

einen öffentlichen Beamten,
einen SJefigiongbiener,

einen ©cfchworenen,
ein SRitglieb ber bewaffneten Sftacht,

mäbrenb fic in ber Slugübung if)reg Berufeg begriffen ftnb, ober in Schiebung
auf ihren Beruf beleibigt, wirb mit ©efängnig »on acht Sagen big ju Einern

Sabre beftraft.

hat bie Beleibigung ben Cfharaftcr ber Vcrldumbung, fo ift bie ©träfe

©efdngniff oon oierz*fm Sagen big ju achtzehn Monaten.

3fl bie Verldumbung öffentlich begangen, fo ifl bie ©träfe (Befdngnifl

oon @inem Monate big zu zwei fahren.

©inb milbernbe Umfldnbe »orhanben, fo fann in aMen bie ©träfe
auf ©elbbufk t>on jebn big ju breibunbert Spatem heflimmf werben.

$. 24.
• * » • * * * 1 + *

©er Brucffdjriften , welche bie ©ittlidjfeit »erleben, »erfau ff, oettbefft

ober fonfi »erbreitet, ober an Orten, welche bem ^Publifum zugänglich fmb,

augflelit ober anfchldgf, wirb mit ©etbbuge oon jebn big ju cirtbunbert Shaiern,
ober mir ©efdngniff oon oierjehn Sagen big ju Einern jjahre beflraff.

§. 25.

$Ber tn Beziehung auf einen Slnberen unwahre Shatfachen behauptet *m*>»*bMi*.

ober oerbreitet, welche benfelben in ber öffentlichen Meinung bem J^affe ober

ber Verachtung augfe^en, macht (ich ber Verlaumbung fchulbig.

$. 26.

Oer Beweig ber 2Babrheit ber behaupteten ober oerbreiteten Shatfachen
fann burcb alle gefehfichen Bewetgmiftel geführt werben.

Biefer Beweig ifl nicht ZuldftTg, wenn bie bem Slnberen beigemeffene

Vanblung mit ©träfe bebroht unb eine greifprcchung burch ein rechfgfrdftigeg

drfennroig erfolgt ifl.

§. 27.

Ber Beweig ber gßabrbeit ber behaupteten ober oerbreiteren Sbatfadien

iihlie^t bag Vorhanbcnfein einer Beleibigung nicht aug, wenn aug ber Jorm
5cr Behauptung ober Verbreitung, ober äug anberen Umfiänben, unter welken
iic gefchab, bie 9lbfic&t S« beleibigen beroorgeht.

CNr. 3138.) 36 e §. 28.
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§. 28.

©inb bie behaupteten ober ocrbrcifcfcn Xhatfacffen ffrafbare #anblungen

unb ifi wegen berfelben bei ber juffanbigen 23ehörbe 2lnteige gemacht, fo muf
biö ju beni ©efebluffe, baß bie Eröffnung einer Unterfliegung nicht Statt finbe,

ober bi$ ju ber ©eenbigung ber eingekireten Untcrfuchung mit bem '©erfahren

unb ber Entffhcibung über' bie ©erlaumbung inne gehalten werben.

§. 29.

Die ©erlaumbung wirb mit ©efdngnifj oon acht Xagen biö ju Einem
3f«hre beffraff.

3ft bie ©erldumbung öffentlich begangen, fo iff bie ©träfe ©efdngnifl

oon oierjehn Xagen bid achfjehn sJ?onaten.

©inb milbernbe Umfldnbe oorhanben, fo fann in allen gälten bie ©träfe

auf ©elbbugc oon fünf biö $u breihunbert Xhalern beffimmt werben.

§. 30.

Den Drucffdjriften im ©inne biefer ©erorbnung werben gleichgcflelit

alle auf mechanifchem iBege irgenb einer 2Crt oorgenommenen ©eroiclfdltigum

gen oon Schriften, bilblicffen Darfieüungcn mit ober ohne ©chrift, unb oon

5Rufffalien mit 2ejrt ober fonffigen Erläuterungen.

§. 31.

Oeffentlidb im ©inne ber §§. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 23. 29. biefer

©erorbnung iff eine #anblung, wenn fic an öffentlichen Orten ober in offene

liehen 3ufammenfünften, ober burch Drucffchriffen ober anbere Schriften oor=

genommen wirb, welche oerfauft, oerbreifet, an Orten, welche bem ‘'Publifum

jugdnglich ffnb, au$geffellt ober angefefffagen werben.

211$ öffentliche 3ufammenfünftc werben auch ©erfammlungen angefeben,

in welchen öffentliche 2lngelegenheifen erörtert ober berathen werben follen.

(©erorbnung oom 29. 3uni b. 3.)

$. 32.

Beiläufige Bf. ©enn eine jur ©erbreitung beftunmte Drucffcffrift ben ©orfchriftcit ber

SJr®’Ä 55* *• un^ 2 - entflicht, ober wenn ihr Inhalt ffd? alö Xhatbeflanb einer

fSrifteu ftrafbaren #anblung barffellt, fo ffnb bie ©taatöanwaltffhaft unb bereit Or=
gane. berechtigt, bie' Drucffchrift, wo ffe folcffe oorfmben, fo wie bie jur ©er=
oiclfdltigung beffimmfen glatten unb gormen oorlduffg mit ©cfchlag $u belegen.

Die Organe ber ©taatöanwaltfchaff ffnb oerpflichtet, bcrfelben innerhalb
21 ©tunben nach ber ©effhlagnahme bie ©erhanblungen oorjulegen, unb biefe

iff gehalten, innerhalb 24 ©tiinben nach erfolgter ©orlegung ihre Anträge bei

ber
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feer jufldnbigen ©ericf)föbef)6rbc ju fidlen, welche Aber Die gorfbauer ober 2(ufs

bebunq ber »erlangten oorlduftgen Befcblaqnabme fchleunigfl ju befinben bat.

©o weif ju ber Verfolgung wegen einer ©rucffchrift eine ©rmdchtigung
ober ein Antrag erforberlich ifl (§. 34.), finbet auch eine Befcblagnabmc wegen
beb 3nbalteb berfelben nur unter ber ndmlidpen Bebingung ©tatf.

§. 33.

Drgane ber ©taatbanwaltfchaft im ©inne beb oorbergebenben ^aragras
pöen ftnb bie ^Polijeibebbrben unb anbere ©icherbeitbbeamfe, welchen nacb ben

beflebenben ©efefcen bie Pflicht obliegt, Verbrechen unb Vergeben nachju*

forfeben.

3m Bejirfe beb Sibeinifchen 21ppeüationbgericbtbbofeb ju ©öln finb eb

bie Beamten unb #ülfbbeamten ber gerichtlichen Volijei, mit 2lubnabme ber

Unterfucbungbrichter.

lieber bie Aufhebung ober gortbauer ber Befcblagnabmc bat ber Unters

fuchungbrichter allemal an bie Siatbbfammer ju beren Befcblußnabme ju bes

richten.

21n ber Befugnijf ber ©erichte unb ber Unterfuchungörichter jum felbfi=

ftdnbigen ©infebreiten in ben gefc^lich beftimmfen gdUen wirb ntchtb gednberf.

§. 34.

©ie ©taatbanwaltfchaft ifl auch in 2lnfebung ber in ben §§. 23. unb 29. »rrfoigung.

uorgefehenen Beleibigungen befugt, bie Verfolgung einjuleiten. ©b finbet jebod?

wegen Beleibigung einer Kammer nur mit ©rmdchtigung berfelben, unb wegen
ber übrigen im $. 23. unb wegen ber in ben §§. 22. unb 29. oorgefebenen
Beleibigungen nur auf ben 2lntrag beb Beleibigfen eine Verfolgung flatt.

3fl auf bie oon ber ©taatbanwaltfchaft angebobenc jUage eine gerichts

liehe Unterfuchung eingeleitet, fo wirb beren gorfgang, bie ©rlaffung unb VoUs
jlrecfung beb Urfbeilb, burch eine ßurüifnabme ber ©rmdchtigung ober beb 21ns

trageb, ober burdb eine Verjichfleifhing auf bie Beflrafung nicht gehemmt.
©chreitet bie ©taatbanwaltfchaft nicht ein, fo bleibt bem Beleibigfen bie

Verfolgung im SSege beb ©ioilprojcffeb unbenommen.
üjn bem BejiVfe beb Slbeinifcbcn Slppellationbgerichtbbofeb ju ©6ln wirb

an ber Befugnis beb Beleibigfen, alb ©ioilpartei aufjutrefen, nichtb gednberf.

§. 35.

©ab Siecht jur Verfolgung wegen ber in biefer Verorbnung »orgefebes ««Mmng.
nen öffentlich begangenen flrafbaren £anblungen oerjdbrt in fechb «Konaten,
von bem 2aqe an gerechnet, wo bie Veröffentlichung (§. 31.) flatt fanb.

©ie Verjdbrung wirb unterbrochen burch jeben 21nfrag ber ©faatbans
maltfcbaft, jeben Befchlug ober jebe fonflige #anblung beb Siicbferb, welche bie

Eröffnung, gortfefsung ober Beenbigung ber Unterfuchung, ober bie Verhaftung
feeb Vefchulbigten betreffen.

(Nr. *138.) . ©ie
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Die Unterbrechung bcr Verjährung gegen eine ber »erantwortlicben ober

miff(huldigen ^erfonen gilt alb folcb« auch benjenigen Verantwortlichen ober

IRjtfebulbigen gegenüber, gegen welch» ber Antrag, ber Vefcblug ober bic fon=

ffige unterbrechende Hanbiung nicht gerichtet war.

Von bern Jage ber teuren unferbreebenben Hanblung an beginnt eine

neue Verjährung non feebd Monaten.

Diefe 23effimmungen berühren nicht bie 3njurienffagen, in foweif fte im
©ege beb (iiöilpreieffcä angefteüf werben fömten, unb bie plagen auf ©ebas
benberfag oor ben Gioilgeridpten.

§. 36.

©enn wegen einer öffentlich begangenen Hanblung, wefche burd? bic

§§. 18. bib 24, ober burch $. 29. oorgefeben »fl# eine Verurtbetlung augge*

fproehen wirb, fo fann bie öffentliche Vefannfmachung t>{$ UrtbeffS auf bie in

betnfelben ju beffimmenbe 5?frf unb ©etfe auf Jloffen be$ Verurteilten ange*

orbnet werben.

5. 37.

©enn ber Inhalt einer Drucffcbrift ficb alb Übatbeffanb einer flrafba*

ren Hanblung barffellt, fo iff bie Vernichtung aller oorffnblidben ©remptare unb
ber baju bejlimmten glatten unb gönnen auöjufprecben.

3ff bie Drucffcijrift ihrem Hauptinhalte nach eine erlaubte, fo wirb nur
auf Vernichtung ber gefejswibrigen ©teilen unb bebjenigen Jbnkb ber glatten
unb gormen erfannf, auf welchem ficb btefc ©teilen befmben.

$. 38.

3u ber in §. 32. erwähnten gerichtlichen Veffblugnabme unb einrretenben

galleb ju bem ferneren gerichtlichen Verfahren iff bcr ©eriebföffanb auch bei

bemjenigen ©erichte begränbet, in beffen SBejirfe bie Söefcblagnabme gefches

hen iff.

©enn wegen ber nämlichen Drucffdjrift ein Verfahren bei oerfebiebenen

(Berichten anhängig iff, fo wirb baböericbf, bei welchem bie Verhanblung unb
©ntfebeibung erfolgen foll, nötigenfalls burch babjenige höhere ©eriebt bereich*

net, beffen ©ericbtbbarfeit ficb über bie föejirfe ber »erfebiebenen mit ber ©acbe
befafffen ©erichte erffreeft.

3« bein Vejirfe be$ SRbeimfcben üffppellation^gericbtbbofeb ju hföln wirb
an ben bort geltenben Veffimmungen über bie jRegulirung beb ©ericbtöffanbeS

(©trafprojefforbnung Slrt. 525. bis 54i.) nichts geänbert.

§. 39.

Die in ben $$. 13. 14. 15. 16. 17. 18, 19. 20. 21. 22. biefer Ver*
orbs

Digitized by Google



235

orbnuttg »orgefehenen ftrafbaren .^anblungen geboren jur .Kompefert} ber

Schwurgerichte.

Daffelbe gilt oon ben in bem §. 23. crwdhnten 23eleibigungen
, reelle

mittel» Drucffchriften (§. 30.) begangen werben, bie oerfauff, oerbreitef, an
Drfen, welche bem ^ublifutn jugdnglich finb, auSgejlellt ober angefchlage«
werben.

Die übrigen Vergehen, welche in bem §. 23., fowie biejenigen, welche in

ben §§. 10. unb 11., 24. unb 29. oorgefchen ftnb, werben als politifche ober

freßoergehen nicht betrachtet. (fÖerorbnung ootn 15. älpril 1848. $5. 2.

unb 3. unb oom 3. Januar 1849. §§. 60. unb 61.)

$. 40.

3n foweit nach ben bcflehenben ®efe|cn bie in ber @i|ung eines ©c*
richtS begangenen firafbaren ,f)anblungen fofort, ohne S9?itwirfung oon ®efchwo=
renen, abgcurtheilf , ober bie in ber ©ifcung eines ©erichtS oorgefallenen ober

ermittelten DiSjiplinarocrgchungen fofort biSjiplinarifch geahnber werben fallen

ober fönnen, wirb hieran burch bie 23eflimmungen beS oorhergehenben ^)ara=

graphen nichts gednberf.

.fpinftchtlich beS SKilitairgerichtSfianbeS oerbleibf |eS ebenfalls bei ben

beflehenben ^ßorfchriften.

§. 41.

Die SBeffimmungen ber beftchenben ©efe|e über bie gegen ^rioafperfanen

begangenen Söefeibigungen, welche bie ‘äftcrfmalc ber fBerldumbung nicht enf=

halten, über bie oon si)erfanen beS ©olbatcnflanbeS unter ftch begangenen 93e=

Icibigungcn, fl« feien als Dienftoergehen ju betrachten ober nicht, ferner über

bie )8erle$img ber 2lmfSs ober Dienfloorfchriften, inöbefonbere ber Dienftoers

fchwiegenheit, enblich über bie 'öcröffcnflichung oon Nachrichten ober Ur=
funben, welche im ^ntereffe beS ©taatSwohleS burch bie ©efe^e oerboten

ift, werben burch biefe *!8erorbmtng nicht berührt.

§. 42.

^nfoweit bie Slufforberung ober 2lnrei$ung oon ^erfonen beS <2olbafen= •

ftanbeS jum Ungehorfam nicht nach ben föorfchrtften biefer 53erorbnung harter

}u beftrafen i|l, oerblcibt eS bei ben beSfallftgen 58e|limmungen ber Nerorb;
nungen oom 10. 3J?ai nnb 23. s)J?ai b. 3*

§. 43. •

SlUe biefer S3erorbnung entgegenOehenbcn SSetlimmungen ftnb aufgehoben.

US treten inSbefonbere außer Jträff baS ^)reßgefe^ oom 1

'

7 . Sflftdn 1848., bie

§§. 151 bis 155. einfchließlich, bie §§. 620. 621., ZhL II-, Xit. 20. beS 2lllge*

(Sr. 3138.) tneU
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meinen 2anbred)f$, bie ärtifel 102. 201.204.217., ferner bie Slrtifel 367 bi$

372. einfcfcließlidb unb bie auf biefe SIrtifei bejüglicfce Skftimmung beä 2trtifel6

374. be$ SR^einifc^eit ©trafgefegbucbeö.

Urfunblid) unter Unfern ^>6cf;fleigenf>dnbtgen Unterfcfmft unb bcigebrucf-

tem Jtöniglidjen ^nftegcl.

©egeben ©anßfouri, ben 30. 3funi 1849.

(L. S.) gnebricl) SBilbelm.

©raf o. 23ranbenburg. o. Babenberg. o. 'üRanteuffel. o. ©trotfca.

». b. Jpe^bt. o. Siabe. ©itnonS.
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© c f c fc
5 © a nt nt l u tt g
für b i

e

St ö n i 9 1 i $ e n ‘prcu|nfct>en Staaten.

Nr. 23. —

—

<Nr. 3139.) «Bcrorbnung, betreffenb bic oorbcrcitcnbcn fKaaßtegdn jur Slufbebung bet be*

ftebettben ©runbflcuctfreibcitcn. Som 29. 3uni 1849.

SBit SvieDrict) 2öill)elm, üon ©ottc$ ©naben, Äonig hon

$)rcu§cn ic* w.

oerorbnen auf ben Slntrag Unfereö ©faat$mini|leriumö, was folgt:

§. 1 .

Um für bic oerheigene Aufhebung ber beflcbcnben ©runbfteucrfreiheitcn,

über meiere ben jammern ein ©efehemwurf oorgelegt werben wirb, bic noth*
wenbiqcn ©runblagcn ju bcfchaffen, füllen oon ben 23cf)6rben bie oorbereiten-

ben ^waaßregeln baju ungcfdnmt getroffen unb bie ©tcucroerfhcilungS = sJtach=

Weitungen oorldufig aufgc|Tellt werben.

§• 2 .

3«r ?D?itwirfung
f)*

er!w foll in benjenigen Sanbcötheilcn, wo cö oon ber

SejirfSrcgicrung für erforberlich erachtet wirb, für jeben lanbrdthlichcn Jtrciö

ober, fofem ein JtreiS jutn 3wecfc bei ©cfchdftö in fleinere Abteilungen ge=

theilt werben muß, für jebe berartige Abtbcilung unter bem 93orfth be6 .Jfrei$5

lanbrafhS ober eines anberen oon ber JÖejirförcgierung ju ernennenben SöcooU^

mdchfigfcn eine dbrnmiffion jufammentreten.

§. 3.

Diefe JtommifjTon wirb $u gleichen 2f)cilen gebilbet:

a) au$ Sefibern oon ©runbflücfen im Greife ober in ber Jtreiöabtljeilung,

welche Der lanbcSüblichcn ©runbfleucr unterliegen;

b) aus 23cftbern oon ©runbflücfcn im Jtreifc ober in ber Jtreiöabfheilung,

welche oon ber lanbeöüblichen ©runbfleuer ganj ober theilweife be*

freit ftnb;

c) auS folchen 'Perfonen, welche bei ber JSefleucrung felbft fein 3fnterefTe

haben, bagegen ihrem Serufe nach jur '3Jtitwirfung alS ©achoerfldnbige

ftch eignen.

3«*T8««g 1849. (Nr. 3139.) 37 Die

Muggtgfbtn }u Snlin ben 5. 3uli 1849.

i
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©ie 3af>l ber J?ommipfionö=Witglicber wirb nach Sebürfniß oon ber Sc*

3irf$regicrung bcfhimnt.

5. 4.

©ie im §. 3. ju a. bmicbneten .ffommifjiong'-Wifglicbcr werben oon ben

Srtöfd?u4«t ber Idnblkben ©emeinben im Jfreife ober in ber Jbreiöabtbeilung,

bie ju b. gebauten oon ben Wittergntäbeftbern im Jfrcife ober in ber Jtreiii*

Slbtbeilung unb oon ben Vertretern ber baju gehörigen Jfircben, Pfarren,

Schulen unb milben Stiftungen, fofern biefelben ficf> im Sefib gan$ ober fbeil*

weife qrunbfleuerfrcier ©rurtüfh'icfe befmben, nad) einfacher Stimmenmehrheit

gewählt. gär bie im Jfreife ober in ber JFrcibabtbeilung belcgencn lanbcbbcn
-

*

liehen ©omainen unb gorfkn bcflctlf bie Sejirfdregicrung einen Vertreter alb

Wifglieb ber JtommiffTon.

©ie im §. 3. $u c. bcjcichneten .ftommifitonb*Witgliebcr werben oon betn

jtrciblanbrafb ober 9tegierungb*Seoollmächtigtcn berufen.

§. 5.

©ie Wifglieber ber im §. 3. bejeidwefen Jtommiffionen erhalten bie nach

ben allgemeinen Seflimmungen feO^ufehenben Weift* unb Tagegelber, bie ju n.

unb b. gebachfen jeboeb nur bann, wenn fic 311m 3wccfe Deb ©efcbäftd bie

Wacht außerhalb ihreb SBobnorfb 3U3ubringen genötigt ftnb.

5. 6 .

(fine oon ber ScjirFbrcgierung
3
U ertheilenbe Slnwcifintg wirb mit Sc*

rürffichfigung beb befiehenben Steuer^SnOetub bie befonberen Obliegenheiten unb

ben ©efchaftbgang ber Jtoimniffion naher hcfiimmen.

$. 7.

Sille Sehörben, ©emeinben ttnb ^rioatperfonen finb oerpflichfef, bie in

ihrem 23cfT^ befinblidjen glurfarten, WifTc, kleine, Zeichnungen, VcrincfTungö*

unb Sonitinmgö*9icgiflcr, Jtauf* unb ^3acbtanfd)(dge, Jfafaficr, fprioilegien, Vcr*

Ieihungb=llrfunben, J?auf= unb ^3ad)tfon'rafte unb alle fonflige Scbriftflticfe,

welche bei ber Sluäfiibruna ber nad) biefer Vcrorbnnng 311 fertigenben Vor*
arbeiten oon Wu^cn fein fönnen, ben JFommiiftoncn unb Deren Vorfiuenbcn auf

bereit (Jrforbern 3ur @inficbt unb Scnufcnng 3tigdnglid) 3U flellcn.

5. 8.

©er ginangminifler ifl mit ber 9(u£fäbning biefer Verorbnung beauftragt.

Urfunblid) unter llnfercr #6cbncigcnbänbigcn Untcrfchrift uno beigeDrucf*

tem Jl6 niglid>en 3nficgel.

©egeben Sanbfouei, ben 29. ^uni 1819.

(L. S.) gricbrict) 5Bill)dm.

©r. o. Sranbenburg. 0 . Sabenberq. o. Wanteuffel. 0 . Stroth^*
0 . b. ^>epbt. 0. Wabe. Simonö.

(.Nr. 3140.)

Digitized by Google



239

(Nr. 3140.) OTctljM-jlrr <Jr(a0 oom ‘20. Slpril 1840., bcfrrffenb bie Grfjcbung eirtfä (Sbauffcc»

gclDrf auf bcr € trage von girfe »ad? Ämilcj, ncbfl bem Start ff.

% ben 5Berid)t oom 12. 2(pri( b. 3- wiU 3# ben hierbei jurüdgebenben

S3cfd)fuß ber Stdnbc bcö Sirnbaumer J?rei»'cö ootn 22. Sfuguji 1816. wegen
Uebernabme ber Unterhaltung ber auf Jfofleit bcö Jfreifeö erbauten JficädjaufTee

(wifdictt .ftwik3 unb 3irfe begütigen, ben genannten jfrcitSjldnben auch bie 33es

fngniß, für bie gebadjte Straßenflrccfe alb äßegcgelb bie ijdlftc ber Säge beö

jebebutaligen Zarifö gur (jrbebung bee> (Sbäuffeegeibeb auf ben Staatöflraßcn

wahrenb emeö 3eitraumed oon jef>n 3ofcrcn ju erbeben, unter ber iöebingimg

»erlciben, baß bie etwanigen l*innaf)mc=Uebcr|cbüjTe ootaugdwctfe gur 33ertmnbe=

rung ber, auf einzelnen Strecfen jener Straße baö oorgefdJriebene Baaß oon fcd)6

3oÜ für bie laufenbe Siutbe überidjrciteubcn Steigungen oerwenbet werben.

Dicfcr gegenwärtige iöefcbl i|l nebfi bem angtfdjloffenen Zarif bureb bie ©efe§=

/ faminlung $ur 6ffentlid)cn Jtenntniß ju bringen.

Gfcarlottcnburg, ben 23. Slpril 1849.

3i*iet)nc1) 3B(lI>cIm.

o. 'Ban teuf fei. o. b. £c*)bt. o. Babe.

9fn bie ®faat6mini(Ur o, 3Ranteuffcl, o. b. #eij)bf unb o. Babe.

(Kr. 3Mtt) 37* Zarif
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X a x x f

jur ©rtyebunQ t>cö ^auffeegelbeö für hie @tra§c hon ßirfe

nad? Ättutcj.

f

Sin CSfjauffeegclb wirb enfric^)fcf

:

A. 23oin guhrwerf cinfcbließlich ber ©glitten:

I. 311m gortfchaffcn oon Perfonen, alb ©rtrapoflcn, kutfchcn,

kalefchen, kabrioletb u. f. w. für jcbeb 3ugtf)icr

II. jum gortfchaffcn oon Mafien:

1) oon belabcnem, b. h- oon folgern, worauf fich außer beffcn

3ubehör unb außer bcm gutter für J)6cf)|lenb brei Sage, an
anberen ©egenßdnben mehr, alb 310« Sentner, befinben, —
für jebeö 3ugtider :—

2) oon unbclabenem:

a) grachtwaqen, für jebeb 3u9fhter

b) gewöhnlichem janbfuhrwerf unb (gdditten, für jebeb 3wg=
'’thier. . .*

B. S3on unangefpannten £bieren:

I. oon jebem Pferbe, Piaulthiere ober Sftaulefel, mit ober ohne
Leiter ober Saß

II. oon jebem (Etücf 3?irtboief> ober (Pfel

III. oon je fünf golden, kdlbcrn, <£chaafen, Jammern, (Schweinen,

3^9«»
SÖenigcr, alb fünf ber oorßehenb $u III. gebauten Xfßcre,

ftnb frei.

SUfennig«.

6

6

4

2

2

1

1

S e f r e i k n 9 e n.

(Sljauffeegelb wirb nidjf erhoben:
1 ) oon Pferben unb •'Kaulthieren, welche ben Hofhaltungen beb königlichen

Haufeb ober ben königlichen ©eßüfen angeboren;
2) oon Slrmecfubrwerfen unb oon gubrwerfen unb 3^Hicreit, welche Sftilitair

auf bcm 3J?arfd)e bei fleh führt, oon Pferben, welche oon Offtjiercn

ober in beren kafegorie ßchcnbcn SRilitairbeamfen im ©ienß unb in

©ienßuniform geritten werben; imglichen oon ben unangepannten etafb=

mäßigen ©ienßpfcrbcn ber Offiziere", wenn biefelbett 3U bienßlid;en 3weden
bic Offiziere begleiten ober befonberb geführt werben, jebod) in Unterem

gallc nur, fofern bic gührcr fidj burd) bie oon ber Regierung aubge^

Hellte SJtarfchroute, ober burd) bie oon ber oberen SftilitairbcbörDe

ertheilte Drbrc aubweifen;

3) oon gubrwerfen unb ibicren, beren mit greifarten oerfchenc öffentliche

öcamrc auf ©ienßrcifen innerhalb ihrer ©cfcbdftbbcsirfe ober Pfarrer
bei Slintboerrkbtungcn innerhalb ihrer Parodße ftd; bebienen;

4)

oon

Digitized by Google



241

4) oon orbinairen Rollen, cinfcblicßlicb ber ©cbncH--, Jfariols unb Sleityofleit,

nebfl Beiwagen, ungleichen oon öffentlichen Kurieren unb öflafetten unb
oon allen, oon 'Pojlbeförbcrungen leer jurüeffebrenben Sßagen unb

'Pferben

;

5) oon gubrwerfen unb Xhieren, tnittelfl beren Xranbporfe für unmittelbare

Rechnung beb ©taafeb gefebeben, auf Borjeigung oon greipdffen; oon

Borfpannfubren auf ber £in= unb Sfücfreife, wenn fle (Ich alb foldje

bureb bie Befcbeinigung ber Drtbbebörbe, ungleichen oon £icferungbfubren,

ebenfallb auf ber #itls unb Sfücfreife, wenn fie ficb alb folcbe bureb ben

gubrbefebl aubweifen;

6) oon geuerlöfd)ungbs, J?rcibs unb @cmcines#ülfbfubren; oon Sinnens unb

2lrre|1antcnful)ren

;

7) a. oon fuhren mit tbierifdjem Dünger (©fallbünger, fJJZifl);

b. oon -JBirtbfcbaftboicb unb oon Bcflellungbs unb Slernbfefubren, eins

fcbließlicb ber gubren mit Slfcbe, (5Jt)pö, Äalf u. f. w. jur Düngung;
c. oon gubren mit Baumaterialien jum eigenen Bebarf unb mit Brenns

materialien jum eigenen #ei,$ungbs unb gewöhnlichen lanbwtrtbfcbafts

lieben Bebarf, einfdjließlicb bebjenigen für bie mit ber Sanbwirtbfcbaft

oerbunbenen Braus unb Brennereien, infofern biefe Baus unb Brenns
materialienfubren mit eigenem ©efyann ober bureb grobnbienße oers

richtet werben;

8) oon jlircbens unb Seidienfubren innerhalb ber 'parodjic;

9) oon gubrwerfen, bie (ÜbauffeebausSftaterialien anfabren.

Bufdblicbe Beflimtnungen.

1. Die obigen ©d§e werben, wenn bab (Sbauffeegelb für ©taatbebauffeen

ermäßigt werben follte, ebenfalls oerbdltnißmdßig berabgefegf.

2) Bon ben jufd|lid;en Borfcbriften beb Xarifb jur (Erhebung beb ©häuf5

feegelbeb für bie ©taatbebauffeen oom 29. gebruar 1810. (©. ©. für

1840. ©. 95. folg.) finben bie polijeilicben Beflimmungen 9lr. 7. bib

23. auf biefe ©fräße cbenfaüb Slnwenbung.

Gbarlotfenburg, ben 20. Slpril 1849.

(L. S.) griebrid)

oon ©anteuffel. oon ber J£)er>bf. oon 9iabe.

(Nr. 3140—3141.) (Nr. 3141.)
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(Nr. 3141.) SKJcrljüdiflcr (Jrlaß oom 25. 2J?ai 1840., betrcffenb bic Grrridjfuiig eines ®e.

recrbcgericbtö für bie €tdbfe 'üKagbfburg, UlcuflabdüBagbcburfl unb <£u*

bcuburg unb für bic Drtfcfwft Sucfau.

3hren Bericht oom 12. üRai b. 3. genehmige 34) bierburch bie oon

ben ©cwcrbctrcibenbcn in 'SJfagbeburg imD Utngegenb beantragte (jrrridjtung

eincö ©ewerbegcrichteö fi’ir bie Stabte fDfagbcburg , Sftcuftabfslüiagbcburg unb

Silbenburg unb bie Drtfchaft Bucfau. £)aö ©cricht foü feinen Si§ m ber

Stabt ÜKagbeburg haben unb auö breijehn SRitgliebem befiehen, oon welchen

in ber Jflaffe ber Arbeitgeber brei .fpanbwerfer auö 21?agbcburg, ein .£>anb:

Werfer auö einem ber brei anberen Drte, ein gabrifant auö s3J?agbeburg, ein

fofeher auö STeuflabf unb ein britter auö Subenburg ober Bucfau, in ber Jtlaffe

ber Arbeitnehmer aber jwei #anbwcrfögefeUen auö SRagbeburg unb ein folcher

auö einem ber brei anberen Drte, fo wie ein g^brifarbeitcr auö 9J?agbeburg,

ein foldjer auö SJfeuflabt unb ein britter auö Subenburg ober Bucfau, ju rodh=

len flnb. Sie haben bemach baö SKeitere ju oeranlaffen.

Sanöfouei, ben 25. 9Rai 1849.

Si'icbrid) 2ßilf)elm.

o. b. #et)bf. Simonö.

An bie Staafö=‘3Riniflcr o. b. #cbbt unb Simonö.

(Nr, 3142.)
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• •'
i

' .••• n •tu. uijk- .(»ioliii; iuIJS
(Ni. 3142.) ^rmilcgium wegen (Tmiffimi »oti 1,000,000 St&atern ^tiorifiSW.OMiflofienm

bei iBtrliiu'Pot^biimt'IVagbfburger (Jiffnbafjn^iiffellfdjjft. 2toni 27. 3«ni

1840.

Sit gtitfcrid) SBilfydm, t>on @offc$ ©nafcen, tf&nig üon

$)rcu§cn )c. ic.

fl
,

9ia<tbcm oon Seifen ber unferm 17. Slugufl 1845. non Ung befidtigftn

^}ofbbam*®agbeburger C5ifenbafen*©efellfcbaff, welche jc$f ben Flamen 23erlin=

^'oföbatnAlRagbebtirger ©ifrnbafen*©efcUfcfeaft füferf, barauf angefragen worben
ifl, ti>r |ur Jötfcfeaffung ber Aur Tilgung bringenber Scfeulben, jur Vluöfübrung

einiger nodj rücfflänbtger ronjeffionämäßiger SBaufen unb $ur müglicfefien

^Boilenbung be$ ^weiten ©elcifeö nöfbigen ©elbmitfcl bie SluöftcUung auf ben

Snfeaber Iaufenber unb mit 3<nSfaP0nö »erfefeener Dbligafionen, jebc ju ©in*

bunberf Jfealcrn, tin Söetrage oon 1,000,000 £(>a(«rn 311 geflaffen, fo crtfeeilen

2Bir in ©cmdßfeeif be$ ©efefceü ootn 17. 3uni 1833. wegen Sluöfiellung oon

^Papieren, wcl^e eine 3afelung$öerpflid>tung an jeben Snfeaber enrfealren, "burefe

gegenwärtige^ "prwilegtum Unfcre lanbc$fecrrlict>c ©enefemigung jur ©iniffion

ber gebadjten 10,000 Stücf Dbligafionen ju ©infeunbert Xfealern unter itacfe=

fielenben Sebingungen.

5. 1.

Die Dbligafionen, auf beren Siücffcife ein Sfbbrud biefeS ^rioilegiumS

beigefügt wirb, werben nad) bem beiiiegenben Sdfeema mif ber Sejcicfemmg
' Litt D. auSgefcrfigf unb »on breien Dircfforen unb bem Sienbanfen ber ®e*
jeUicfeafr unferieiebnef.

©8 wirb ben »ermöge Unfern ^rwilegitnnä »om 17. Slugtifl 1815.

(©tefefsSammlung für baö keabr 1815., Seife 572. u. f.) auögegebenen ober

au^ugebenben, tttif Litt. A. unb Litt B. be^cicfenetcn Dbligafionen ber $)otübam*

üSagbeburger ©i|enbob«5©«feUfcfeaft, im ©efaunnfbetrage von 2,367,200 2b«-
lern, unb ben »erwöge Unferer ’prioilegien oom iO.Swli t‘846. (@tfe£*Sammlung
für baö Safer 1846., Seife 319. 11 . f.) unb oom 21. Suni 1847. (©cfeg=.

Sammlung für bab Safer 1847., Seife 247. u. f.) auögegebcncn, mit Litt. 0.

bejeidmefeit Dbligafionen berfelben ©efeUfdjaff im ©cfaimnfbefrage »on
3,»3‘2,800 Xfealern feierburefe bie v))riorifdf oor ben Dbligafionen Litt. D. cor»

befeaifen.

§. 2.

Die Dbligafionen tragen fünf ^rojcnf 3infcn. 3» beren ©rbebung
«herben ben Dbligafionen junriefefi für 6 S<»fer< 1- halbjährige, am 2. Sanitär

wb 1. Soii ber befreffenben Safere zahlbare 3wbfuyonö Utr. 1. bib 12, nach

/fettücgenbem Schema beigegeben.

(Nr, 3i4i) 23eim
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Beim Abläufe biefer urtb jeber folgenben fccfjöjdfjrigctt <Pcriobe werben

nach oorberiger öffentlicher Befanntmacgung für anberweite fecgS 3tebrc neue

3inSfuponS auSgercicgf. Die Ausreichung erfolgt an ben spräfentanten beS

legte» .Kupons — mit beffen 3?ücfgabe jugleich über ben (Empfang ber neuen

quiffirt wirb — fofern nicht oor befjen gälligfcifStcrminc bagegen oon bem

Inhaber ber Obligation bei bem Direfrorio fcgriftlicb ©iberfpruch erhoben

worben ifl; im SaUe eines folcgen ©iberfprucgS erfolgt bic Ausreichung an

ben Inhaber ber Obligation. Diefe Beftimmung wirb auf bem jedesmaligen

legten .Kupon befonberS oermerft.

§. 3.

Oie Anfprücge auf 3inö»crgäfung erlöfcgen unb bie 3'nöfuponö werben

ungültig unb wertbloS, wenn biefe nicht binnen oier fahren nach ber ©crfalk

jeit $ur 3®&lun<} prafentirt werben.

§. 4.

Oie Berjinfung ber Obliaationen hört an bem Xage auf, an welchem

fte jur 3utüd3ahlung fdllig finb. ©irb biefe in Empfang genommen, fo

müffen jugleicg bie auSgereichfcn 3<nüfuponü, welche fpdter als an jenem Xage

oerfallen, mit ber fälligen Obligation cingeliefert werben; gefegieht bieS nicht,

fo wirb ber Betrag ber feglenben 3'”öfuponö oon bem .Kapitale gefügt unb

gur öfinföfung biefer .Kupons oerwenbet.

§. 5 .

3ur aümdligen Tilgung ber ©cgulb wirb jährlich ein halbes ^Jro3ent

oon bem .Kapifalbetrage aUer emittirten Obligationen nebfl bem Betrage bet

erfparten 3t*ifai ber eingelöflen Obligationen oerwenbet. Außerbem fleht ber

©efellfcgaft eine allgemeine Jfünbigung ber Obligationen mit ©enchmigung
UnfcrS #anbelSminiflcrii ju.

Oie Beftimmung ber jährlich jur Xilgung fommenben Obligationen ge=

fchieht burch AuSloofung ©eitenS beS Oireftorii mit 3«jieh“ng cined baS '»Pros

tofoll fiihtenben 9totariüs in einem 14 Xage gtwor einmal öffentlich befannt

gemalten Xermine, ju welchem ^ebermann ber Sufriff freifleht.

Oie Befanntmacgung ber auSgelooflen Obligationen, fo wie einer allge=

meinen .Künbigung berfelben erfolgt bureb breimalige (Jinnicfung in bie öffent-

lichen Bläffer (§. 10.); bie erfle Ifinnlcfung tnug tninbeflenS brei slUonate oor

bem befiimmten 3öhlungötermine fiatffinbem Oie l*inlöfung ber auSgelooften

Obligationen gefchiegf am 1. 2fuli jeben Zagreb, bic (Jinlöfung ber gcfünbig=

ten Obligationen fann fowogl am 2. Januar, als am 1. 3uli jeben 3agreS

flaft finben.

Die StMjaglung erfolgt in beiben fällen nach bem 9lennwertge gegen

Auslieferung ber Obligationen an beren '‘Prdfentanten. Oie im ©ege beS

XilgungSoerfagrenS eingelöflen Obligationen werben unter Beobachtung ber oben

wegen
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wegen ber 2Ju$loofung oorgcfchriebenen gorm oerbrannf. diejenigen, welche

hn ffiege ber Jtünbigung ober ber Stücfforberung (§. 8.) eingelöft werben,

fann bfc ©efeUfchaft roicbcr auggeben. Heber bie Sludfübruitg ber Tilgung
wirb bem für baö EifenbahmUnternehnun bejiellten ^oimniffariuö beö Staats
jährlich StachweiS geführt.

$. 6 .

Sollen angcbücf? »erlorene ober öernid)fete Obligationen amortifirt wer:

ben, fo wirb gerichtlidKS Slufgcbot nad) ben allgemeinen geldlichen iöejlittis

mungen crlajTcn. gür bergefialt amortifirte, fo wie auch für jerrifTene ober

fonft unbrauchbar geworbene, an bie ©efeUfchaft jurücfgelieferte unb gdnjlid)

ju fafjtrenbe Obligationen werben neue begleichen auSgefertigt.

$. 7.

Oie Stummem ber jur 3urücfjahlung fälligen, nicht 31W Einlöfung oor=

gezeigten Obligationen werten wäbrenb brei fahren nad) bem 3ablung$rer=

ntinc jährlich einmal oon bem dircfforiutn ber ©efeUfchaft, ÜBebufS ber

Empfangnahme ber 3ablung öffentlich aufgerufen, die Obligationen , welche

nicht innerhalb 10 fahren hach bem lebten öffentlichen Sluffufe 3ur Einlöfung

oorgejeigt werben, finb wertbloS, welches oon bem direftorium unter 2lngabe

ber worfbloö geworbenen Stummem alSbann öffentlich ju erflären ift. "die

©efeUfchaft hat wegen folchcr Obligationen feinerlei Verpflichtung mehr.

5. 8.

2luger bem, im §. 5. gebadeten gaUe finb bie Inhaber ber Obligatio:

nen berechtigt, beren Stennwerth in folgenben gatten oon ber ©efeUfchaft ju=

rücfjuforbern

:

a) wenn fällige 3in$fupott3, ungeachtet folche gehörig jur Einlöfung

prdfentirt werben, länger al$ brei SJtonatc unberiebtigt bleiben;

b) wenn ber JranSport:56efricb auf ber Eifenbabn mit dampfwagen ober

anberen bicfelben erfe£enben SJtafchinen länger als fed>S SJtonate ganj

aufhört;

c) wenn gegen bie ©efeUfchaft in golge recbtSfrdftiger Erfenntniffe

Schulben "halber Ejrefution ooUflrecft wirb;

d) wenn bie im §. 5. fejtgcfebte Tilgung ber Obligationen nicht einge=

halfen wirb.

3n ben gäüen a. b. unb c. fann ba$ Jfapifal an bemfelben Jage, wo
einer biefer gälte eintritt, jurüefgeforbert werben; im gaUe d. ifl bagegen eine

breimonatliche jfünbigungöfriji ju beobachten.

daS Stecht ber 3urücfforberung bauert in bem gaUe a. bis jur 3ahlunq

beä betreffenben 3inöfupon6, in bem gaUe b. big jur SBieberherftcUung be$

unterbrochenen Jranöport=iöetriebcö , in bem gaUe c. Ein 3aht/ nachbem ber

3a&t9ana 1849. (Nr. 3142.)
* 38 OOfs
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norgefcbenc gall cingctrefen iß; baö 9ied)t ber Künbigung in bem galle d.

brei Monate oon bei» Tage ab, au lucidum bic Tilgung bcr Obligationen

batte erfolgen feilen.

5. 9.

3ur (Sicherung ber 93 er3infung unb Tilgung ber ©dpulb wirb fefigefe^l

unb oerorbnet:

a) bie oorgefchricbene sBerjinfung unb Tilgung ber Dbligafionen gebt ber

3af>lung oon 3i«f^n unb Diotbenbett an bie 9lftionairc ber ©efeüfdjaft

oor;

b) biö jur Tilgung ber Dbligafionen barf bic ©efellfchaft feine 31m (Eifern

bahn unb ben SSahnhöfcn erforberlidjcn ©runbßücfc oerfaufen
;

bieö

beliebt ßch jebod) nicht auf bie, außerhalb ber 23abn unb ber 23af)n=

böfc befindlichen ©runbßücfe, auch nicht auf folche, welche innerhalb

ber SSafmböfe etwa an ben ©taat ober an ©emeinben jur (Errichtung

oon "Potl=,
sj>oIigci= ober ßeucrlichen (Einrichtungen, ober weldje *u ^aef--

böfen ober 2Baarcn= sJticberlagen abgetreten werben möchten, gär ben

Sali, baß Unfere ©criditc einen ÜJtachweiö barüber erfordern füllten, ob

ein ©runbßücf jur (Eifcnbabn unb ben Bahnhöfen crforbcrlich fei ober

nicht, genügt ein bfltfefi bed für baö (Eifcnbabn = llntcrncbmen beßellten

Jbommißariuö

;

c) bic ©efcllfchaft barf weber ^rioritdtö^lftien freiren, nod) neue Darlehnc

aufnehmen, cö fei beim, baß für bie je|t 31t emiftirenben Dbligafionen

bag 'Borjugörccht auöbrücflid) ßipulirf werbe;
d) jur Sicherheit für baß im §. 8 . feßgefefcfe SRücfforberungßrccht iß ben

Inhabern ber Dbligafionen oon bcr 23crlinj<potßbam ’üJfagbeburger (Eifern

babn=©efeUfd>aft baß ©efcllfthaftßoerrnögcn, namentlich bic 23erIinssPotß=

bamer unb bie sPofßbain s ÜRagbeburger (Eifenbahn bergeftalt oerpfdnbct,

baß benfelben bie bhpotbefarifchc (Eintragung auf bie ber ©cfeilfchaft

gehörigen 3mmobilien geßattet worben iß.

Die oorßehenb unter b. erlaffene 23cßimmung foll jeboch auf bie-

jenigen Dbligafionen fich nicht beziehen, bie 3m 3u«'ita3ahlung fällig erflärt,

nicht innerhalb fcd)ö SEIfonaten nach Verfall 3
ur (Empfangnahme ber ,3ablung

gehörig präfentirf werben.

§. 10 .

'illle in biefem 'Prioilegium oorgefchriebenen öffentlichen 23efannftnadjun:

gen müffen in ben ©taatßa^eigcr, in eine zweite in üöerlin crfcheinenbe unb

tn bie Wagbcburger 3eifung cingerücft werben, ©olltc cinß biefer iöldttcr ein--

geben, fo genügt bie äkfanntmachung in ben beiben anbern, biß 3a anberwei*

tigen, mit ©enehmigung llnfereß ipanbelßminißeTiumß ju trejfcnben SBeßim«
mungen.

§. ü.

9luf bie 3ablu:ig ber Dbligafionen, wie auch ber 3inßfuponß, bie jeber*

3cit
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itit na<b ber 'IBa&l ber 23erecbtigfen aug bcr ©efellfcbaftafaffe in 23erlin ober

fotöbam geleitet wirb, fann fein Slrrefl bei ber ©efellfcfjaft angelegt werben.

§. 12.

Die föerwenbung biefer neuen 8lnlei&e erfolgt nad? einem, oon Unferm
jjanbel&ninijler oorjufebreibenben unb in ber 2Iu6fübrung burefc feine 2lnorb=

nungen ju fidjernben ^piane.

3ur Urfunb Diefe$ unb jur ©idjerfjcit ber ©laubiger t>aben 2ßir baß
gegenwärtige lanbeöberrlicbe ^riöilegium Sillerböcfofleigenhdnbig oolljogcn unb
unter Unferm Jtöniglicben ^nfiegcl unfertigen taffen, ohne jeboefc babureb ben

3nt)abern ber Obligationen in Slnfcfwng ifercr iöefriebigung eine ©ewdfcrleU

ftung »on ©eiten beö ©taatS ju geben ober 3fecbten Dritter ju prdjubijiren.

©egeben ©anöfouci, ben 27. 3uni 1849.

(L S.) grictmct) 2BUf>clm.

o. b. .vpepbt. o. jJfabe.

^erlins^sbam^tagbcburger difenbabn * Obligation

Littr. D. Jt?

über

100 <£f)ftUr prcufjifd) fiurant.

Inhaber biefer Obligation Littr. D. J\P f>at auf #6|>e non Cfinbun*

bert Xb>alcra ^)reufifdb Jliirant Slntbcil an feem, in ©emäßbeif bed umflebenb

abgebrueften 2(Uerb6d?ffen sprioilcgii emiftirten Kapitale »on 1,000,000 9ifb(r.

Die 3i»ffn mit fünf sProjent für baö 2$af)r ftnb gegen bie auögegebe*

nen, am 2. Januar unb 1. 3uli jeben ^falneö jafdbaren $albjdl?rlicben 3ind=

Kupons ju eTbcbcn.

^Potöbam, ben ten

$>ie Sircftion bcr Berlin

=

sl>otöbam*;äJ?agbeburger ©ifenbabn*

©efeüfdjaft.
,

3Bit biefer Obligation ftnb für ben Zeitraum
»om . te* jn>6lf balbjübrlidje 3l«0=

Äupontf Nr. 1. bi# 12. auggegeben, oon rceldjeit

brr legte ben umflebenb $. 2. befhmmten äiermert

mtbült.

(Nr. 314'2.) Grfler

ä

r
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(Jrficr 3> nö f l, P on

ju*

üöeiiin * $ot$bam = a^agbeburget (Stfetibabn * Obligation

Idtt. D.

Sroei Xbalcr funfjefm ©übergroßen ^reufifcfc kurant hat 3nfcaber

biefe# t>om ten ab in ^Ooföbatn ober Berlin au# unfertr

©efeüfcf) aff#faffe ju erbeben, ©iefer 3in#fupon wirb ungültig unb roertblo#,

wenn er nidit binnen 4 3ab«n nuct) ber 'BerfaUjeit jur ^hlung prdfenlirt

wirb.

93of#bam, ben ten

"Die ©ireetion ber Serlin^ofbbam^Bagbeburger @ifenbabn=
©efcUfcbafr.

Der prdfentant biefcb .ft'upoiu* ifl jur

Cfntgegennabmc bet folgenben , übet beten

Empfang et jugleid) burd) beffen SKücfgabe

quittirt, berechtigt, trenn bagegen nicht rot

bem g<SUig!eit$terminc beffelben, . .ten ,

»om 3nbaber bet Obligation bei bet Direftton

fcferiftlicb PJibetfprucb erhoben wirb
,
in treldKm

gallc bie 'dnöreictiung ber neuen Auponb gegen

befonbetc Quittung an ben Jnbabet bet Obli*

gation erfolgt.
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© c f f b * © fl m m l u n g
für bie

königlichen t* e u f?i f ch e n Staaten.

— Nr. 24.

(Nr. 3143.) Separation bcö ©cfcBcä vom 9. Oftober 1848., betreffenb bic (Eiftirung ber

itcrbanblungcn über bie Otrgulirung ber gutOberrlicben unb bäuerlichen

ÜerbältnilTc unb über bie 91bl6fung ber Sicnfie, ’JtaturaU unb ©clb*

Abgaben, foroie ber über biefc ©egenfiiinbe anhängigen 'htojeffe. ä)om

3. 3u(i 1849.

it griebi'id) 3öiü)elm, hon ©ottc$ ©naben, kbntg non

Preußen ic. ic.

»erorbnen auf bett Slntrag Unfereö Staatbminifleriumö, auf ©runb beö 2lrt. 105.

ber Verfaflungöurfunbe, waö folgt:

Die Söeflimmungen im §. 2. 9tr. 2. Litt. g. unb 9lr. 3. bc$ ©efegeö
oom 9. Dftober 1818., betreffenb bie Siftirung ber Verbanblungen über bie

jRegulirung ber gut$berrlicben unb bäuerlichen Verbdltniffe unb über bie 2lb=

löfüng ber Dienfte, Vafurab unb ©elbabgaben, fowie ber über biefe ®egen=
ftdnbe anhängigen ^rojeffc (©efc^Samtnlung für 1848., S. 276.), wonach bie

sprojeffe über bie Verpflichtung jur Entridbfung oon Vefibt>erdnberung6=2lbgaben

oon iMmtdwegcn fiftirt werben follett, belieben ftch auch auf biejenigen ^rojeffe,

in welchen bereite bezahlte VeüboerdnberungbAHbgaben 3urücfgeforbert werben,

fofern hierbei Streit über bie Eriftenj ber Verpflichtung 3U Entrichtung ber

2kfiht>cränberungg=2lbgabe entflebf.

Urfunblich unter Unferer .^ecbflcigenbänbigen Unterfchrift unb beigebruef*

fein .Königlichen ^nftegel.

©egeben Sanbfouei, ben 3. 3fuli 1849.

(L. S.) griebrict) 3öilf)elm.

©raf ». Söranbettburg. 0 . Sabenberg. 0 . )Kanteuffel. 0 . Strotba.
0 . b. #ei)br. 0 . 9?abe. Simone.

3nbrgang 1849. (Nr. 3143-3144.)
0 39 (Nr. 3144.)

Sluägtgcbrrt ju Berlin ben 6. 3uli 1849.
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(Nr. 3144.) SBcrorbnung rotgrn ©tflaratio» brt $. 15. brr SSrrotbmmj »om 10. 9Rai b. 3-

46« brn SBHagrmngdjuflanb. 9Jom 4, 3«li 1840.

m Jricbnct) 12Bül)dm, t>on ©otteä ©naben, ft&nig üon

Preußen ic. u.
oerorbnen auf ben 3fnfrag Unfereb Staatöminifleriumö, auf ©runb beb Ärt. 105.

ber "jöerfaffungöurfunbe, waö folgt

:

§. 1 .

Der §. 15. ber 'iöerorbnung über ben 23clagerungbjuf!anb oom 10. 3J?at

b. 3(. (oll folgenbe Raffung erballen:

•Jfacb aufgehobenem SSelagerungbjuflanbe werben alle oom kriegögeriebfe

erlaffenen Urtbeile fammt SBelagftiicfcn unb bajti gebörenben ^erbanb*
lungen, fowie bie noch febwebenben Unferfuebungöi'äcben, an bie orbenfs

lieben ©erlebte abgegeben; biefe hoben in ben oon bcin kriegögeriebte

noeb nicht abgeurtbeilten Sachen auf bie orbentlicbe gefefclidbe Strafe ju
erfennen.

5- 2.

Die gegenwärtige Defloration tritt mit bem blutigen 2age in kraft.

Urfunblieb unter Unferer ^öebjleigenbänbigen Unterfcbrift unb beigebrucf=

tem königlichen ^nfiegel.

©egeben Sanöfouei, ben 4. 3ul‘ 1849.

(L. S.) g r i c b r i df;

@r. o. SBranbenburg. ö. Sabenberg. o. ’üRan teuffei. o. Strotba.
o. b. #epbt. o. 9?abe. Simonö.
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© e f e fc
* © a in m l u n

fl

füt bie

Äöniglifljen r e u (ii f d? e n Staaten.

Nr. 25.

(Nr. 3145.) »üerMcbfler <5tlag »om 9. 3uti 1849., betrcffenb JRecbtögefcbÄftc unb Slmtä«

baiiblungen am 17. 3uli b. 3.

uf ben ?(nfrag bcö ©faaföminifleriuraö in bem 23ertcbfe oom 9fen biefcÄ

SJioitafö beflimme 3$, baß auf bcn 17fcn bicfeö 9Ronatd wegen bcr auf bie*

fen £ag anberattmfcn 2Bablen jur jmcifen Kammer ber 93ornabme
non 9ted)f$gefd)<iffeH, fo wie ber SMmföljanblungen ber 23ef)örbcn unb einzelnen

Scainten bie in ben bürgerlichen ©efe^en für ©ann* unb geffiage gegebenen

SSeflitntnungcn angercenbcl werben foüen.

Diefcr 'Kein (jrrlaß tfl burdb lUufnähme in bie ©efebfaminlung jur all*

gemeinen jtennfnig 3« bringen.

©anöfouci, ben 9. 3u li 1849.

Jricbricf) 2Bil()clm.

©r. o. Söranbenburg. 0 . Babenberg. t>. Kanfeuffel. 0. ©trof&a.
». b. ^>epb f. ». Siabe. ©imonü.

9ln baü ©faatüminiflerium.

3«b!8«n« 1849. (Nr. 3145—314*.) *40 (Nr. 3146.)

©uöaegeben ju ©erlin ben 10. 3uli 1849.
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(Nr. 3146.) 5|flerfeic^ffer CJriaf oom 15. 3uni 1849., betrefftab bie bm ©emriabm SRaffch«,

jjecfi'ngereutb, Obcrroö uiib ffialbau im Äreifc ®c^(cufiHgfn in Sfjug auf

bm &au einer ©emeinbe^baujTee von Staffelet bib jum ©afibofe }u (rn=

gelau beroißigten frbfalifcben tyorredjte.

9^athbem bie ©emeinben Sfaffcber, .£) ecfengereutb, Dberrob unb ÖBalbau int

Jfreife ©chleufingen ben 5öau einer ©etneinbe * ©bauffec »on Siatfcher biö jurn

©aflbofe ju ©ngelau befcbloffen haben, beflimme 3cb bierburd), bag baö Siecht

$ur ©jrpropriafion ber für biefe ©bauffee erforberlichen ©runbflürfe auf biefelbe

SHmvenbung finben foU. 3ualet<d> will 3d> ben genannten ©emeinben baö iRccfjt

jur ©rbebung beö ©bauffccgeibeö für ©ine jWeile nad) betn jebeömal für ©faatö:

flragen beftebenben Tarife »erleiden; auch follen bie bem (^^auffccgelb = Tarife

»out 29. gebruar 1840. angebangten 23effimmungen »egen ber ©bauffee^olijeis

Vergeben auf bie ©ingangö beietchnefe ©trage Slnroenbitng finben. j)er gegen:

roürtige ©rlag ift burch bie ©efe(5 =©amtnlung jur Öffentlichen Äenntnig ju

bringen.

Söelletwe, ben 15. 3uni 1849.

Snebricl? S2Btlt> c tm.

o. b. ^e^bf. ». 9Jabe.

2fn ben 3Rini|ler für Jpanbel, ©enterbe unb öffentliche Arbeiten
*

unb ben ginanjminiffer.
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©efcb-- Sammlung
für Me

königlichen 9>reufnfcf)en Staaten.

- Nr. 26.

(Nr. 3147.) 'ürrorbnung , bctrefftnb bit ZMcnfhjttgffjfn btt Kiffet unb bic unfreiwillige

SBtrft^uitg bcrfclbcn auf eint anbert ©teile ober in btn SRu&eftanb. 55om

10. 3uli 1840.

2Bir Sriebrich 2Bil()elm, oon ©ofteä ©naben, könig t>on

^reu&cn ic. ic.

oerorbnen nach bem Anfrage Unfered Staatdminifleriumd, auf ©runb bed 'Mt*.

tütlÄ 105. ber Verfaffungdurfunbe, wad folgt:

(Stfiet 21 b f 0 n i 1

1

allgemeine Veflimmungen über £>ienfloergehen unb bereu SSe*

flrafung.

§. 1.

Dienjbfrge&en ifl iebe Verlefeunq ber Pflichten, welche bem dichter burch di«»»««»»*«

fein Slmt auferlegt werben.

3» biefen Pflichten gehört, baß ber dichter ftch burch fein Verhalten
in unb außer bem 21m fe ber Sichtung, bed Slnfehend unb bed Vertrauend roür-

big beweife, Die fein 23eruf erfgfberf.

’ §. 2.

^mtdoerbrechen, wegen welcher eine Vejlrafung nach ben beflehenben **»»«*»»•

©efeben auf ®ritnb eined Verfahrend »or ben gewöhnlichen Strafgerichten

ftatt finbef, ftnb nur biejenigen Verlegungen ber Slmtdpflichf, welche mit einer

Strafe bed gemeinen Strafrechfd bebrobt ftnb, biefelbe beflehe in greiheitdflrafe

ober einer fdjwereren Strafe, in immerwdhrenber ober jeitiger Unfdhigfeit ju

öffentlichen Slemtern, ober in einer anberen immerwdhrenben ober jeitigen @nt*

liehung ober ©infehrdnfung jlaafdbürgerlicher Rechte, in Stellung unter 'Po*

fijei*$luftT<br, ober in einer folchen ©elbbuße, bereu #öhe fleh nach ber ©röße
bed oenirfachten Schabend ober bed gefuchten ©ewinned richtet.

Diefc Vefthnmung fmbet Slnwenbung ohne Stücfftcht barauf, ob bie .•

hanblung bloß mit einer Strafe bed gemeinen Strafrechted ober zugleich mit

34r«<m« 1M9. (Nr. 3147.) .
41 bfT

Bubgegeben ju Satin ben 15. 3fult 1849.
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ber Dienjlentlaffung ober einer anberen ber im §. 4. 9tr. 1. unb 2. bejeictme--

fett ©trafen bebroht ifl; fie ifl auch in ben gatten anroenbbür, wo al® ©er=

fchärfung einer ©elbbuße be® gemeinen ©trafreebfe® bie Dienflenflaflimg am
gebroht ifl.

$. 3 .

Die Jöeflitnmung be® §. 333. SfUg. Sanbrecht® Xbeil II. Xitel 20. ifl

nicht anwenbbar, trenn nicht bie ©erlefsung ber SlinfSpflicht ron bem Siebter

in ber 2lbjTd)t rerübt worben ift, ft<h ober 'ilnberen ©ortbeil ju uerfchaffen,

ober bem ©taate ober SlnbeUfft ^acbthcH 3u^uf&gcn.

% 3.

»io§e Dintg. ©loße Dien fl »ergeben, wegen welcher nur ein Difyiplinarrerfab5

»trgebtn.
r<n un j) e jnc © cflrafung nach ben ©eflimmungen biefer ©erorbnung flatt ftnbef,

finb bie nachflebenben ©erle|ungen ber 'Amtspflicht:

1) biejenigen, welche in ben bt^^erigen ©efefsen bloß mit fffiarnung, ©er=

wei®, ©erfefcung, ©uSpcnfion/Dienftentlaffung (©crlu|l be® 3UHM,
Dienflentfeßunq, AmfSentfebung, ttaffafiott) bebroht finb, ober *w
gleich ober au®fd;ließlich eine ©elbbuße anberer «IS ber im §. 2. bejeiefc

neten Art angebroht ifl

;

2) biejenigen, welche in ben bisherigen ©efeßen mit Degradation bebrüt

finb, auch wenn jugleich mit berfelben trgenb eine atrbere -©träfe mtge<

broht ifl;

3) biejenigen, welchen nur UnwiiTenbeif ober gahelaffrgfeit (^rrfhum, ©er«

fehen, "Unoorfichtigfeit, SRacbldffigfcit, Uebereilung) gum ©runbe liegt;

4) bie (Entfernung ohne Urlaub ober bie Ueberfchreitung be® Urlaub®;

5) alle anberen Verlegungen ber SlmtSpflidjt, welche nicht in ben ©traf«

gefeßen rorgefehen finb.

§. 5 .

©pricht ba® ©efeß bei bloßen Dienfbergehert bie Verpflichtung jur

‘‘ZBieberetftafftmg ober jum ©dbabenScrfaß, ober eine fonflige cioilrechtlichc ©e*
pflicbfuiig au®, fo gehört bie jflage ber Sethciljgten oor Da® Sioilgericht.

$. 6 .

Die ron einem dichter im Amte oerübten ©elcibigutmen ober ffchdtlich-

feiten werben mit ben auf biefe Vergehen gefegten ©elb* ober gteiheitSflraftn

atif ©runb be® gewöhnlichen gerid)tlid)cn ©erfahren® belegt. Darüber, -ob

gegen ben SRidfter außerbem eine Dib^iplinarflrafe $u oerhdngen fei, wirblebif«

iid) im DiSjMlfnarwege entfehieben.

§. 7.

tx*ji»iinar- Da® DlS^iplinaroerfabren wirb bäburd) nidjt auSgefcbtoffen, baß bte

r;ÄT/^'»blung, Weldjc ben ©egenflanb ber Artfchtitbigung bilbet, ein gemeine® ©er*
»tnab^n brechen ober ©ergehen, eine Uebertretuug ober ein AmtSöcrbrechen ($. .2.) bar*

BÄm"(f>rn" fallt, wegen betfelben eine flmfgeridftfliihe Verfolgung ciggeleifet, eincigtei*

XpatfaOt*. ff>re*
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fpwefevmg Mrfofgt, ob« «ne SBenirtfeeilung ergangen ijl, bie weber auf
ben «ßerlufl beß Slinteß laufet, noch benfelben fraff beß ©efeßeß (§. 9!) nach

Ücb jiefet.

§. 8 .

3tn Saufe einer Unterfuefeung oor ben gewibnlicben Strafgerichten barf

B;n ben Dlnqefdw.lbigfen (in Diß^mflrocrfaftren wegen ber nämlichen Xifat-

ep niefet (ingeUiret werben, wenn eo nicht burd) baß ^ntereffe beö Dicnfteß

brwjenb gebeten wirb.

'ffienn im Saufe eineß Dißjiplinaroerfabrcnß wegen ber ndmlidien

Xfeatfachcn eine Unterfucfeung oor ben gewbbnlicfecn Strafgerichten gegen ben

^ttngei'^uibigte» eröffnet wirb, fo fann baß Dißjiplinargeridu bie Viußfeßung

beß Dißjiplinaroerfabrcnß , allenfalls bis jur redttßfräftigen Erlebigung bce

ftrsfgeridbf lieben ’jtterfafereuß , oerorbnen.

3n biefen fällen liebt gegen ben 33efd)lufj eines Slppellationßgerichtß

über bie Einleitung, ^ortfeßung ober Slußfeßung beß Dißjtplmaroerfaprenß

bem Staatßanwalte bei biefetn ©erichfe (Dber^Staatßanwalte, ©eneraU^)ro*

furator) unb bem Slngefcfeulbigten bie Sbefcfewerbe an ben oberilen ©erichtß*

offen-

5. 9.

Die $lcrurt(xilung oudjißfeaußjtrafe ober ftejlungßarbeit, ju einer an= Cfiiuf* t> f «

bereu ftreibcitßilrafc oon einjähriger ober längerer Dauer, ju einer fefawereren

Strafe, ju immerwäbrenber ober jeitiger llnfähigfeit ju offentlidK» Slemtern, --

ju einer fonfligen itnmerwäbrenben ober zeitigen Enfjiefeung ober Einfdjrdnfung

Uaatßbiirgerlicbcr $(d)tc, etor ju ber Stellung unter 'Polijeiaufficbt, jiebt

ben '^criufi beö Slwfeß, unb bei ben in ^{uheftanb oerfeßten Richtern ben

'Berlufl ber 'Penfion oon felbjl nad) liefe, obne baß barauf befonberß erfannt

wirb.

§. 10 .

Ein dichter, weld;er ficfe ohne ben oorfeferiftömä^igen Urlaub oon fei - Urtrilaublt

nem Slmtc entfernt, ober ben erteilten Urlaub überfcfercitet^ ijl, filr bie ;>eö
*om

f

™nm
ber unerlaubten Entfernung, feines Dtenileinfommenß oerluflig.

§. 11 .

Dauert bie unerlaubte Entfernung länger alß adjt 2ßod;en, fo hat ber

dichter bie Diemlenflaflung oerwirft.

3ll ber 9lid)fcr bienfflicfe aufgeforbert worben, ju feinem Slmte jurücf;

Ctferen, fo tritt bce Strafe ber Dienjlentlaffung fefeon nach fruchtlofem Slb=

f oon oier »Jochen feit ber ergangenen Slufforberung ein.

§. 12.

Die Enfjiefeung beß Dienjleinfotnmenß (§. 10.) wirb oon berjenigen

Sefeörbe oerfügt, welche ben Urlaub 311 ertfecilen bat. 3m Jalle beß 'Ißiber-

#>rucbeß wirb im Dißjiplinarweae entfefeieben. — ©egen baß Urtbeil ijl bie

3147.) 11* »e=

ttr Straff«.
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Berufung juldfftg, trenn cS fTdp um baS Dienfleinfommen oon mehr als Einem
Monate banbeit.

§. 13.

Die Dienflentlaffung fann nur im DiSjiplinarwege auSgefprocfcen

»erben.

ES »irb barauf niebt erfannt, »enn ftcb ergiebf, baff ber Siebter ohne

feine Scbulb ron feinem Slmte fern gewefen ifl iinb ficb jugleich in ber Um
miglicbfeit befunben huf, ben Urlaub ober helfen ®erldngerunq nachjufuefcen.

$. 14.

Die (Einleitung eines DiSsiplinaroerfabrens »egen unerlaubter Ent-

fernung com Slmte unb bie DienftentlafTttng »or Slblauf ber griffen (§. 11.)

ifl nicht auSgefcblofTen, »enn fte bureb bie befonberen Umflanbe als gerecht*

fertigt erfebemt.

§. 15.

3un«Bttti(t tn Die in bem §. 11. erwähnte 5?lufforberung, fo »ie alle anberen Sluffor*

«TltT* ^<run9en ' 9ftiltbeilimgen, 3uflellungen unb föoriabungen, »elcbe nacb ben 58e*

jlimtnungen biefer fBerorbnung erfolgen, ftnb gültig unb bewirten ben 2auf
ber griffen, »enn ffe bemjeniqen, an ben fte ergeben, in 'perfon, ober in feiner

lebten ©obnung an bem Orte jugeflellf werben, »o er gefefjlicb feinen ©ob»
ftb bube« foll.

§. 16.

WabHun? an Ein dichter, welchem ein geringes DiSjiplinaroergeben »ur 2afl fdüt,

»»ichtcn.*** *0/ nach einer rorber oon ibm erforberten Erfldrung, auf bie pflichten auf»

merffam ju machen, »eiche ibm fein 8lmt auferlegf.

Den 2)eruf, biefe Mahnung oon SlmfSwcgen ober auf bgt Slnfrag beS

Staatsanwaltes ju erlaffen, but ber Prafibent ober Direftor eines jeben Qde-

richteS in Slnfebung ber übrigen p?ifglieber beffelbett; ber Dirigent einer JtreiS*

gerichtS * Deputation in 9fnfebung ber Pütglieber biefer Deputation. 3« Sl»
febung ber Einjelrichter ftebt er bem Prd|iDenten ober Direftor beSjenigen ©e«
richteS erfler 3nflanj tu, in beffen ®eri<btSfprengel ber dichter angeftellt ifl;

in Slnfebung ber Prdftbenten ober Direftoren ber ©erichtc erfler ^nfiani bem
Erflen Prdttbenten beS 2lppellationSgericbtcS, in 2lnfebung ber Erflen Prafiben*
ten ber SlppellationSgerichte bem Erflen Präfiöcnten beS oberflen ©e*
richtSbofeS.

3fl ber dichter, an »eichen bie Mahnung ergebt, anwefenb, fo wirb

barüber ein Protofoll aufgenommen
; ifl berfclbe entfernt, fo gefchiebt fte bureb

ein bie ©rünbe cntbaltenbeS Schreiben, oon welchem bie Urfchrift aufbe*

wahrt wirb.

§. 17.

bie Mahnung ohne Erfolg geblieben, ober erfcheint fte bem jufidm

.
bigen
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bigen Didjiplinargerichte (§.21.) ald nicht t)inrei(t>fnb, fo tritt bie Didjiplinar*

Seßrafung ein.

§. 18.

Didjiplinarßrafen ftnb: >

1) SBarnung,

2) ^Bcrrocid.

Dcrfelbe fann mir ©elbbuße oerbunben werben, bereu Betrag bad

DienßeinFomtnen Eined Pfonated nicht überßeigf.

3) ^eitweife Entfernung oon ben Dienßoerrichtungcn auf wcnigßend brei

9Ronate unb t>6d?ftcnd Ein 3abt-

Diefe Strafe jiebf ben ©erfaß bed Dienßeinfominend für beren

Dauer fraft bed (iJcfc^cd nad) ßch. Ed iß jcboch bad Didjiplinars

geridu ermächtigt, in bem llrfbcile zugleich ju erfennen, Daß bem
©erurfheilfen wdfjrenb ber Dauer ber Strafe ein beflimmter Xbfil

feinet Dienßeinfommend, welcher bie /pälfte beffelben nicht üben

ßeigen barf, ju feinem nothbürftigen Unterhalte ju oerabreichen fei.

4) Dienßentlaffung.

Diefe Strafe jieht beit ©erfaß bed 2,iteld unb penßond«2lnfprucbeO

oon felbfi nach (ich; ed wirb barauf nicht befonberd erfannt.

§. 19.

ißelche ber in bem oorbergehenben Paragraphen beftiminten Strafen

anjuwenben fei, iß nach ber größeren ober aeringeren Erheblichfeit bed Dienß*

oergehend mit 9iücfßcbt auf bie fonßige gübrung bed 'ilngcfchulbigten ju en

meffen, unbefd?a bet ber befonberen Beftimmungcn ber §§. 10. unb 11.

3 w e i t c r 21 b f cf) » i 1 1.

Jl'j jil »huL

'Bon bem Didjiplinar*3jerfabren.

§. 20.

Der ilnwcnbung einer Didjiplinarßrafe muß ein förmliched Didjiplinars

©erfahren oorhergehen. Daßelbe beßeht in ber oon einem SRicbferfommifiar

ju führenben ©orunterfuchung unb in ber münblichen ©erbanblung oor bem

jußdnbigen Didjiplinargerichfe.

§. 21 .

Die jußdnbigen Didjiplinargerichfe ßnb:
__

ci«|i»iinar>

1) bad Dbenjrihunal in Sfafebung feiner 'ÜKifglieber unb ber PrdfTbcnten snl*h -

unb Direftoren ber SlppeUariondgeridjte;

2) ber Sibeinifche 9feoißond= unb ^aßationdhof in 2lnfcf)ung feiner Piitglie;

ber, ber prdßbenten bed jRbeinifchen 'PlppeUationdgerichtdhofed unb bed

Direftord bed 3uß*jfcnflfö iu Ebrenbrcitßein

;

3) bie SlppeUafiondgericbte, einfchließlich bed ilppellafiondgerichtdbofed ju

{N*. 3147.)
Eöln
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ffMit tmb beß 3(uftrjfenafß ju ©hrenbrcitflein , in Slnfehung ihre fRik

glieber, mit Slußfdjlug ber sJ)rdfIbenten unb Direftoren, unb invlnfehung

aller Almgen Richter ihreß ©ericbtAfprengelß.

§. 22.

3«r ©rlebigung ber tJiö^lmarfarfjen finnen nur bie etatßmdgigen JRit=

glieber unb biejenigen mitwirfen, welche eine efafßmdgige ©teile oerfetjen.

§. 23.

Die ©rlebigung ber Dißjiplinarfachen fi'nbet bei bein Dbersftribunale in

berjenigen Slbtbeilung beß ©erichtßhofeß flaff, in welcher ber ©rfle <PrdfTbent

gewöhnlich ben Borfifc fdhrf. 3f* bie 3ahl ber SRitglieber biefcr Slbfheilung

geringer alß elf, ober finb einzelne fWitglieber berfclben oerhinbert, fo werben

bie cprdfibenten unb anbere SRitglieber beß ©erichtßhofeß, welche bern Dienfl-

alter nach bie dlteflen finb, jugcjogen, biß bie 3®hl oon elf erfüllt ifl.

Die ©Tlebigung einer Dtßjiplinarfache tnug in einer cpienaroerfammluna

beb ©erichtßhofeß erfolgen, wenn biefcß in einer cpienaroerfammlung nah
2lnf)6rung beb Staatßahwalteß befcfcloffei* wirb. 3*nn 3n>ecfe einer Bejchlugs

nafjme hierftber fann ber (frfte ^rdfibent eine 'Plenaroerfammlung berufen;

jic mug berufen werben, wenn eine Slbfheilimg beß ©erichtßhofeß eß begehrt,

ober wenn ber Staatsanwalt feinen mit ©rAnben unterflAßten fdmfflichtn

Antrag barauf richtet.

So lange bie mAnbliche föerhanbluitg nicht begonnen hat, fann her ©e:

richtßbof befchliegen, baß baß fernere Verfahren in bern gewöhnlichen «HJege

flatt finben folle.

§. 24.

Der jRhemifchc JRemfionßs unb dfaffationßhof erlebjgt in berjenigen 3.u ;

fammenfeßung, welche fAr feine ffntfeheibungen Aberhattyf oorgefdjrieben ift,

auch bie Dißjihlinarfacben.

§. 25.

Die ©rlebigung ber Diß$iplinar|acben fann bei einem Slw>ellafionß=

©erichte nur erfolgen, wenn mit ©infcbluß beß Borftfcenben roenigflenß fieben

tWitglieber jugegen finb.

Beftehr baß ©ericht auß mehr alß neun fföitgliebern, fo finbet fte in

berjenigen Slbtheilung beß ©erichfeß flott, in welcher ber (frfle ^rdftbent ge=

wbhnlich ben Borfifs führt. 3fi bie 3<»hl ber fKifglieber biefer Slbtheilung ge*

ringer alß fieben, ober finb einzelne fWitglieber berfelben oerhinbert, fo werben
bie ^rdfibenten, Direftoren unb anberen sKitgliebcr beß ©erichfeß, welche bem
DienflalteT nach bie dlteften finb, jugejogen, biß bie 3ahl »on fieben erfAUt ifl.

Die Beflimmungen beß 2tcn unb 3rcn Slbfa|eß’beß §. 23. fmben auch

bei ben SlppeUationßgericbtcn Slnwcnbung.

Bei ben ©erichfen, welche auß nicht mehr alß neun SRifgliebero beflehen,

werben bie Dißjiplinarfachen fletß in einer ^Mcnareerfatmniung erlebigt.

$. 35.
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§• 26 .

£a$ £)ber=2ribuna( oerweifct auf ben äntrag be$ etaafdanwaltcö bei

bcm SIppellarionögcridjfc ober beg 2lngefd)ulbigten bic Erlcbigung einer iDigju
plinarfacbc an ein anbereö 31ppellafion$gerid)t, wenn bei beut $ufi<inbigen ©e=
n’cbte weniger alö (leben nidjf oerbinberfe ^Kitglieber norbanben flnb.

Baö Dber = Tribunal fann auf ben Eintrag bcö ©taateanwalfeO ober
tineö Slngefcbulbigfen biefe 23erweifung befd)ließen, trenn ©rünbe norliegcn,
auö rrelcben bie Unbefangenbeit beg jufldnbigen ©cricbteg bezweifelt trerben fann.

5. 27.

3ftn gatte beg zweiten StbfateS beg $. 26. bc^ctcf^nef ber 9?bcinifcbe 9it:
eilionbs unb .ft'affationebof ben 0enaf beö 2lppeflationggerid)fgf)ofcg , »on
wrftfjem bie d8jiplinarfacbc ju crlebigen if}.

&r fann bie <£ad)e jur llifferfud)ung itnb Entfdjcibung an ftd) jieben.

§. 28.

(ffreitrgfeifen Aber bie .fiompetrnz ber 2lppcIlationggcridtte in ©i8ji=
phwaffadjen werben non bem oberften ©erid)fgbofc entfefeieben.

S^ffebt ber J^cnflffr zwtfdien bem Sfbcinifcben 21ppcttation8qcrid)fgbofe
unb einem anberen 2(ppcllation8gericbfe, fo treten bie beiben oberflen ©ericbfg=

b6fe jufammen.

$. 29.

©ie Einleitung ber Si^iplinarunterfudtung fann nur btnrd) cinen^!üe=

fdtluß beg £)i8ziplinaiqcrid)teg erfolgen.

©er Erfte 'Prafibent beg ©eriebteg, weldteg bie Einleitung nrrfügt, beauf=
trggt einen JKubter mit ber gübrung ber üöorunterfudtung , norbebalUidj beg
in bem lebten i’lbfape beg §. 32. rorgcfchenen galleg.

$. 30.

^ lieber bie Einleitung ber Di^iplinarunferfuebung muß entweber non
Binr8w egen

, f#bod) nacb s2>erntfbminrg beb 'Eintrages beb ©taatbantralteb,
ober mttf ben 21nfrag beb ©raatbamralteb Srfdjluß gefaßt werben.

$. W.
©egen ben ’SBefdtluß eineb 2lppelIationggericbtcg, burd) welchen bie

Einleitung ber Sib^iplinaruntcrfudtung abgelfbnt wirb, flcbt bcm ©taatb=
Anwälte bei bem 21ppellationbgericbte bie 23efd)werbe an ben oberflen ©e=
ncbtdbof offen.

§. 32.

2Benn baö 2(ppellattonägcrid;t eine Di^ipltnaruuterfui^ung «in gdllen,

vo.fie ilatt finßen fällte, nidir emleitet, «fo ifl iber oberfle ©eriebtöbof berufen,

taftelbe .auf bic betreffenben Xbarfadjen aufmerffam .$u mad»n. 30 bi«8 o&ne

,(Sr. 3147.)

Äom>«ltnj-

©trntifllritfn.
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©rfolg gefd?ef>en, fo fann ber ©ericbtöhof bie ®ache jur Unterfucbung unb

Gntfcbcibung an fab jieben.

DaS DbersJribunal fann auch bie Cfinleitimg bcr Unterfucbung oerfügtn

unb bie Sache rur ferneren Verhanblung unb (nttfebeibung an em anbere*

Slppeliafionögericbf oerweifen. 3” biefem galle faht bem $rfan ^rdfaentert

beS tonÄgcric^retS , «n welches bie ©acbe oerwiefen ifi, bie SSejeicbnung

beS jRicbfcrS 3
U, welcher bie Vorunterfucbung ju führen hai-

§. 33 .

3n ber Vorunterfucbung wirb ber Slngefdjulbigte oorgelaben unb, weit

n

er erfebeinf, gehört; cS werben bie „fangen eiblicb oernommen unb bie jur Stuf:

fldrung ber Sache bienenben fonjtigen Veweife farbeigefebafft.

Die Slften werben oor bem SlbfcblujTe ber Vorunterfucbung bem Staats*

Slnwalte jur ©fellung feinen Eintrages oorgelegf.
i

§. 34 .

fftacb gefcbloffener Vorunterfucbung wirb ein Termin jur münblicgen

Verhanblung ber Sache angefegt, ju welchem ber Slngefcbulbigte unter fya-

oorbebung ber 2&atfacben, welche ihm jur Sajl gelegt werben, oorjulabcn ifl.

$. 35 ..

SRünbiitfj« Sei ber münblicben Verhanblung, welche in nicht öffentlicher ©igtmg
Bi^anHu»«, |-faff fjnijef

,
giebf juerjt ein oon bein Vorftgenben beS Disziplinargerichte*

auS ber 3ahl bcr si)?itglieber beffelben ju ernennenber ^Referent eine DarfW*
lung ber ©ache, wie fte auS ben bisherigen Verhanbltmgen heroorgebf.

Der JSngefchulbigte wirb oernommen.
l*S wirb Darauf ber ©taatöanwalf mit feinem Vor* unb Anträge unb

ber Slngefcbulbigte in feiner Vertbeibigung gehört.

Dem Slngefchulbigten faht baS legte ffiort ju.

$. 36 .

VJenn baS ©eriefa auf ben Slnfrag beS Slngefcbulbigfen ober beS Staats*

SlnwalteS, ober auch oon SlmfSwegen bie Vernehmung eines ober mehrerer

beugen, fei eS bureb einen SücbterfommifFar, ober münblicb oor bem ©erich»

felbjl, ober bie J^erbeifchaffung anberer SRiftcl jur Sluffldrung ber ©acbe für

angetnejfen erachtet, fo erläßt eS bie erforberlicbe Verfügung unb oertagf nö=

thigcnfallS bie gortfegung bcr Sache auf einen anberen xag, welcher bem $ln*

gefcbulbigten befannt 3U machen ifi.

5- 37 .

Der Slngefchulbigte, welcher erfcheinf, fann fab beS ÜSeiflanbcS eines

Slboofaten ober iRecbtSanwalteS als VerfheibigerS bebienen.

Der nicht erfebetnenbe Slngefcbulbigte fann fab nicht oertTeten laßen; eS

fei benn, baß ihm baS Disziplinargericht bie Vertretung bnreh einen Sfboofa*

ten ober StednSanwalf in ber Vorlabung ober fpäter gehaftet hat. Dem
DiS*
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Disziplinargerichte flebt eS jcbcrjeit ju, baS p:r,'6nlicbe ©rfchcincn beS 21ns

gefchulbigtcn nachträglich ju ocrorDncn.

$. 38.

DaS Urtbeil, roetdjcd bie (EnffdieibungSgrünbe enthalten muß, wirb in

ber Sifcung, in welcher Die münblicfce Üerbanblung beenbigr worben i|l, ober

in einer ber ndchtlcn (Einungen ocrPünbigt.

$. 39.

lieber bie tnünbliche Söerbanblmtg wirb ein <Protofofl aufgenommen, wel*

d)cS bie SJtamen ber 2lnwcfenben unb bie wefcntlichen Momente ber '.üerbanbs

lung enthalten muß. DuS ^Jrotofoll wirb oon bem 2Jorfi§enbcn unb bem <proto*

Follf&brcr unterzeichnet.

& 40.

DaS ^Rechtsmittel beS (EinfprucheS (Sleflifution ober Dppofltion) finbet

nicht ftatr.

§. 41.

©egen bie oon ben 2fppellafionSgericbfen erlaßenen Urfbeile finbet bie Stnfmi
^Berufung an ben oberfirn ©erichtSbof unter folgenbcn ndheren Seflimmun*
gen jiatt:

Dem 2lngefcbulbigfcn fleht fie gegen jebeS Urtbeil ju, bureb welches feine

jeitweife (Entfernung oon Den Dienflocrrichfungen, ober feine Dienfientiaffung

miSgefprochen ifl; bem Staatsanwälte bei Dem iMppcilationSgcrichre gegen

jebeS (EnDurtbcil.

5. 42.

Die 2lnmelbung ber Jöerufung gefd;icbf ju ^rotofoll bei einem Sefretdr

beS ©erichteS, welches bnS anzugreifenbe Urtbeil erlaßen bat. Sie fann aud>

oon einem Söcoottindchtigfcn beS sBerurtbciltcn auf ©runb ber ibm Daju erfbeil*

len Spejialoollmachf gefebeben.

Die äu biefer Äninelbung ifl eine oierwöchentlicbe, welche mit bem
9Cblaufe beS 2agcS ber UrtbcilSoerfünbigung, unb für ben 2(ngcfcbulDigreij,

welcher hierbei mehr jugegen war, mir bein 2lblaufe beS XagcS beginnt, an
welchem ibm baS Urtbeil jugefleüt worben ifl.

§. 43.

Der oberfle ©erichfSbof wirb burd) bie Berufung, auch wenn biefelbe

nur oon bem StaatSanwalte ober nur oon bem 2lngefd)ulbigten eingelegt

worben, unb wenn fte nur gegen einzelne JBeflimmungen beS UrtbeilS gerichtet

itl, mit ber ganten Sache eben fo befaßt, als wenn oon beiben Seifen bie

Berufung gegen ben ganzen 3fab<Ut beS UrtbeilS eingelegt worben wdre.

§. 44.

Die Sefliinntungen ber §$. 3 1. bis 40. finben auch in Der 2IppcllutionS*

3nfian$ Vlmoenbung.

3#t»rgaBfl 1849. (Nr. 3147.) 42 §. 45.
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®ufpra|irn
frofl *tt

fflqr&t«.

Suftfnjim
furdj Vl-
fAlufc.

$. 45.

Dad Stcehfdmiffcl bcr 9lid,)figfcitdbcfchwcrbe (bed äfajfationdrcfurfcd)

ftnbcf in Did3iplinarfachcn nidjf Statt.

3fi bte Berufung juldfflg unb eingelegt, fo werben btt 9lichrigfcitdbc=

fehwerben ald Slppcllationäbefchwcrbcn behanbtlt.

dritter 9( f> f $ n i 1

1

23on bcr Slmtdfudpenfion.

§. 46.

Die Sudpenfion cincd Slichfcrd 00m Slmte friff fraft bed öefeged ein:

1) wenn in bem gewöhnlichen Sfrafoerfahren feine föerhaftung befchlojfen,

ober gegen ihn ein noch nicht rcchtdfräftig geworbened llrthetl erlaffen ifl,

welchcd auf ben föerlufl bed Sltnfed lautet, ober biefen fraft bed ©efc|ed

nach (ich jiebt;

2) wenn im Didjiplinaroerfabren ein noch nicht redjröfrd ftiged Urtheil

auf DienfkntlafTung ober jeitweife Entfernung »an ben Dicn|iocrrich$uns

gen ergangen ifl.

§. 47.

3n bem im oorhergehenben Paragraphen unter Plummer 1. oorgefebe*

nen Italic hört bie Sudpcnfton mit Slblauf bed jehnten 2agcd nach lieber*

aufhebung bed föcrhaftungdbcfchluffcd ober nach eingetretener SRcchtdfraft bed*

jenigen llrtheild höherer 3n|lan3, burd) welchcd bcr angcfchulbigtc J)fid;fer 3U einer

anberen Strafe, ald ber bqeichncfcu, ocrurtheilt wirb) 0011 felbfi auf, wenn nicht

oor bem Erlöfchcn biefer «rill bie Sudpenfion 00m Shnte im 2ßege bed Did*

jiplinaroerfahrend befchloffen wirb.

Sautet bad rccbtdfräftigc Urfheil auf greiheitdfirafe, fo bauert bic Sud*

penfion, bid bad llrtheii oollflrccft ifl. £ßirb bie 'Hoüflrecfung bed llrtheild

ohne Schulb bed slkruri heilten aufgehalten ober unterbrochen, fo tritt für bie

3eif bed Slufenthalted ober ber Unterbrechung eine Ek’haltdoerfü^ung (§. 50.)

nicht ein.

3« bem unter 9lutnmcr 2. erwähnten galle bauert bie Sudpenfion bid

$ur Slcchfdfraft bed in bcr Did3iplinarfache crgchcnbcn Urtheiled.

§. 4S.

Söei Erlaffung bed 23efd>luffcd auf Einleitung ber D^iplinarunfer*

fuchmtg unb im ga^cn Saufe bcrfclben Faun bad Bericht, bei welchem fie

anhängig ifl, t>ou 2lmfdwegeu, jebod) nach füernehmung bed 'Jlntraged bed

Sfaatdanwaitcd, ober auf ben Eintrag bed Staatdanwalted, bic Sudpenfion

bed Slugefchulbigteii nom Slmtc bcfchlic|cn, wenn bicfelbc mit 9fücffid)t auf bic

Schwere bed Dienftocrgebcnd ald angemeffeu erscheint.

Die nämliche Söcfugniff ficht bem 3uftänbtgcn Didjiplmargcricht in allen

gdllcn
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{fällen jti, wo gegen einen Siebter im '©ege beb gewöhnlichen Ctrafoerfaf>rcn8
eine Unterfuebung «('»geleitet worben fß.

§. 49.

©egen 6c n Bcfd)luß cincb 9lppcllalionbgcrid)fcb,_ bnreb welchen bie

Subpcitfion ocrbnngr ober abgdebnt wirb, fleht bem Staatbanwalte, uab
gegen ben Bcfdßuß, bureb welchen (ic oerbangt wirb, ßebt bem Sngefcbulbigten

bte Befebwerbe an ben oberßen ©criebfbbof offen.

©er angegriffene Befrbluf wirb bib ju ber SBicberaufbcbung »oUfirecff.

§. 50.

©er fubpenbirfe Siebter behalf nwfjreub ber Subvention bie jpdlfte feineb ciniw m
©ienßeiiifoutmcnb; iß aber wiber ihn burcO ein Erfcnntniß crfler ^ufiartg bie ©«wjfl*»

©icnßentlaffung aubaefvroeben, ober ifl ber ©erlieft beb Slmtcb bie frafr beb vlntfin-

©efe§cö cintrctenbe {folge beb ergangenen Urfhrilcb (§. 9.), fo wirb ifjin oon fem««.

ber 3eif ber ?)ublifation beb Urtbeilcb an bis jur red)tbfräftigcn Entfcbcibung
ber Sache nur ber ,jtim notdürftige» Unterhalte erforbcrlicbe Betrag, ber

jeboeb niemalb bie #alffe beb ©ienßcinfommenb überßeigen barf, oerabreiebf.

91uf bie für ©ienßunfoßcn befonberb angefefcten Beträge i|1 bei Bered;*
ntmg ber #dlftc beb ©ienßcinfommenb feine Sücfftcbr ju nehmen.

IStib bem inne behaltenen £hcile beb ©icnßcmfommenb ftnö bie Sofien
ber StcUocrrrcfung beb Sngefebulbigtcn imb beb Untcrfu<bungbt»afahrenb ju

beßreiten.

§. 51 .

©er ;u ben Sofien (§. 50.) nicht oerwenbefe X^ciC beb Einfommcnb
wirb bem Siebter naebgejablf, wenn bie Unterjuebung nicht bie Strafe ber

jeitweifen Entfernung oon ben ©ienfioerriebtungen, ober ben ©erlaß beb Sin*

teb jur {folge gehabt bat*

Erinnerungen über bie ©erwenbung beb Einfommcnb ßeben bem Sieb*

tcr nicht ju
; wohl aber iß ihm auf ©erlangen eine Sacbweifung über biefe

©erwenbung $u ertbeifen.

$. 52.

2ßirb ber Siebter freigefvroeben, fo tnuß ibm ber iimebebertfene &bctl
beb ©icnßeinfommenb ooßßdnbig nacbgcjablr werben.

23 i e r t c i 21 b f $ n i 1

1

.

©on ber unfreiwilligen ©erfegung auf eine anbere Stelle.

§. 53.

©ie ©erfegung eineb Sicbfcrb oon einer Stelle auf eine anbere wiber

helfen 3Billcn fann, außer bem {falle, wenn fic bureb ©eränbertingen in ber

ff«. 3H7.) 42 * Dr*
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Drganifation ber Gerichte ober ihrer Sejirfe nbtbig wirb, nur gefchehen, TOenn

fie burdb baS 3[nferc(Tc ber 9?ed)iSpfkge bringenb geboten «ft.

gdlle biefer 5Mrt fitib inSbefonbere, wenn burch bic Schulb beS DHdjtcri,

welche jebod? beffen 'Dicnffenflaffung nicht begränbet, jwifchen ihm unb anbcrcu

SRifgtiebern beS nämlichen ©erichteS Schiebungen entffanben finb, bie ein er*

fpricßlichcS 3ufmnmenwirfen oerbinbern, ober wenn fonffige llrfachen , welche

bie «Dicnffenflaffung nicht begrünben, bie amtliche ©irffamfeit beS 9?ichfcrö in

feiner bisherigen «Stelle wefentlich ffbren ober gefabrben, unb genügenbe ©rilnbc

jii ber Einnahme oorliegcn, baß jene Umffdnbc ber amtlichen äöirffamfcit bcS

ÜRicbierS in einer anberen Stelle nicht cnfgegenflehen werben.

$. 51.

SBenn jwifdjcn Richtern, welche bei bem nämlichen ©erichfe anqcffellt

finb, ein Scbwdgerfd>afiSsScrbdlfniß bis itim britten ©rabc cinfchlicßlicb cnt=

ftehO fo muß ffcb berjenige, burch beffen Serbciratbung ein fold)eS 'öerhältniß

eingetreten iff, bie Scrfcgung auf eine anbere ©teile gefallen taffen.

$. 55.

Die unfreiwillige SPerfefcung fgnn nur in ein anbereS 3?ichferamt oon

gleichem Dfange unb ©ebalte erfolgen; b<d ber 9iid)ter ba^u nicht auf bic in

bem §. 54. bejeidjnete 2Bcifc füeranlaffung gegeben, ober fmbet ffc ohne feine

Schulb ffatt ($. 53.), fo inüffen ihm bic oorfchriftSinäßigen föerfefcungSfoffen

gewährt werben.

§. 56.

Die unfreiwillige fflcrfcfcung fami nur auf ©runb eines non bem obcT=

ffen ©erichtShofe in
‘

einer 'Plenärocrfammlung gefaßten JöefchluffeS erfolgen,

wcldjcr erflärt, baß ber galt ber fBerfefcung oorliege. Der ©crichtShof fann

einen foldjen Sefdffuß nur faffen, wenn ber Staatsanwalt bei bemfelbcn,

unter Vorlegung eincS ihm non betn UufUjminiiicr baju erteilten ScfcblcS,

feinen Antrag barauf richtet.

Der Eintrag fann auch im ?aufc einer bei bem ©eridffSbofe fehweben-

ben SiSjiplinaruntcrfuchung gefleUt werben.

.fpanbelt eS fich um eine Scrfcfcung auS betn Bereiche beS Dbcr^ribu-.

italeS in ben beS SJbciniichcn SfcoijTonS* unb JtaffaiionShüfcS, ober umgefebrf,

fo treten beibc Gerichtshöfe jufammen.

§. 57.

Seoor bem Anträge beS Staatsanwaltes ffatt gegeben werben fann,

muß außer bem im ^weiten beS $. 56. oorqcfebchcn gallc ber hciref;

fenbe Sfidjter, unter SJiiitbcilung beS Eintrages, mir einer oierwödxnilichcn

griff jur fd)riftlid)c*i ©rflärung barüber aufgeforbert werben, ©in wectercS

Verfahren fmbet nicht ffatt.

Sänf.-
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fünfter 21 0 f ä) « i t t

53 on b er unfreiwilligen 53erfe$ung in ben Siuhcflanb.

§. 58.

©in Sfichter, welker burch Sliubheif, Taubheit, ober ein fonfligeß f6r*

perlichcß ©ebredxn, ober btird? bie eingefretene ©chwddte feiner förperlichen

ober geifligen Jlrdfte ju ber (Erfüllung feiner AintßpfUchtcn unfähig ge*

worben ifl, muß in ben Siuhefianb oerfc(jr werben.

§. 59.

©ucht ber dichter feine Berfefcung in ben 9fuheflanb nicht narb, ob*

gleich ber 3uflanb, welcher ihn 311 ber ©rfiillnng feiner ^linröpflicfjrcii unfähig
macht, ein bauernber ifl, fo finbef baß in ben nachfiehcnbcn Paragraphen oor*

gefcbricbenc Verfahren fiair.

5- 60.

Der 9?id>fer ober fein nöthigcnfaüß hierju befonberß 3U beftellenber Jtnra*

ror wirb oon bem 'Borftfcenbcn beß ©erichteß, beffen Piitglicb er i|l, fcbrifilich

unter Angabe ber ©rünbe barauf aufmerffatn gemacht/ baß ber gaU ber 'Ber*

fefcunq in ben iJlubcftanb oorliege.

3n Anfebung ber ©injefrichter hot ben Beruf hierzu ber Prdjibent ober

Direftor bcßjenigen ©eridjteß erfter ^nflanj, in beffen ©ericbtßfprengel ber

©mjelrichter angeßellf ifl ; in Anfebung ber Prdfibenten ober Direftoren ber

(Berichte erfier ^nfian* ber ©rfk Prdfibent beß Appellaiionßgeridjteß, in Anfe*

hung ber ©rfien prdfibenten ber Appellaiionßgcridtte ber ©rfle Prdfibent beß

oberjlen ©erichtßhofeß.

$. 61 .

Die in bem vorbergebenben Paragraphen oorgcfdjriebene ©röffmmg ge*

fchieht burch ben juflanbigen Borfthenben oon Aintßwegen ober auf ben Antrag
beß ©laafßanwalfeß.

2ßirb fic nicht oorgenotnmen , fo befcbließt baß unmittelbar b^bere ©e*
rieht, ober wenn cß fiel) um ben ©rfien Prdfibenten eineß Apellationßgericbteß

ober ein Piitglieb eineß oberflen ©erichtßhofeß honbelf, biefer ©erichtßhof in

feiner pienaroerfammlung oon Amtßwegen ober auf ben Antrag beß ©taatß*
Anwalteß, baß fie fiattfinben folle, unb in biefein gaUe muß (Tc oon bem ©r*

ften prdjibenfen beß befcbließenben ©erichtß oorgenomincn werben.

Dem ©rfien PrafTbcntcn eineß oberflcn ©erid.'tßbofeß fann bic ©r6ff*

nnng nur auf ©runb eineß Bcfchlujfeß biefeß ©erichtßhofeß qemadjr werben,

welcher alßbann von bem gefe(?lidKn ©telloertreter beß ©rfien prdfibenten

»otljogen wirb.

§. 62.

2ßenn ber Siicßter ober bcfTen Kurator nicht innerhalb fcchß SBodjen

{Kr. 3K7.) oon
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oon bcm £age bcr ihm in ©cmäßbeif bcr §5 - 60. ober 61. gemadjtcn (fröff«

nung feine fÖerfefcung in ben JRubcßahb freiwillig nad)fud)t, fo muß, wenn cd

(Idj um ein ^itglieb cineö obcrjlen ©eridjtbhofeb ober um ben (Erßcn s])rdn*

benten eincd AypeUatienögcridrtcd handelt, ober wenn in ©cmdßbcit bed §.61.

ein Söefdjluß beb oberjkti ©crid;rdbofcd ergangen iß, biefer ©cricbfdbof, in

allen übrigen gällen bab Appcllationdgcricbf, naebbem ihm bie etwaige ©egen«

©rfldrung beb betreffenben 3ii<brcrö oorgclegt worben iß, barüber Sefcbluj)

faffen, ob Dem Verfahren Fortgang 3« geben fei, ober nicht.

§. 63.

Vcfcblicßt bad ©cricbf bie gortfc(jung beb Verfahrend, fo ernennt beffm

(Erßcr sPrd|Tbent einen .
>Kicl)tcrfointniffar. ©iefer bat bie! ZbatfadKn, bureb

welche bie Verfemung in ben ?Rubcfianb begründet werben foll, 311 erörtern, bie

erforderlichen Sengen unb ©adwcrßänbigcn eiblid)
3
« wrnebtnen , unb jrnn

<£cbluffc ben Siebter ober beffen Kurator mit feiner (ErFlärung über bad ©rgebnif

bcr (Erörterung ju bören.

§. 64.

©ie qefehloffenen Affen werben bem ©cricbtc oorgelegt, wcld)cd in feiner

^picnarocrfatnmlung, nach Anhörung beb Sfaatdanwaltcb, Darüber Vefcbluji

faßt, ob bcr gall ber Verfegung beb 5Rid>terd in ben Aubcßanb oorlicge. ©ab
©eriebt fann oorher oerorDncn, baß ber Siebter, bie Saugen unb Die €acbucr«

fldnbigen münblicb in ber (Sifcung ocrnointnen werben foilen.

§. 65.

©er Vcfdßuß tfi einem Stcdgbmitfel nicht unterworfen. (Er wirb bem

^fußijmimßcr überfanbf, welcher, wenn berfelbe bahin laufet, baß ber galt

bcr Verfemung in ben Aubcßanb oorliege, bab ©eitere ju ocranlaffcn (>ar.

§. 66 .

©ie Verfemung in ben ffiubcflanb finbef bei Siebtem, welchen reglcmentd«

müßig eine ipenfton ju bewilligen ifi, nur unter ©ewdbrung ber reglcmcntd»

mäßigen spenffon ßatr. (Ed wirb ihnen bab »olle ©ehalt noch btb juni Abläufe

bebjenigen Vierteljahred fortgcjahlt, welcbeb auf ben 3Äonat folgt, in bem

ihnen bie fdßießlicbc Verfügung über bie Verfegung in ben Aubeßanb mrtgt’

•heilt worben iß.

©elfter 2(bf^nitt
Sldberc Seßimmungen, betreffenb bie Auöeinanberfefcungi*

Vehörbcn, bab ©encrabAubit oriat unb bie Aubireure.

§. 67.

©ie Vorfdjriffcn biefer Verordnung ftnb mit ben folgcnben näheren Se«
fümmungen anwenbbar:

0 Auf
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1) auf bie sjMfibenten, Dirigenten unb ctatäimigicjen 9?ätl>e beb ÜRcoifionb*

Jtollegiumb für Sanbebfulturfachen, bcr ©cncralfommitTtenen unb laub*

wirtschaftlichen tficgierungb* Abteilungen

;

2) auf ben ©encrabÄubiteur, bie übrigen 'üKitglicbcr beb ©cncral * Slubi*

toriafcö unb bie Aubifeurc.

68 .

Die Söefiimimmgen , welche bie ©crichfe erfter 3nffan$ betreffen, finben St9im»ung«

auf bie ©cncralfommiffioncn unb lanbwirrhfcbafilicbcn SRegurungbsAbf&etlun*
5XJi*o7

gen Anwenbung. : ..p

Von bein Sfeotfionbfoüegiuin werben bie Verrichtungen wahrgenom--
men, welche ben AppeUationbgeridjfm ^ufiehen.

Dab Dber=Xribunal unb beffen ©rficr ^räfibent üben bie ihnen beige*

legten SBefugniffe auch in Anfcbung ber genannten Aubeinanberfe£ungb*Vehor*
ben aub.

§. 69t.

3h ben Stilen bcr §§. 26. unb 12. oerweifer bab Ober* Tribunal bie

Sache an ein Appellationbgcricbf.

5. 70.

Oie unfreiwillige Verfemung eincb ’Dfifglicöeb beb 9tc»if?©nöfoflcgtuinb

auf eine anbere ©teile fann an ein Appellationbgerichf erfolgen. Oer in ©e*
mägbeir beb $. 56. oonulegenbe 'Befehl wirb oon bem ^uilijintniffcr unb bein

2<?im|Ter für lanbwirtbfchafi(id)c Angelegenheiten erlaffen.

Sin biefc fRinifler wirb auch im Salle beb $. 65. bcr 23efd)luß ein*

gefanbf.

§. 71.

Oie Verrichtungen ber ©taarbanwalffchaff bei bem Reoiitonbfoflc*

gium werben oon bein ©faatbanwaltb bei bent Appelfarionbgcrichre wahrge*
noimnen, in beffen iöejirfe bab 9teoifTonbfoUegiuin feinen ©ib hat.

§. 72.

Oab ©encral * Aubiforiat ift bab jnflcSnbige Dibjiplinargeritht für bie

Slubiteure.
"

'

*w* *•*

(*b erlebigt in berjemgen 3ufammenfc$ung, welche für feine CFntfchci* ®"uwuair
buttgen überhaupt oorgefd>rieben ift, auch bie Biöfiplinarfachcn. *>" *«w-

©b iil befugt, ohne förtnlidxb Dibjiplitwruerföbrcn VJarnungen, Ver*
,tur' -

weife unb ©clbbuffcn bib ju 3chn Xbalcrn gegen Slubitcure enbgülftg jii ocr*

bangen.

§. 73.

Oie in bein §. 16. biefeö ©efefseb oorgefd)riebcnc Vcrrid)timg wirb in

‘Jnfchung beb ©cncral*Aubircurb oon betn ©rflen ^räfibenten beb Ober*2ri*

pr. au? )
bu*
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bunaleft, in Slnfcbung bcr übrigen <

5J?itgliebcr bed ©cncral*9tubiforiafc$ unb ber

Slubitcurc oon bem ©cncraUSlubitcur roabrgenommen.

§. 74.

Daö Ober * Tribunal ijl bad jufldnbige Disziplinargericht für bic SJlit*

glicbcr bcS ©cncraUSlubitoriafeS.

Die Söefebroerbe gegen Jüefeblüffe bcö ©cnerabSlubitoriafcS nnb bie 2)c*

rufung oon beffen CfitfReibungen, foweit bie eine ober bie anbere juldffig iß,

gebt an ba$ Db:r*!lribunal.

§. 75.

Dem Ober = Xriönnafe flebcn bie i&m in ben §§. 2G., 28. unb 32. bei*

gelegten SScfugniffe aud) in Slnfcbung bcö ©cncrabSlubltoriafcS ju.

Die S3erweifung geftbiebt an ein SlppeUationögcricbf.

SUcgcn feblcnber 3abl ber Siebter fiitDct jeood) bic SScrwcifung nur

(latt, wenn bie befcblußfdbige 3at>l ber SRifglieber (§. 72.) nicht oorbanben iß.

$. 76.

Die unfreiwillige 93crfe|ung cincd 3J?ifgliebeö beö ©cncral * SlubiforiafcS

fann an ein SlppcllationSgcriebf erfolgen. Der S3efd>Iu@ barüber, ob ber gall

ber unfreiwilligen XÜcriefcung oorlicge, wirb oon bem Ober Tribunale erlaßen.

3u Slnicbung ber Slubitcure (lebt biefer JBcfdßuß bem ©cneral*2lubiio*

riate 311 .

3fl ein DioißonS=9lubifeur lurn gclbbicnfl untauglicb geworben, fo fann

bie ©crfebnng in eine Slubitcurflclle gefebeben, 311 bereu Verwaltung bie gelb*

bicnflfdbigfeit nicht erforberlicb ifl.

Der in ©emäßbeit bc$ §. 56. oor3ulegenbe 23efebl wirb oon ben ?Ri*

nijlern bcr Sluffy unb bc$ .Krieges erlaffcn.

§. 77.

lieber bie unfreiwillige 93erfe|ung in ben Sfubcflanb wirb binfiebrtieb bet

Slubitcure oon bem ©cncral* Slubitoriate, unb in Slnicbung ber SRitgliebcr btt

©cneraUSlubitoriafcS oon bem DbersZribunale 23cfcblwß gefaßt.

Die in bem §. 60. oorgeiebriebene Cfröffnung wirb in Slnfcbung be$

©encraUSlubifcurS oon bcin Cfriien ‘•prätTbcntcn beS Dbcr*XribunalcS, in Sin*

febung bcr übrigen 'üRifqlieber beS ©eneraUSlubitoriatcS unb bcr Slubiteure oon

bein ©cncral=Slubiteur oorgcnoinmcn.

Dem Cber*£ribunale flcben bic ihm bureb bie §$. 61. bis 63. beigeleg*

ten SSefugnifle aueb in Slnfcbung bcr 'üJiifglicbcr beS ©encraUSIubitoriatcS unb
bcr Slubiteure 3U.

3«n galle beS §. 65. wirb ber Söcfcbluß an bie SRinifter bcr 3**0*3 «ab
beS .Krieges gefanbt.

§. 78.
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§. 78.

Die Verrichtungen ber ©taatSanwaltftfjaft bei bem ©eneral=$lubitoriate

»erben oon einem burch bie SRinifler ber 3ufliz unb beS .Krieges zu bereich*

nenben Beamten wahrgenommen, welcher bie Qualifikation jum höheren mi)--

teramte befi^f.

§. 79.

#inflcbtücb ber 2lubiteure oerbleibt cS bei ben 23eflimmungen ber §§. 43.

unb 44. ber Verorbnung 00m 21. Oktober 1841. (®efeg*©ammlung ©eite 325).

5ür bie 3« beS .Krieges finb bie Seflimmungen ber Verorbnung oom
24. ©eptember 1826 9ttr. 2. anwenbbar.

§. 80.

3m Vejirke heg gjbeinifcfcen SlppeUafionSgericbtSbofeg 2» ©öln wirb an »rfHamuaat«

ben betlebenben ©efegen, welche Verlegungen ber Amtspflicht mit ©elbbugen
trgcnb einer 2lrf, unb gewiffe auS gaprlafflgfett begangene Verlegungen ber

Amtspflicht mit ©trafen beS gemeinen ©trafrechtS bebropen, burch bie Veflim*

mungen ber §§. 2. unb 4. nidpfS gednberf.

Die Verfolgung wegen folcher #anblungen finbet in ber bisherigen

Seife fiatt.

$. 81.

3fn bem nämlichen Vejirfe finbet wegen Dienfioergeben, welche Unter*

fucgunggrichfer ober griebenSrichter als Söeamte ber gerichtlichen spotijei be*

S

egen, lebiglich eine Vefhrafung unb ein Verfahren nach ben jöeflimmungen

iefer Verorbnung flatf.

§. 82 .

Die Unterfuchungen, welche 3ur 3e>t ber Verkünbigung ber gegenwdrti* urtaflMgii«.

gen Verorbnung im ©ege beS gewöhnlichen ©trafoerfaprenS ober beS DiSn*
plinaroerfabrenS bereits eröffnet finb, werben in ber bisherigen ©eife ju ©nbe

geführt. Die Unterfuchung wirb als eröffnet betrachtet, wenn ber 23efchulbigte

als folcher oernommen ober VepufS feiner Vernehmung oorgelaben ifl. Die
ergehenben ober ergangenen ©trafurtheile werben ohne Stückficpt auf bie 58e*

ftimmungen biefer Verorbnung oollflrecft.

§. 83.

#anbelt eS ftdh um bie ©uüpenfion oom Amte (§§. 46. ff.), fo gelten

bie Söeflimmungen biefer Verorbnung.
Ueber baS gortbeflepen ober bie Aufhebung einer ©uSpenflon, welche

fon einem anberen ©ericgte, als bem nach ben Vorfcpriften biefer Verorbnung
jufldnbigen Disziplinargerichte bereits oerfügt ifl, geht bie üöefcgwerbe jundchft

an biefeS Disziplinargericht.

34r«M6 1849. (Nr. 3147.) 43 §. 84.
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§. M.

Slle biefer ©crorbnung entgcgenftebenben ©orfcbriften ftnb aufgehoben.

Urfunblicfc unfer Unferer .^öcbflcigcnbdnbigen Untcrfcbriff unb bcigebrucf»

fern königlichen 2fnfTegeL

©egeben ©anöfouci, ben 10. 3“li 1849.

(L. S.) grie&rict) 2BUf>elm.

©raf o. ©ranbenburg. t>. Babenberg, c. SRanfeuffel. ». (Stroth«,

o. b. 5*>«9bf. ü. SRabe. ©imonö.

(Nr. 3148.)
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(Nr. 3148.) ‘Bcrorbnung, brtrcjf<nt> bie Dienßuergrbtn bcr titelt richterlichen Beamten, bie

SBerfegung berfelbcn auf eine anbere «Stelle ober in ben SRubrßanb. «Born

11. 3uli 1841).

Sir 2Bilf)clm, t>on ©otte$ ©naben, Äfrnig t>on

^reu§en 2 c. ic.

oerorbnen nach bem Slntrage Unferci ©taafiminifleriumi, auf ©runb bei Sfr«

tifeli 105. ber Berfafiitngiurfunbe, wai folgt:

$. 1 .

Die gegenwärtige Berorbnung fmbet, unter ben barin auibrücflich ge«

machten Befchranfungen, auf alle in unmittefbarem ober mittelbarem ©taati*

bimfle flebenben Beamten Stnwenbung, bie nicht unter bie Befiimmungen ber

bie Siebter berreffenben Berorbnung oom 10. 3uli b. 3. fallen, ©ie tfl nicht

anwenbbar auf ©cifiliche unb .ftirepenbeamte.

<5 r ft e r 21 b f $ n i t &

SlUgemcine Bcftimmungcit über Dienfloergehcn unb beren
Beflrafung.

§. 2.

Dienfbergeben i|1 jebe Bcrlcfcung ber Pflichten, welche bem Beamten cienowdft«

burch fein Slmt auferlegt werben. «fcoboun.

3u biefen ^)flid)ien gehört, baß bcr Beamte fich burd? fein Berbalten

in unb außer bem Slmfc ber Sichtung, bei Slnfchcni unb bei Bertraueni wir*

big bewege, bie fein Beruf erforberf.

$. 3.

Slmtöuerbrechcn, wegen welcher eine Befhrnfung nach ben beflehctu «mtcwrht-

ben ©cfc(5cn auf ©runb einci gerichtlichen Berfahreni ftaft finbet, finb nur 4™.

biejenigen Berlejjungen ber Slmtipflichf, welche mit einer ©träfe bei gemeinen

©trafrechti bebroht finb, biefelbe bt|lehc in greibeififlrafe ober einer fchwere*

ren ©träfe, in immerwdhrenber ober jeitiger Unfdhigfeit ju öffentlichen Slem*

fern, ober in einer anberen immermdhrcnben ober jeitigen (jnfjiehung ober ^iii=

fchrdnfung flaatibiirqcrlicher 3lcd)te, in ©fcllung unter ^olijciauflicht ober in

einer folcpcn ©elbbujfe, beren #öhe (ich nad) ber ©rößc bei oerurfad)ten ©cha=
beni ober bei gefud)fcn ©cwinnci riefet.

Diefe Beflimmung finbet Slnwcnbung ohne SHäcfficht barauf, ob bie

$anb(ting bloi mit einer ©träfe bei gemeinen ©trafrechtei ober zugleich mit

ber DicnflcntlafTung ober einer anberen ber im §. 5. 9fr. 1. unb 2. bejeichne*

ten ©trafen bebroht i|l; fic ifi auch in ben 5<täfn anwenbbar, wo ali Ber«

(Nr. 3148.) 43* fchdr«
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fchdrfung einer ©elbbuße bed gemeinen Strafrechfeö bie Dienflentlaffung an--

gebrobt ifi.

5. 4 .

Die 23eflimmung bed §. 333. 2Iüg. £anbred;fd II. Xitel 20. iji

nicht anwenbbar, wenn nicht bie Verlegung ber Slmtdpflicht non bem Beamten

in ber 2lbficht oerübt worben ifi, fid> ober Slnberen Vorteil ju oerfebaffen,

ober bem ©taate ober 2lnberen Vachtbeil jujufügen.

§. 5.

»to*t iMtnp- 2M oße Dienfloergeben, wegen welcher nur ein Didjipltnaroerfabren

»«84k». unb eine SBefirafung nach ben SBeflimmungen biefer Verorbnung flatt finbef,

flnb bie nadbfiebenben Verlegungen ber Slmfdpflicbt

:

1) biejenigen, welche in ben bidberigen ©efe^en blöd mit SBarnung, Vers

weid, Verfemung, Sudpenfton, Dientfentlaffung (Verlufi bed Slmted,

Dienflentfefjung , Slmtdentfe^ung , jlaffafion) beorobt ftnb, ober wo p
gleich ober audfchließlich eine ©elbbuße anberer ald ber im §. 3. be=

teiepneten 2lrt angebrofit ifi;

2) Diejenigen, welche in ben bidberigen ©efe|en mit Degrabafion bebrobt

finb , auch wenn jugletcb mit berfelben irgenb eine anbere Strafe ange»

brof>t ifi;

3) biejenigen, welken nur Unwiffenbeit ober gabrldfflgfeit Orrtbum, VeT»

(eben, Unoorficbtigfeit, Sftacbldfftgfeit, Uebereilung) jum ©runbe liegt;

4) bie (Entfernung opne Urlaub ober bie Ueberfcbrettung bed Urlaubd;

5) alle anberen Verlegungen ber Slmfdpflichf, welche nicht in ben Straf»

gefefcen oorgefeben flnb.

§. 6.

Spricht bad ©efefc bei bloßen Dienfloergeben bie Verpflichtung $ur 3Bie»

bererfiaftung ober jum Schabenderfah , ober eine fonjiige cwilrechtliqje Ver»

pflichtung aud, fo gebärt bie JElage ber SBefbeiligten uor bad Gioilgerichf.

5. 7.

Die oon einem Veamten im Slmte oerübten Veleibigungen ober 2bdt»

lichfeiten werben mit ben auf biefe Vergeben gefegten ©elb = ober greibeitd»

firafen auf ©runb bed gerichtlichen Verfahrend belegt. Darüber, ob gegen

ben 23eamfen außerbem eine Diäjiplinarfirafe ju oerpdngen fei, wirb lebiglich

tm Diditplinarwege entfehieben.

Daffelbe gilt, wenn ^olijeibeamfe bie Uebertretung ber ^olijeigefeb«

bulben unb fte nicht jur gehörigen Sfbnbung anjeigen.

$. 8 .

Dad Didjiplinaroerfabren wirb baburch nicht audgefchloffen, baß bie

nb gtrW- .^anblung, welche ben ©egenfianb ber Slnfdmlbiguna bilbet, ein gemeined Ver*

fa^'tn * brechen ober Vergeben, eine Uebertretung ober ein Stmtdoerbrechcn (§. 3.) bars

Mmiicftn
wc9cn ^rfc^cn *'ne gerichtliche Verfolgung eingcleitet, eine grei=

Hatfa^rn. fpte-
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fprechung erfolgt, ober eine folcfce fßerurtheilung ergangen ifl, bie »eher auf
fern fßerlufl beb tlmteb laufet, noch benfelben fraft beb '©efegeb ($. 10.) nach

fob jiebt.

§ 9.

3m Saufe einer gerichtlichen Unterfuchuna barf gegen ben tlngefcbulbig*

ten ein D^iplinaroerfahren »egen ber nämlichen Xhatfachen nicht eingeleitet

werben, roenn eb nicht burch bab 3nfereffe beb Dienfkb bringenb geboten »irb.

2Benn im Saufe eineb Dibsiplinaroerfahrenb »egen ber nämlichen ZijaU

fachen eine gerichtliche Unterfuchung gegen ben tlngefchulbigten eröffnet »irb,

fo fann bie Dibjipünarbehörbe bie tlubfegung beb Dib3iplinaroerfahrenb, allen*

fallb bib 3ur rechföfräftigen ©rlebigung beb gerichtlichen 53erfaf)ren6, oerorbntn.

5. io.

Die Söerurfheilung ju 3uchfhaubflrafe ober geftungbarbeit, ju einer an=s«iu# u»

beren greiheitbflrafe oon einjähriger ober Idngerer Dauer, ju einer fch»ereren ^
Strafe, ju immerwdhrenber ober 3eifiger Unfdhigfeit 3U öffentlichen tlemtern, m
ju einer fonfliaen immer»dhrenben ober 3eifigen ©nfjiehung ober (tinfchrdnfung

ftaatbbürgerlicher Siechte ober 3U ber Stellung unter fpoluciaufflcht, 3ieht ben

föerlufl beb tlmteb, unb bei ben in Sfuheflanb oerfegten SBeamfen ben föerluff

ber fpenfton oon felbfi nach fab/ ohne baß barauf befonberb erfannf wirb.

§. 11.

©in ^Beamter, welcher fleh ohne ben oorfchriftbmdßigen Urlaub oon feUu«eti«ubu

nem timte entfernt, ober ben erteilten Urlaub überfchreitef, ifl für bie 3eit

ber unerlaubten (Entfernung feineb Dienfleinfommenb oerluflig.

§. 12 .

Dauert bie unerlaubte (Entfernung Idnger alb acht ffiochen, fo h«f her

23eamte bie Dienfientlaffung oerwirft.

3ff ber Beamte bienfllich aufgeforbert worben, 30 feinem timte 3urücf*

sufehren, fo tritt bie Strafe ber Dienfientlaffung fchon nach fruchtlofem tlb*

lauf oon oier 2Bochen feit ber ergangenen tlufforberung ein.

§. 13.

Die ©nt3iehung beb Dienfleinfommenb (§. 11.) »irb oon berjenigen

Begörbe oerfügt, welche ben Urlaub 3U ertheilen hot* 3» goto beb 2Biber=

fprucgeb finbet bab förmliche Dib3iplinaroerfahren flatt.

5. 14.

Die Dienfientlaffung fann nur im 2Bege beb förmlichen D^iplinar*
’Qerfahrenb aubgefprocfjen werben. Sie wirb nicht oergdngt, wenn ffch ergiebt,

.'aß ber Beamte ohne feine Schulb oon feinem timte fern gewefen ifl, unb

ü<h zugleich in ber Unmöglichfeit befunben hot, ben Urlaub ober beffen Ber*
tängerung nach3ufuchen.

(Sr. 3148.) §. 15.
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§. 15.

Die (Einleitung eiited Didjiplinaroerfabrend »egen unerlaubter (Eutfer*

nung ootn 'ilmte unb bie Dienftcntlaffung »or Ablauf ber grillen ($. 12.) ifl

nic^t audgefchloffen, »enn fle burd) bie befonberen llmilanbe ald gcrechtfer»

tigt erfcheint.

16 .

gafttnung ut Die in bein §. 12. cr»dbntc Aufforbcrung, fo wie alle anberen Auffor=

a"
1

K.
ira* Gerungen, 2Rittbcilungen, 3u|lellungen unb 'Hiorlabungcn, »eiche nach ben S8e=

fiimmungen biefer 23erorbnung erfolgen, unb gültig unb bewirten ben ?auf

ber grillen, wenn iic bemjenigen, an ben |7e ergehen, in 'perfon ober in feiner

lefcten ©ofjnung an bem Orte $ugeftcllr »erben, »o er gcfe(3lich feinen ©ohn=
fi§ haben foU.

$. 17 .

Wnwtnar- Die Didjgjlinariirafen befielen in
fr***’ Drbnungdjlrafen,

Entfernung aue> bem Amte.

$. 18 .

Drbnungöjlrafen (Tnb:

ffiarnung,

SBcrroeid,

©elbbuße.

$. 19 .

Die (Entfernung aud bem Amte tann befielen

:

1) in SSerfcfcung in ein anbered Amt oon gleichem Stange, jeboch mit 2Jer*

minberung bed Dienflcinfomtnend unb dierlufl bed Anfpruched auf Um«
jugdfofleit, ober mit einem oon beiben Stachtheilcn.

Dicfc ©träfe finbet nur auf Beamte im unmittclharcn ©taatdbienfu

Anwenbung.

2) in Dienflcntlaffimg.

Diefe ©träfe jichf ben 23crlufl bed Xifcld unb SJenfiond^Anfpruchei

oon fclbfl nach fid); cd »irb barauf nicht befonberd crfaitnf.

§. 20 .

©eiche ber in ben §$. 17. bid 19. hcflimmfen ©trafen anju»enben fei,

ifl nnd; ber größeren ober geringeren Erbcblichfeit bed Dicnfloergchend

mit Stticfticht auf bie fonfüge gahrung bed Angefchulbigten jtt ermeffen.

Die Dienfienflaffung muß indbefonbere bann erfolgen, »enn ber Beamte
bie ^3flid)t ber Xrcue oerlc^t ober ben SRnth , ben fein löcruf erforbert, nidjt

betätigt, ober fid; einer fcinbfcligen Parteinahme gegen bie ©taatdregicrung

fchulbig gemacht hat.

3»ei*
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3 c i t c t 21 1) f d? n i 1

1

Bon bcm Ciöjiplinar* Berfa br eh.

5 . 21 .

3fbcr Cienfi * Borgcfchtc ift 3U SEarnungcn unb Benrcifen gegen feine J3rrfa*ini für

Unlergebenen befugt.

$. 22.

3» Be3iebung auf bic Betätigung non ©clbbuß cn ift bic Befuquiß ber

Cienftoorgcfehtcn begrdnjt, wie folgt:

Cie Borftcber Derjenigen Bcbörben, bic unter ben 9)rooin$ia[bcbörben

jieben, fönnen gegen untere Beamte ©elbbiißen bi* 311 brei Jbalern oerfügen.

iMnberc Borgefcfjte ber unteren Beamten bürfen folchc ©elbbußen "nur

in fofem oerfügen, al» ihnen bic Befugniß jnr Berbangung oon ©elbbußen bureb

befonbere ©efeße ober ^nftruftionen bcigelegt ifi. CajTcibc gilt oon ^oftamt»*
oorftebern in Berug auf ihre Untergebenen, unb oon ^ofiinfvcftorcn in Bejug
auf bic unteren Beamten ihre* Bejirfe».

Cie 'Prooinjialbcbbrbcn finb ermächtigt, bic ibnen wntrrgeorbnetcn Beanu
ten mit ©clbbuße bi» 311 Dreißig Xbalcrn iu belegen.

©Icichc Befugniß haben Die Borftcber ber Brooinftalbebörbcn in SInfe*

buug ber bei lotteren angeftclltcn unteren Beamten.
Cie BUnifter haben bie Befugniß, allen ihnen unmittelbar ober mittel*

bar untergebenen Beamten ©elbbußen bi* 311m Betrage beb monatlichen Cienft*

einfomtnen», unbcfolbcten Beamten aber bi* jur (Summe oon Dreißig übnler»

aufjuerlegen.

Bleiche Beamte ju ben unteren 311 rechnen ftnb, toirb bureb ba* Staat»«

SRinifterium beftimmt.

5- 23.

©egen bie Bcrfügung oon CrDmmg»ftrafen fmbet nur Bcfchrocrbe bei

ber oorgciebten 3nftan3 (larr.

«So halb bie Befchwerbe erhoben wirb, ift baoon Derjenigen Bebörbe 21n*

3tige ju machen, welche Die Strafe oerfügt bat.

$. 1\.

Cer Entfernung au» bcm 21mtc ntnß ein förmliche» Cifyqjlinaroerfab^ s<rf«v»« ffe

ren oorbergeben. CajTcibc befiebt in Der oon einem JTotmnijTar 3U fübrenben •jjjfrjjjje

fcbrifrlidteti Borunterfutibung unb in einer tnünblidjen Berbanblung nach ben «a*.

folgenben näheren Beftiimmingoi.

5- 25 .

C« Einleitung bc» Ci»3ivlinarorrfahrcn* wirb oerfüge, imb ber Unter*

(uchungefommiffar ernannt

:

(Nr. »14» ) 0 wen«
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1) wenn bie (Enffcheibung ber ©acfje oor bcn Difyiplinarhof gehört (§. 26.

9Rr. 1.)/ oon bcm ÜRmifler, welcher bem 2lngefchulbigten oorgcfe|jt ifl

30 jcboct) ©efahr im ©erjuge, fo Pann bicfc Verfügung unb (Er:

nennung oorldufig oon bcm 23or0eher ber sProoinjialbebörbe beö 9?effort$

auägeben. (Eä ift alöbann bie ©enehmigung bcö 3J?iniflerö einjuholeri,

unb, fofern bicfelbe oerfagt wirb, baö Verfahren einjufleUen.

2) 3n allen anberen gdllen oon bem 'OSorflc^cr ber 2)ehörbe, welche bie

entfeheibenbe Diöjiplinarbehörbe bilbef (§. 26. SRr. 2.) ober oon bem

oorgefe^ten üRinifier.

§. 26.

*n»f4«ifc«bc Die entfeheibenben Di$ziplinarbehörbcn erOer 3n0anj fmb:

O ^cr Si^jiplinarbof 3U »erlin (§.31.) in 2lnfcf)ung berjenigen ^Beamten,

(Snj.
* 3U beren SlnOellung nach bcn SöeOimmungcn, welche jur 3t‘t ber »er*

fügten (Einleitung ber Unterfuchung gelten, eine oon bem Könige ober

oon ben 5Rtni0ern audgehenbe (Ernennung, SöeOdtigung ober ©enehmi=
gtiHg erforbcrlicb iO-

2) Die ^rooinjialbebbrbcn, ali:

bie ^Regierungen,

bie sProoinjiaU©cbulfollcgicn,

bie sprooimial;©tcuerbireftionen,

bie Dber=23ergdmter.

9Sor bie ^rooinjialbcbörbcn gehören alle bei benfelbcn angeOeUfen ober

ihnen untergeorbneten »eamfen, welche nicht eorOehenb unter 3er. 1. begriff

fen finb.

Den ^rooimialbehörben werben gleichgeOellt bie unter ben 3RiniO«m

Oebenben (Eentral*»erwaltungöbehörben in DienOjweigen, für welche feine tyxo--

oinjialbebbrben bcOebcn.

§. 27.

3n Söcjug auf biejenigen Kategorien oon SBeamfen, welche nicht unter

ben in §. 26. berechneten begriffen fmb, iO bie entfeheibenbe Diöjiplinarbe:

bbrbe burch einen SSefchlug beö ©taatöminiOeriumö ju beOimmen.

§. 28.

Die 3u0dnbigfeit ber sprooinjialbchörben fann oon bem Staate
SRiniOerium auf einzelne Kategorien folcher Söeamten auögebehnf werben, welche

oon ben 5Rinifiern ernannt ober befldtiat werben, aber nicht ju ben etatd*

mdffigen SRifgliebem einer ^roomjialbeborbe gehören.

§. 29.

Dad ©taatöminiOerium fann auf ben Antrag beö betreffenben 2Rini0crd

ober beä Slngefchulbigten bie (Erlebigung einer Diöjiplinarfadhe oon einer <j)ro*

oinjialbehörbe an eine anbere oerweifen, wenn nach bem ©ufachten be$ Diö*

«plinarbofeö ©rünbe oorliegen, auä welchen bie Unbefangenheit ber juOdnbigen

Diöjiplinars23ehörbe bezweifelt werben fann.

§. 30 .
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$. 30.

©treitigfeiten über bie Jfompefenj ber Dtjiplinarbehörben alö folcher ftompftm)-

tterben oon bem ©taatminifierium, nach ‘Vernehmung be$ ©ufacbtenä be$
®tlritl8W<«*

©tjiplinarhofeb, entfchieben.

$. 31 .

Der Difyiplinarhof befleht auö einem ''Prdfibenten unb jebn anberen

SRttgliebern, mm benen »enigflenS oier ju ben SRitgliebern ber beiben oberflen

©erichthöfe gehören mdffen.

Die 9$itglieber bed DtjiplinarhofeS »erben non bem Könige auf brei

3af)re ernannt.

(Ein 3#itglieb, »eicbeö im Saufe biefer 9)eriobe ernannt roirb; bleibt nur

bi$ jum (Enbe berfelhen in Xhdtigfeit.

Die auöfcheibenben fWitglieber fönncn »ieber ernannt »erben.

S. 32.

3ur (Erlebigung ber Diöjiplinarfacften ifl bei bem Diöjiplinarbofe bie

Xheilnabme oon »enigfleni fieben SRifgliebern, mit (Einfchluß beö $8orjif5enben,

erforberlicb.

§. 33 .

Söei ben spromnjialbehörben »erben bie Dtiiplinarjachen in befonberen

^Menarfibungen erlcbigt, an »eichen nur bie etatmäßigen fWitglieber unb
biejenigen Xbeil nehmen, »eiche eine etatmäßige ©teile »erfebem SlUe jur

Xheilnahme berufenen haben ein nolleö ©fimmrecht, auch »enn bie SBehörbe

l’onft feine foüegialifche (Einrichtung hat.

§. 34 .

3n ber ®orunterfuchung wirb ber Slngefcbulbigte oorgelaben unb, wenn Soruni«f«-

<r erfcheint, gehört; e$ »erben bie 3eugen eiblich oernomtnen unb bie jur Sluf* *B"s-

flärung ber ©ache bienenben fonfiigen SSeweife herbeigefchafft.

§. 35.

9lad) gefchloffener föorunterfuchung »erben bie 'Berhanblungen an bie

Sehörbe eingefanbt, »eiche bie (Einleitung ber Unterfuchung oerfiigt hat-

§. 36 .

Der bem Slngefthulbigten uorgefebte Sföinifier ifl ermächtigt, mit 3iücfc

ficht auf ben SluäfaU ber föorunterfuchung baö fernere Verfahren einjuflellen

unb geeigneten galleS nur eine Drbnungäftrafe ^u »erhängen.

eine fonfiige SSehörbe, »eiche bie (Einleitung ber Unterfuchung Der*

fftgt hat, ber Slnficht, baß ba$ fernere Verfahren einjujlellen fei, fo muß fie

darüber an ben imitier ju beffen Söefchlußnahme berichten.

3a^(|asg 1849. (Kr. 3148.) 44 §. 37.
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5- 37 .

- 9öirb baö Verfahren nicht cingeßeüf, fo wirb ein Termin ^ttr miinb-

lid?en Verbanblung ber <Bad>< angefe&r, ju welchem bcr Slngefchulbigte, unter

Jpcroorbebung bcr X(jatfad)tn, welche ihm jur £aß gelegt werben, w>riu=

laben ifl.

$. 38 .

Sie Verrichtungen ber Staatäanwaltfcbaft werben burch eine« Söeamfen

wahrgenommen, welken ber Vttnißcr 3U biefem (£nbe bc^ei4>net.

§. 39.

Sei ber münblichen Verhanblung, welche in nicht ifferrtlichfr ©ifcurtg

ßaft ftnbcf, gichf ^ucrfl ein oon bem Vorß^cnben bcr ©ehörbe aub ber 341
ihrer SBfitglieber ernannter Referent eine ©arßellung bcr €:achc, wie fee aui

ben bi^bertgen Verhanblungen hcrnorgelit.

©er Slngefchulbigfe wirb oernommen.

(fö wirb barauf ber Scainte ber ©taatbanwaltfdwft mit feinem Vsr>

unb Anträge, unb ber ängefchulbigte in feiner Vertbcibigung geljerf.

©em ilngefdjulbigten ßeht bab le^tc '200« ju.

5 - 40.

2Denn bie Seförbc auf ben Slnfrag beb Slngcfchttlbigfcn ober beb 23eam=

ten ber €taatbanwaltfd;aft, ober auch oon Sßntbwcgen bie Vernehmung einrf

ober mehrerer 3cugcn, fei cb burd) einen .ffommißar, ober mdnblich oor bcr

©ehhrbc fclbß, ober bie .<?crf>cifd?affung anberer Viittcl jur Sluffldning her

Sadje für angemeffen erachtet, fo erläßt ftc bie crforberltchc Verfügung unb

oertagt nofbigcnfallb bie Sortierung bcr Sache auf einen anberen Xag, welcher

bent ^Ingefdjulbigtcn befannt ju machen iß.

§. 41 .

©er Slngefdwlbigfc, wcldjcr erfcheinf, fann ßcb beb SScißrutbcb cittcÄ

Slboofatcn ober Stedßbanwalrcb alb Verthcibigerb bebienen. ©er nicht er*

feheinenbe 2lngcfd)ulbigte fann fid) nid)t oertrcicn laßen; eb fei benn, baß ihm

bie entfeheibenbe Sehirbc bic Vertretung burch einen Vlboofatcn ober 9feditä=

Anwalt in ber Vorlabung ober fpäter geßattct hat. ©er SSeb&rbe fleht d
jebcr^cit ju, bab perf6niid;e örfcheinen beb Slngcfchulbigtcn nad;frdgltch 3

»

oerorbnen.

§. 42.

©ie Cfntfcheibung, welche bie ©riinbe bcrfclheu enthaften muß, wirb in

ber Sßsung, in welcher bic münbliche Verfanblung heenbigt worben iß, ober

in einer ber ndchßcn Sinnigen oerfünbigt.

©ie (?ntfd;cibung fann auch auf eine bloße Drbnungbßrafe laufen.

§. 43 .
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$. 43.

lieber bic münbliche ©erhanblung wirb ein ^rofoFoU aufgenommen, wel*

ebeß bie »Rainen ber Slnwefenben unb bie wefentlichen Momente ber ©erhanb*
lnng enthalten muß. Daß ^rofofoll wirb oon bem ©orftgenben unb bem
^rotofollführer unterzeichnet.

§. 44 .

Daß SRcchfßtnittel beß (Einfprucheß ( jReflifufion ober Dppofttion) fünbef

nicht ftatf.

§. 45.

©egen bie (Entfeheibung tfl bie Berufung an baß ©taatßminifterium srnifu»« «n

unter folgenben näheren ©eftiirrmungcn juldfüg:
»fnibriMu

Dem Slngefchulbigten fleht fte gegen jebc (Entfeheibung ju, burch welche
“

feine (Entfernung auß bem 2lmte außgefprochen i|l
;
bem Beamten ber ©faatß*

Slnwaltfdpaft gegen jebe (Enbentfdxibung.

§. 46.

Die Slntnclbung ber Berufung gefehlt bei ber Behörbe, welche bie

anjugrcifeitbe (Entfeheibung erlaffen hat-

Die griff ju biefer $lntnclbung i|l eine oierwöchentlichc, welche mit bem
Slblaufe beß Xageß, an welchem bie (Entfiheibung oerfiinbigt worben ifl, unb

fir ben Slngcfchulbigten, welcher hierbei nicht juqegen war, mit bem Abläufe

beß Üageö beginnt, an welchem ihm bie (Entfeheibung jugeficllf worben ifl.

§. 47.

Daß ©faarßtniniflcrium wirb burd; bie Berufung, auch wenn biefelbe

nur oon bem ©taatßanwalfe ober nur oon bem 2Ingefchulbigten eingelegt

worben, unb wenn fte nur gegen einzelne Betlimmungcn ber (Entfeheibung ge*

richtet ifl, mit ber ganzen Sache eben fo befaßt, alß wenn oon beiben ©eiten

bie Berufung gegen ben ganjen Inhalt ber (Entfeheibung eingelegt worben wäre.

Die (Entfeheibung" beb ©taatßminifleriumß faiin auch auf eine bloße

Drbnungßflrafe lauten.

5 . 48 .

Daß ©taatßminiflerium befc()Iießr auf ben ©ortrag eineß oon bem
©orftgenben ernannten Referenten.

$. 49.

3fl bie Berufung oon ber (Entfeheibung einer 9)roöin*ialbeh6rbe ein*

gelegt, fo fann baß ©taatßminiflerium feinen BefchlufJ faffen, bcoor baß

©utadhten beß Dißziplinarhofeß eingeholt worben ijl.

Der Dißjißlinarhof muß oor (Erflattung beß ©utadjtenß ben 93eamfen

ber ©taatßanmaltfchaff in feinem ©or* unb Anfrage hören.

(Nr. 3 i48.)
44 * (Er
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€ralprniion

Iraft in

©r fann bie Vorlabung beS Slngefcbulbigten oerotbnen wnb bie gur 2tuf=

fldrung ber ©ache etwa erforberlichen fonfligen Verfügungen erlaßen.

§. 50.

Sautet bie ©ntfeheibung ober baS ©utachten beö DiSgiplinarbofeS auf

greifprechung beS Slngefcbulbigfen , fo fann baS ©taatSminifferium , wenn cS

ben Slngefchulbigten ftrafbar fmbef, nicht bie ©träfe ber Bienflentlaffung, fon=

bern nur eine geringere BiSgiplinarfirafe oerbdngen, ober bie einzeilige Ver*

fe^ung in ben 9?ubeflanb (§. 94.) uerfügen.

§. 51.

Bie ©ntfeheibung beS ©taatSminifleriumS, burch welche bie ©ntfernung

auS bern Slmte auSgefprocben ift, bebarf ber Söefldtigung beS JtönigS, wem»

ber Söeamfe oon bem jt&nige ernannt ober befidtigt worben ijt.

dritter 21 b f dt n i t t.

Vorldufige Bienftentbebung.

§. 52.

Bie ©uSpenfion eines Söeamten ooin Slmtc tritt fraft beS ©efe^eS ein:

1) wenn in bem gerichtlichen ©trafoerfabren feine Verhaftung befcbloffen,

ober gegen ihn ein noch nicht rechfSfrdftig geworbenes Urtbeil erlaffm

ifl, welches auf ben Verluft beS SltnteS lautet, ober biefer* fraft beS

©cfefseS nach fich giebt;

2) wenn im BiSgiplinaroerfabrcn eine noch nicht rechfSfrdffige ©ntfeheibung

ergangen ift, welche auf BicnftentlafTuug lautet.

§. 53.

3fn bem im oorbergebenben Paragraphen unter Stummer 1. oorgefcbc-

nen galle bbrt bie ©uSpenfion mit Sfblauf beS gebnten Jageö nach 2l<iebcT:

aufbebung beS VerbaftungSbefcbluffeS ober nach eingetrefener 3iecbtSfraft bcS=

jenigen UrfbeilS b^fjercr Entlang, bureb welches ber angefdjulbigtc Vearnfe $u

einer anberen ©träfe, alS ber begegneten, oerurtbeilf wirb, oon fclbfi auf,

wenn nicht oor bem ©rlüfeben biefer grifi bie ©uSpenfion oom 2lmte im fZBegc

beS BiSgiplinaroerfabrenS befcbloffen wirb.

Saufet baS rechtSfrdftige Urtbeil auf ^reibeitSftrafe, fo bauert bie ©uS=

penflon, bis baS Urtbeil oollftrecft if}. fffiirb bie Vollftrecfung beS UrfbeilS

ohne ©chulb beS Verurfbeilten aufgcbalten ober unterbrochen, fo tritt für bic

3eit beS sMufentbaltcS ober ber Unterbrechung eine ©ebaltSocrfürgung (§. 55.)

nicht ein.

3n bem unter Stummer 2. erwähnten galle bauert bie ©uSpenfion bis

gur SiechtSfraft ber in ber BiSgiplinarfacbe ergebenben ©ntfebeibung.

§. 51.
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§. 54.

Die jur Einleitung bcr Dibjiplinarunterfucbung ermächtigte 23ebörbe emMio«
fann bie ©ubpenfton, fobalb gegen ben ^Beamten ein geridptlicheb @trafoer=

fahren eingclcifet, ober bie Einleitung einer Dibiiplinarunterfucbung oerfügt

wirb, ober' auch bemndcbfl im ganjen Saufe beb 23erfabrenb oerfügen.

§. 55.

Der fubpenbirtc ^Beamte behält «dhrenb ber ©ubpenfion bie ipdlfte sin*«$ b«

feinet Dienfleinfotnmcnb ; ifl aber roiber if>n in erfler 3nflanj ber 93erlufl beb

'Üinteb »erbangt, ober ifl biefer 'Berluft eine gefe^licfjc golge beb ergangenen xxraprin-

Urtbeilb, fo wirb ibm »on ber 3cif ber sJ)ublifation beb Urtheilö ober ber Ent*

febeibung an bib jur recbtbfrdftigen Entfcheibung ber ©aebe nur ber utm
netbbürftigen Unterhalte crforbcrlichc betrag, ber jeDocb niemals bie #alffe

beb Dienflcinfoinmenb überfleigen barf, »erabreiebf.

Sluf bie für Dienflunfoftcn befonberb angefe|ten 23etrdgc ifl bei 23erecb=

nung ber .fpdlfte beb Dienfleinfommenb feine Wücfficbt ju nehmen.
2lub bcin innebcbaltencn Xljcilc beb Dienfleinfommenb (inb bie Jfojlen

ber ©telloertretung beb Slngefcbulbigtcn unb beb Unterfucbungboerfabrenb ju

befhreifcn.

§. 56.

Der $u ben hoffen 05. 55) nicht »er«enbefe 2beil beb Einfommenb «irb

bem ^Beamten nacbgejablt, «enn bab Verfahren nicht ben ®erlufl beb Slmfeb

jur golge gehabt bot.

Erinnerungen über bie $3em>enbung beb Einfommenb flehen bem 23e*

amten nicht ju; «obl aber ifl ihm auf Verlangen eine iJlacb«eifung über biefe

föerroenbung ju erteilen.

§. 57.

Sßirb ber SBeamfe freigefproeben, fo muß ibtn ber innebebaltene

beb Dienfleinfommenb ootlflänbig nacbgejablt «erben.

5. 58. *

2ßenn ©efabr im SSerjugc ifl, fann einem Beamten auch öon folchten soriäupgc
l

Öorgefe|3 fen, bie feine ©ubpenfion ju oerfügen nicht ermächtigt finb, bie 2lub= unicrfagung

Übung ber Slmtboerricbtungen vorläufig unterfagt «erben; eb ifl aber barüber fo* S"Ung
U

Vn
fort an bie l>6here iBebörbe iu berichten. #«w»n-

“ rl^tuügra.

Vierter 21 f> f 0 n i t t

Nähere unb befonbere SBeflimmungen in ^Betreff ber ^Beamten
ber 3luflijoer«altung.

§. 59.

dpinfichflich ber ^Beamten ber ^ufiijoerroaltung, «eiche fein 9?ichteramt

befleiben, gelten bie nacbfolgcnben näheren 2)eflimmungen.

(Nr. 3148.) 5 . 60.
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$. 60.

i. Ctbuung«- Der ^ufiijminifler fann gegen alle 3eamfc jDrbnungöflrafcn jeber Slrt

fhaf,n
(5$. 16. unb 22.) »ergangen, oorbcbaltlich ber in bcn §§. /2. btö 75. entbot

rciu
’n @infc&rinfungen.

Stamtc wr Der Staatsanwalt bei einem Slppellationögericbfe (Ober = Staatsanwalt,

®cnfraIP rc^urator ) ‘H befugf, gegen alle im Söegirfc bcS SlppcüationSgericbtS

uttb tfi gt- angeflcUren iöcamtcn ber Staatsanwaltschaft SBarnungcn unb SBerroeife, gegen

njtiiidjm
t>ie Beamten ber StaatSanmaltfcbaft bei bcn ’polijeigcrichfen (fpolijeianwalte)

unb gegen bie Beamten ber gerichtlichen ''Polizei SBarnungen, SBcrweife unb

©elbbuße bis ju iebn Xf>alcrn ju »erbangen.

Die Slrtifel 280. 281. 282. ber yibeitufeben Strafprojcßorbnung finb

aufgehoben.

$. 62.

Der Staatsanwalt bei einem ©erichte erfler 3nflan$ (Dbcrprofurator)

tfl befugt, allen Beamten ber StaatSanwaltfchaff unb ber gerichtlichen 5>olijei

im Scjirfe bicfcS ©crichtcS 2Barnungen ju erteilen.

5. 63.

»tirtflii. unb Die Borgefegten, welche außer bem 3fuftijmmifler befugt finb, oon Slmte
Um"ll,nml

'- wegen ober auf ben Eintrag bcS Staatsanwaltes gegen Bdreaus unb Unter!

beamte ber ©erichte, namentlich bie Beamten bcS SefretariateS, ber Jfalfula=

tur, ber Waffen! unb DepofitakBerwaltung, ber Siegiftrafur, ber Jtanjlei unb

ber ©jrefutionSooUfirecfung DrbnungSfirafcn ju »erbangen, finb:

1) Der ©rfte ^Irdfibent eines oberflen ©ericf)tSbofeS in Slnfebung ber bei

bemfelben angeflcllten Beamten. Die ©elDbuße barf bie Summe
oon breißig 2h«lern nicht tiberfieigen.

2) Der ©rfle 'prdfibent eines SlppeUatronSgericbteS in Slnfebung ber Beam--

« ten innerhalb bcS SlppellationSgericbtS = BejirfcS, mit ber nämlichen Be*

fcbrdnfung_ in betreff ber ©clbbußen.

3) Der ^rdtibent ober Direftor eines ©erichtS erfler ^nftanj in Slnfebung

ber Beamten innerhalb brS Söegtrfeö biefeS ©erichteS. Die ©elbbuße

barf bie ©ummc oon jebn Xbalern nicht dberffeigen.

4) Der Dirigent einer JlreiSgericbtS ^ Deputation in Slnfebung ber bei ber^

felbcn angeflcllten Beamten. Die ©elbbuße barf bie Summe oon brci

Xbalern nicht dberfleigcn.

5) Der ©injelrichfer in Slnfebung ber bei bem ©erichte (ber ©ericbtSbepm

tation) angeßcllten Beamten mit ber ndmlichen Befchrdnfung in Betreff

ber ©elbbuße.

Oni^tefi&rci. §. 64.

tt*'i«s®uiif- Slnfebung ber ©ericbföfchreibcr unb ©erichfSooUjicber, welche bei

^bfinif*«
1 ^em 9lb«nif(hen SlcoifionS* unb JtaffafionSbofe unb bei ben übrigen 9?bcini«

Oni^trn. fch™

N
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ftben ©ericbfen angegcüt finb, ftnbcn bic Begimmungcn bed §. 63. mit ber

Siobififation Slnwenbung, bag Ödbbugcn gegen fle nicht ju »erbangen finb

unb bic Befugnig, Söarnungcn unb fßeroeife gegen ©cridxdooUjicbcr audjus

fpreeben, nurben Beamten ber Staatdanroaltfchaft ^uftebt, unb jroar:

1) Dem ©cncralorofurator bei bem 9?f>cinifd)en 9ic»igond* unb jtaffafionds

bofe in Slnfepung Der bei biefem ©eridjfdbofe angcflcllrcn ©erid;>fd=

t>oUjicf>er-

2) Dein ©encralprofurator bei bem SUppcUationdgericbtSbofe in t>(n*

febung berjenigen, roelcbe in bem 2lppellafiondgcricbtdbcjirfe anges

gellt finb.

3) Dem Dberproftnrator ein cd Sanbgericbfed in Slnfebung berjenigen, roeldjc

in bem Bejirfe biefcd ©eriebted angegeilt finb.

§. 65.

Die Befugnig, Drbnungdflrafen gegen ^arfetfefrefare audjufprecfcen, ymWfffrrtJi*.

(lebt ju:

1) Den ©encralprofuratorcn gegen biejenigen, welche in beren gartet

angeflellt finb, bem ©encralprofurator bei bem 2lppeUationdgcricbtdbofe

aufjerbcin gegen biejenigen, vreld^e in bem fparfet eined DberproFnratord

anacgcUf finb. Die ©elbbugc barf bic Summe non breigig ^balern
nicht übergeigen.

2) Dem Dbcrprofurafor bei einem Sanbgericbfe gegen biejenigen, wcldje

in feinem spartet ongcgcllt linb. Die ©elbbuge Darf bie Summe non

jefrn S^dern nidjf übergeigen.

§. 66.

Der Dirigent einer ©cncralfoutmifflon bat bie Befugnig, bie bei bcrsSüttau- unb

fdben unb in beren Bc$irfe angegeUten Beamten mit Hßarmmgen, Benocifen ^ bt^

1

®',-

unb ©clbbugcn bid ju breigig &balcm ju belegen . tur.iücm-

©leicpc Bcfugnig bat ber sPrdfiDent bed 3ie»igondfoflcgiuntd in 9lnfebung »'W™™

ber bei biefer BcborDc angegeUten Beamten. %»,>!?«.
loUtdimn.

§. 67.

Die ©encralfommiffioncii unb lanbwirtbfebaffücbcn Sfcgierungdabtbeilun:

gen gnb befugt, gegen bie Spcjialfömintffaricn SBarnmigcn, Bcrroeifc unb
öeJbbugcn bis ju breigig Xbalcru enbgüftig ju »erbangen.

§. 68 .

Der ©encraf:2fubitcur fann bie bet bcin ©eneralrSfubitoriate angegcllfen

ober biefer Beb erbe untergeorbnefett Beamten mit Biarnungen, Benmeii'cn unb
Qielbbugen bid $u breigig ibdern belegen.

§. 69.

Suitan- unb
Uiitfibfcmit

tri ttm Olt-

nrralaubilc-

tial unb bef«

ft« Unlttbt-

(jjibcn.

Die Befdbmcrbc gegen Drbnungdgrafen gebt:

1) in ben gdüen bed 63. 0lr. 1. unb 2. an ben ^ugijininiger;

(Nr. 3148.) 2) in

Stftttrnbr <it-

gr* Dib-
tiuugtjha-

fr«.

Digitized by Google



284

2) in ben übrigen gdüen beß §. 63. an ben Erflen ^rdfibenfen beß SHppelr

lationßgerichteß, unb oon beffen Verfügung an ben I^ufiijmmifler

;

3) oon ben Verfügungen eineß Beamten ber ©taatßanwaltfchaft an ben

höheren Beamten berfelben, unb oon beffen Verfügung an ben 3ufbjs

minifler

;

4) in ben Süden beß §. 66. an ben 'üJlinifler für lanbwirtbfchaftliche 9ln=

gelegenbeiten;

5) m ben gdllcn beß §. 68. an ben .Rriegßminifler.

§. 70.

i fcntftniunfl Die Beflimmungen über bie Entfernung auß bem Simfe ($. 25. 9lr. 1.,

an« ntm 26. ff.) finben auf Die Beamten ber ©taatßanwaltfchaft S^moenbung. 3n

" Slnfehung ber 'Polijeianwalte unb Der Beamten ber gerichtlichen ^)olijei ifl beren

unb
»"

amtf fonflige amtliche Eigenfchaft für bie BuiMnbigfett Der Dißjiplinarbebörbe

uS«
8
?*?- maa^9 e^cr,b -

lrfl

§. 71.

5Bartan> nnb £infichflich ber Büreaus unb Unterbeamten bei ben ©ericbfcn (§. 63.)

UBittbfflmif.

(

re ftn folgenbe 2Robififationcn ein:

1) Die Verfügung wegen Einleitung beß Dißuplinaruerfabrcnß fleht, auch

bei ben oon Dem ^uflijtninifier ernannten Beamten, bem Slppellationß*

gerichtt, unb bie Ernennung beß Unterfuchungßfommiffarß bem Erflen

'prdflbenten beß ©erichtß ju, unbefchabet ber Befugnif} beß 3uf,*j,n'n ‘:

flerß ju biefer Verfügung unb Ernennung.

2) Die entfdjcibenbe Dißjiplinarbcbörbe erfter 3ftflanj ifl baß 21ppellationß.-

gerichf, unb jwar in berjenigcn 2lbtheilung, in welcher ber Erfle fprö;

jibenf gewöhnlich ben Vorfifs führt.

3) Der ©taatßanwalt bei bem SlppcUafionßgcrichte fann bie Einleitung beß

Dißjiplinaroerfahrenß beantragen. Eß "werben bemfdben oor bem 2lb;

fchluffe ber Vorunterfuchung bie Elften jur Stellung feineß SIntrageß

oorgelegt.

4) 2Bcnn ber Beamte bei einer Oeneral* JTommiffion ober im Bcjirfe bet*

felben angejiellt ifl , fo werben bie ben Sfppellationßgerichfen unb beren

Erflen ^'rdfibenten unter Vr. 1. unb 2. beigelegten Befugniffe oon ber

©eneralfommiffion unb beren Dirigenten, unb wenn ber Beamte bei

bem SReotftonßfollegium angejiellt ifl, oon biefer Bebörbe unb beren

^rdfibentcn wahrgenommen, unbefchabet ber Befügnig beß ‘üRinifterß für

lanbwirthfchaftliche Slngelegenheiten , bie Einleitung ber Untcrfuchung ju

oerfügen unb ben J?ommiffar ju ernennen.

5) 3fl ber Beamte bei bem ©eneral*2lubitoriate angeflellt, ober bemfelben

untergeorbnet, fo werben bie unter 9lr. 1. unb 2. bejcichneten Befugniffe

oon bem ©eneraUSlubitoriate unb bem ©eneraUSlubiteur wahrgenommen,
unbefchabet ber Befugniß beß Jtriegßminiflerß, bie Einleitung ber Unters

fuchung ju oerfügen unb ben Jfommiffar ju ernennen.

$. 72.
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S. 72.

fficnn ein ©rridjföfdircibcr ober ©cridjfdoolljicber iin Söe^irfe bcö Sffonbm Bt-

SR(jeinii'djen 2lppcllationögericbtöbofcä $u <J6ln ein Dienfiocrgcbcn begangen

bat, wcld;cd mit fdjwcrercr ©träfe alö Bcrweiö $u abnben ijl, fo finbet baö fltmbirunk

burdj bie Bcrorbnung oom 21. 3uli 1826. oorgefcbricbcnc Verfahren flmt.

2lit ber 23eftigni(5 ber ©eriebte, jebe ber im §. 3. jener 93erorbmmg
befiimmten ©trafen ju «errängen, fowie über bie in ber ©i§ung fiatt fmben=

ben Dienflöcrgcben ju erfennen, wirb nidtfö geänberr.

Die §§. 2. biö 10., 52. biö 54. ber gegenwärtigen Bcrorbnung finben

ebenfalls 2lnwcnbung, in 2lnfcbung ber ©eriebtöfebreiber and; bie §§. II. biö

16. unb 55. biö 57. 3fbocb ftcbf bie Verfügung ber 2lmtöfuöpenfion (§. 54.),

welche auf ben fcbriftlicbcn Eintrag beö ©täatßanwalteö erfolgen fann, nur

betn ©cricbfe ju, weld;cö in ber Diöjiplinarjacbe ju erfennen ^af, oorbebaltlid)

ber oon einer Verfügung bcö ganbgericbteö juläjjtgen 5Sefd;werbe an ben 21p*

pcUalionögcnd;töbof-

§. 73.

2Juf bie Sfboofaten, 9ied;töanwalte unb SJiotarien finben nur b
:

e 23eft;m= Sffonbn« «t-

mungen ber §§. 2. biö 10. unb ber §§. 52. biö 54. biefer Bcrorbnung 2ln*

wenoung.
3m Uebrigen gelten bie nacbflebenbcn Borfdjriftcn (§§. 74. biö 83.)

jrimmiinqrn

für Jlrsoln-

t(R,

annaltr,

Kolorit».

§. 74.

#inftcbflicb ber 9lofaricn im 23e$irfe beö SRfceiniftfcen 2lppellafionö:

gericfjtdfjofeö $u (56ln oerbleibt eö bei ber Bcrorbnung oom 25. Slpril 1822.

SBegen ber 2lintöfuöpenj7on gelten bie 2)e(limmungen beö lebten 2lbfaj»eö

beö §. 72.

§. 75.

Die 23erorbnung oom 7. 3uni 1844., betreffenb bie 2(uöübung ber Diö»

jiplin über 2Iboofatcn unb 2lnwalte, unb bie 23erorbnung oom 30. 2ipril 1847.

über bie S3ilbung eineö ©brenratbeö bleiben mit ben naebfiebenben 5Robififa*

tionen in Jfraft.

5. 76.

3« ben gällen beö §. 9. ber gegenwärtigen ©erorbnung ift bie Be*

febwerbe an baö 2(ppellationögericbt unb im 23ejirfe beö $Rb<iniwen 2lppella*

tionögerid;t$b°fe$ an ben Diöjiplinarfenat luläffig.

Die oon einem Diöjiplinarratbe in ©emäßbeit beö §. 54. oerfügte 2lmtö*

©uöpenfton bebarf ber SSeflätigung beö Diöjiplinarfenatcö, wegen welcher

auf ben fdbriftlkben Antrag beö ©encralprofuratorö SSefcbluß gefaßt wirb.

Der Diöjiplinarfenat fann aueb auf ben fcbriftlicben 2lnfrag beö ©eneral*

^rofuratorö bie 2lmtöfuöpenfion oerfügen.

3«$r840g 1*49. (Ni 9U8.) 45 §. 77*

r
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77.

SBenn ein Diöjiplinarratf) ober ein (Jbrcnrafb eint Diöjipfinarunten

fudjung in gdllcn, wo fie flatr finben füllte, nicht einleitct, ober wenn er bk

©rlebigung einer cingcleiteten Unterfud)ung in einer bem Dienße nachteiligen

SÜeifc oergögert, fo fann bab Slppellationbgericht burcf) einen in ber 'Plenan

©erfatnmlung gefaßten SSefdßuß bie Sad;e gur Unferfud;ung unb ©ntfeheibung

an (Id) sieben.

3um 3wecfe ber ©cfcblußnabme hierüber fann ber Gfrße ^rdfibent eine

^lenaroerfatnmlung berufen; fic muß berufen werben, wenn eine (Äbtheilung

beb ©erichfeb eb begehrt, ober wenn ber Staatbanwalt feinen mit ©rünben

unferßüfjtcn fchriftlidjen Antrag barauf richtet.

§. 78.

2öcnn bab 3lppellafion£gerichf bie Sache an fleh j»ef)t, fo beauftragt

beffen ©rßer ^)ra|Tbcnt einen 9iid)ter mit ber ©orunterfudmng, unb eb fotn*

tnen bie 23cßiintnungen beb gweiten unb britten $lbfd)nitteb ber bie (Richter

betreff enben ©erorbnung oorn 10. 3uli b. % jur iHnwenbung.

Die Berufung (lebt bem ©faatbanwalte bei bem (JlppeUafionbgeridkt

gegen jebeb ©nburtbeil, unb betn 2lngefd;ulbigten gegen jebob Urthcil 311, roch

cheb auf eine ©elbbuße oon mehr alb cinhunberf ftbalern, ober Dienffent:

laffung, ober weld;cb auf Subpenßon ober ©erluß ber ©igenfehaft alb (Mboofat

ober Anwalt lautet.

§. 79.

So lange für bie (Recbfbanwalte bei ben oberßen ©erichtbhbfen ein

©heenr^th ober Dibjiplinarrath nid;t beßebf, werben bie Dibjiplinarfadjcn oon

bein oberßen ©erichtbhofc nach ben ©eßimmungen beb jweiten unb britten

Slbfchnitteb ber bie (Richter betreffenben ©erorbnung 00m 10. (juli b. 3. crlebigf.

§. 80.

#inßchtlich ber Dibgiplinarßrafen fotnmt in gdllen ber §§. 78. 79. unb

81. bie ©erorbnung 00m 10. Vlpril 1817., unb bei bem 9ibe:nifchen 9ieoi(ionb5

unb Jtaflationbhofe, fowie bei ben übrigen 9fl;einifd)en ©eriebten bie ©erorb--

nung 00m 7. 3?uni 1841. jur 9lnwenbung.

§. 81.

Dtmfhirrg^m 5öenn Dicnßoergchen eineb Slboofaten ober (Redjfbanwalfcb in ber Si&ung
t,r sjtrofa- eineb oberßen ©eridjtbhofeb, eineb 'JlppeUationbgeridrtcb, eineb Sdwurgcricbtb-

{RrAMan' feofcb, eineb Sanbgerid)teb , .freibgerichteb ober Stabtgerichtcb oor fallen, fo iß

Milt in tm bab ©eridit, welch eb bie Si&ung bdlf, felbß wenn cb nur eine 9lbtbeilung beb

ganjen ©erichteö bilbef, befugt, über biefe Vergehen foforf ober in einer fort;

gefegten Si|ung 311 erfennen. Diefelbe Söefugniß hat bab ©ericht, ober bie

Stbfheilung beßelben, in iKnfchnng ber in ber ©igung ermittelten ©ergehen,
wenn barüber fofort erfannt werben fann.

S- 82 .
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S. 82.

©egen bi« oon einem anberen ©cridte, ald einem oberflen ©erichtöbofe

erfaffenen llrthcilc finbct bie Berufung nad) ben in bcm gweiten ülbfage bc«

§. 7«. enthaltenen Sejlimmungen (Ißtf.

3m Uebrtgen fomtnen btc §§. 12. unb folgenbe beb ^rocircn unb briften

2lbfd)nitte$ ber bie 9?id;fer betreffenben Serorbmmq 00m 10. ^uli b. 3. gur

Slnwenbung. ©er §. 1. ber Serorbnung ooin 7. 3«ni 184 t. ijl aufgehoben.

§. 83.

'Ißenn ein ‘’Rechtöanwalt, ein Sftofar ober ein ©eridjföootljiehcr burd)

Slinbheif, Taubheit ober ein fonfligeö förpcrlid)eö ©ebrechen, ober burd) bie

cingefrefene ©ehwdehe feiner förderlichen ober getfiigen grafte gur (Erfüllung smitf«, sr#.

feiner iMwugpfÜducn unfähig geworben, unb biefer 3utianb ein bauernber ifi, fo

hat ber ©faatÄanwalt bei bein 'ilppcllationtSgeTichtc ihn ober feinen nötigenfalls t««.
J
"*

gu bejiellenben Kurator gur 9Rieberlegung beö 5?lmteS aufguforbem.

©cht innerhalb feebö SBochen nach biefer SlufforbcTung eine Erfldrung

nicht ein, ober erfolgt ein SBiberfpruch, fo befchließt baö Ülppellationögerichf in

ber burd) ben §. 25. ber Serorbnung 00m 10. 3uli b. 3 . oorgefebriebenen

3ufammenfet»ung, nad)bcm baö im §. 63. cbcnbafelbft oorgefdiriebene unb
geeigneten gaUcö bae im ©djlußiatjc beö §. 6 t. gugelaffenc Verfahren fiatt

grfünben bat, nach Slnhörung be$ ©taatöanwaltcö cnbgültig barüber, ob ber

ftall ber Sflieberlegung beb SlmteS »orliege.

23cfd)ließt ba$ ©erichf, baß biefer ^all oorhanben fei, fo fann ber 3»ftij'

fDiinifier bie ©teile für crlebigt erflären.

fünfter 2t b f d? n i t t.

Sefonbere Seflimmungen in Setreff ber ©emeinbcbcamfcn.

§. 84.

3n Segug auf foldje ©emeinbebeamte, bie weber non bcm JTönige, noch

oon ber SegirBregicrung ernannt ober beflätigt werben, gilt bie nachllehenbe <

befonbere Sorfchrißt:

$lußer bem ^räfibenten ber SegirBregierung fann auch biejenige Se*
hörbe, weld>er bie Ernennung ober Sefiaiigung ber Scamten gufieht, wenn
Seranlaffung gu einem förmlidjen £i$giplinärocrfahren oorliegf, bie Einleitung

beffelbcn oerfügen unb ben llnterfuchung^Jfommiffar ernennen.

fJtad? gefd)loffcner föorunterfuchung werben bie Elften bem ^Jrdfibenfen

ber Segirföregierung überfanbt.

©elfter 21 b f &) n t 1

1

Sefonbere Seflimmungen in Setreff ber 'iKilitair beamten.

§. 85.

3n Sfnfehung ber fOfilifairbeamten (Seilage A. gum 5Rilifair*©frafgefe§=

(Nr. 3148.) 45 * buch)

A
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buch) unb ber Ciioilbeamfcn bcr 9)?ilifairoerwalfung ifl bie 5J?ilifair = 3ntoi-.

bantur bie cntfcbeibenbe DiSiiplinarbebörbc crflcr Snfianj ($. 26. 9lr. 2.),

wenn ber Slitgefchulbigte ein ihr untergeorbnefer Beamter ifl.

§. 86.

ber Seatnte bcr ilRilifair^nfenbanfur nicht unfergeorbnet, fo oerfügt

ber fomtnanbirenbe ©cncral bc$ UlrinccforpS bie (Einleitung ber Unferfudjung

unb ernennt ben jfotmniffar. Die entfeheibenbe Diöyplinarbcbörbe erfier %n--

flanj ifl bie ^ilitairsDiö$iplmar=.foinmiffTon.

$. 87.

Die SKilitair = Di$$iplinar = .fiommiffTon bat ihren <£i§ am ©amifonorfe

bcö ©cneralfommanbo’S unb bcflebt für jebeS 5lrmeeforp$ auö einem Ober;

fien alö 9)orfI|jenbcn unb fed;6 anberen fÖütgliebern, oon welchen brei ju ben

Stabsoffizieren, #aupfletifen ober Stimnciflern , bie übrigen gu ben oberen St--

amten ber SRilifahroerwaltung geboren tnüffen. ^fi ber 3lngefchutbigte ein

SKilitairarjf, fo fallen bie brei Ungenannten 9Rifglieber ber Jtoinmiffion fieti

^ilitair:Dbcrdrgte fein.

Die 9)?irglieber bcr JTotntniffton werben oon betn Jtriegöininificr ernannt.

§. 88.

Die 33crridbtungcn ber ©taatönnwaltfchaft bei ben 5Rilifair = ^nfettbam

furen unb 3)iilitair=Di^iplinar:Äomnii|'(Tonen toerben oon bem .ftorpö=',>liibiiM

ober einem anberen burdj ben JtricgSnunificr bcjeid;nctcn Ülubitcur wabrgc=

nominen.

§. 89.

3n Setreff bcr Verfügung oon DiSziplinarflrafen, bie nid)t in bcr (Ent=

fernung nuö bem 9(intc belieben, gegen 'äütiiitairbeamtc fommen bie auf biefe

Soatnfcn bezüglichen befonbereit Scflimmungcn gur 5>lmoenbung.

Daffclbe gilt oon bcr 9lintüfuüpenfion aller Scannen Der 3)iilitaimr*

toalfung itn gaüe beö Jfriegeö.

Siebenter 21 fc f dj n l 1 1.

Sefonbere Scflimmungcn in Setreff bcr Crntlaffung oon Scamfen,
welche auf Sßibcrruf angefiellf finb, ber Sfcferenbaricn u. f. to.

§. 90.

Scnmfc, welche auf <probe, auf .ffünbigung, ober fonfi auf ®ibcmif
angefiellf jTtib, fonnen ohne ein förmliches 25iöziplinarocrfabren oon bcr Se=

höroe, welche ihre 91nfic(lung oerfügf bat, cntlaffcn werben.

fEBaren ftc oorber in einem anberen 9linte ohne einen fold)Cit 'Sorbcbolt

angefiellf, fo fann bie (Entlaffang auS bem 9linre ohne förinlidxö Diögiplinats

oerfabren nid)f oerbangt werben.

Dem auf ©runb bcr JTünbigung cnflaffcncn Scamfen iji in allen gäU
len
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(m big jum 2Iblaufe bcr Jlünbigung fein oolleg ©ienfleinfommen ^u ge«

rodbren.

§. 91.

Refcrenbarien ober RugFulfaforen, «eiche bureb eine fabelhafte gübrung
ju ber Vclaffung im ©ienfle (Id) unwürbig jeigen, ober in ifjrer Slugbilbung

nicht gehörig fortfebreiten , fönnen oon bem oorgefefcfcn s]ftiniflcr, nacb Slnbö«

rung bcr Vorfleber ber ^rooinjialbienflbebörbe, ohne «eitereg Verfahren aug
bem ©ienfle entlaffen werben.

5. 92.

3n Slnfebung ber ©nflaflitng bcr 0iipern»mcrnricn unb ber fonfl jur

(Erlernung beö ©ienfleg bei ben Vebörbcn bcfcbdftigtcn ^'erfonen fominen bic

barauf bcjüglidjen befonberen Söcfliimnungen jur 5}|nwcnbung.

$. 93.

3n SBcjug auf .ftanjleibicner, Voten, JTaflellanc unb anbere in gleicher

Kategorie flehenbe ober bloö 3U meebanifeben ©ienflleiflungcn bcfliinmfe ©iener,

«eld)C bei bcn oberfien Vcnoaltunggbcbörbcn ober in fold)cn Vcrwaltungg*

aen angefietlt finb, in «eichen feine ^)rooiiijiaIbicnflbcbörbcn befleben,

jeibet enbgülfig bcr 2)iiniflcr, nad) Anhörung beg Rngefcbulbigfcn tinb auf

ben Vortrag jrccicr Referenten, 311 bene» fiefö ein ^uflitiar, ober, wenn ein

foldjcr bei ber Vcrwalfunggbcbörbe nid;t aitgcflcllf i|l, ein Rath beg Suflij«

Riinifleriumg gehören muß.

9 d) t c t 21 b f cty n i 1 1.

Verfügungen im 3fntereffc beg ©ienfleg, «eiche nicht ©cgcnflattb
eincg ©igjiplinarocrfabrcng finb.

§. 94.
'

©ie naebbenannten Verfügungen, «eiche im ^ntereffc beg ©ienfleg ge»Brrfr&tm«

troffen «erben fönnen, finb nid)t ©egcnflanb beg ©igjiplütaroerfabrcng, oor*

behältlich bcö im §. 50. oorgefebenen galleg: ?™gon.

Verfemung in ein anbereg 2lmt oon nid)t geringerem Range mtb etafg*

mäßigem ©ienfleinfommen, mit Vergütung ber rcglcmcntgindßigcn Um«
juggfoften.

2llg eine Verfügung im ©inFommcn ifl eg nid)f anjufeben, «enn bie

©elegenbeit jur Verwaltung oon Rebenämtern entzogen «irb, ober bic

Schiebung bcr für bie ©ienftunfoflen befonberg auggefegten ©innabtnen

mit biefen Unfoflen felbfl fortfällt.

2) ©inflrociligc Verfemung in ben Rubcflanb mit öc«äbrung oon 2Bar*
tegelb.

©g finb l;tcrbci bie Vorfd)riftcn bcr Verordnungen 00m 14. 3uni
unb 24. Dftober 184». ^u beobachten.

(Kr. 3148) SHufjcr
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Slußer bem bafclbfl »orgefefjcncn gatte tonnen tur<# .Königliche SötTs

füaung jcDer^cif bie nachbenannten ^Beamten mit ©ewdbrung beö oorfchriffk

mäßigen ©Jarfegelbeö einffweilig in ben iRuhcffanb oerfefft werben:

UnterffaatSfefretäre,

©rinifferiatbireftoren,

Dberprdjibcnfcn,

9icgierungöprdffbcnfcn unb ©iccprdffbenten,

SBeamte ber ©taatöanwaltfchaft bei ben (Berichten,

©orffeher Jt6niglid>er
l

poti|cibcbörben,

Sanbrdtbe;

ferner bie ©efanbten unb anbere biplomatifche Agenten.

©Jartcgelbempfdnger, roeleijc jur ^etf ber ©erfünbigung ber ©erfaffunqä!

Urfunbe ctatämdßig angeffellt mären, füllen bei ©Jieberbefehung erlebigtcr Stet*

len, für welche fie fidj eignen, oorjugöweifc berücfjiichtigt werben.

3) ©dnjlicfjc ©erfegung in ben :Ru()cfianb mit ©ewdhrung ber oorfebriftö--

mdßigen ^Jenfton.

$. 95.

Die gdnjlidje ©crfelsung in ben JJtubeffanb Cpcnfionirung) tritt ein,

Nn"Sub"-
wct1n öer $camtc burdj 5öl*nbbeit, Xaubbcit ober ein fonfligeö f6rpcrli<#e^

Pont.

up
' ©ebred;en, über burd? bie eingetretene ©djwdchc feiner Förderlichen ober griffigen

Jfrdftc jur Erfüllung feiner Amtspflichten unfähig geworben iff.

§. 96.

©udjt ber ©eainfe feine ©erfefcung in ben Stuheffanb nicht nad?, ob*

gleich ber 3“ff‘1nb, roelcher if>n gur Erfüllung feiner Amtspflichten unfähig

macht, ein bauernber ift, fo wirb ihm ober feinem nötigenfalls hiergu befon--

berS ju bcffellenben Kurator oon ber oorgefefjten Dienffbehörbe unter Angabe

beS ju gcroäbrenben sPenffonSbefrageS eröffnet, baß ber galt feiner ©erfefjung

in ben yfuheffanb oorliege.

$. 97.

innerhalb fechö ©Jochen nach einer foldjen Eröffnung (§. 96.) fann

ber ©eatnte feine (£inwenbungcn bei ber oorgefebten Dicnffbebörbc anbringen.

3(1 bieS gefehehen, fo werben bie ©erbanblungen an ben oorgefegten 9)rini|ler

eingereidjr, welcher, fofern nicht ber Jbeamte oon bem .Röntge ^ernannt iff, über

bie 'Penfionirung entfeheibet.

©egen biefe öntfeheibung ffeht bem Beamten ber 9?efurS an bab

©faatSminifferium binnen einer griff oon oier ©Jochen nach (Empfang ber

@ntfd;cibung ju.

DeSSRcfurörechfcS ungeachtet, fann ber Beamte oon bem ©Kniffer fo-

fort ber weireren AmtSoerwallung oorldufig enthoben werben.

3ff ber Beamte oon bem .Röntge ernannt, fo erfolgt bie (fnrfcfjeibung

oon bem Könige auf ben Antrag beS ©faatSminifferiumS.

§. 98.
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5. 98.

"Dem Beamten, beffen Berfegung in ben SJfubeflanb oerfügt ijl, wirb fein

»elleb ©ebalt noch bib $um Slblaufe bebjenigen Bicrteljabreb fortgejablt, wel*

cfieb auf ben sDfonat folgt, worin if>m bie ©ntfdjeibung beb sJJiini(krb ober beb

jlönigb befannt gemacht worben ift.

§. 99.

Benn ber Beamte gegen bic ibtn gemachte (Eröffnung ($. 96.) inner*

halb fedjb Bod;en feine ©inwenbungen erhoben Jjat, fo wirb in berfelbcn
f

Beife serfügt, alb wenn er feine ^enfionirung felbft nacbgefudjf l>drfc.

Die ©ntfegeibung ßebt bem 'JRinifler ju, unb bie ^a^lung beb »ollen

©ebalteb bauert bib ju bem im §. 98. bcfiiinmten 3cifpunfte.

$. 100.

ein Beamter oor bem 3ei tpunfte, mit welkem bie ^enfionbberecfc

tigung für tf>n eingetreten fein würbe, bienflunfdbig geworben, fo fann er gegen

feinen Billen nur unter Beobachtung berjenigen gönnen, welche für bie Dib*

jiplinarunterjucbung »orgefchrieben finb, in ben Slubcftanb serfegt werben.

Birb eb jebod) für angemciTcn befunben, bem Beamten eine sJ)enfion

ju bem Betrage ju bewilligen, welcher i$m bei Erreichung beb »orgcbad)ten

Beitpunfteb jufletjen würbe, fo fann bie ^enftonirung beffelben nad) ben Bor*
fchrifren ber §$. 96—99. erfolgen.

$. 101 .

Die »orftebenben Beflimmungcn über cinflweilige unb gdn^Iicfec Ber*

fegung in ben 9fuf)e|lanb fmben nur auf Beamte im unmittelbaren Staatb*

bienfle 3lnwenbung.

3n Be^ug auf bic mittelbaren Staatbbiener bleiben bie wegen ‘‘Penfio*

nirung bcrfelben beflebenben Borfchriften in J?raft.

§. 102.

Die Borfdjriffcn ber gegenwärtigen Berorbitung gelten audj in 9lnfc*

bung ber jur Dibpofttion geftellten ober einfiwcilen in 9iul;eftanb verfemten

Beamten.

§. 103.

3m Bejirfe beb 9?beinifchcn Slppellationbgcrichtbbofeb ju 66ln wirb an stfontrtr

ben beftebenben ©efegen, welche Belegungen ber 9lmtbpflid;f mit ©clbbußcn
irgenb einer 91 rf, unb gewiffe aub gabrlaifigfeir begangene Belegungen ber

Slmtbpflicht mit Strafen beb gemeinen Strafrecbtb bebroben, burd; bie Be|lim=

mungen ber s^§. 3 unb 5. niegtb gednberf.
clVrt'

Die Berfolgung wegen fblchcr £anblungen finbet in ber bibberigen

ffieife fktt.

§. 101 .

Die gerichtlichen Unfer|ud>ungen, wcldje jur Seif bet Berfünbigung ber urbftnnnflhr.

(Nr. 3148
)

ge* fliroimHiflrt.

Digitized by



292

gegenwärtigen Verorbnung bereite eröffnet finb, werben in ber bisherigen ffieife

jii (5»bc geführt. Die Ünterfuebung wirb a!S eröffnet betrachtet, wenn ber

Vcfcbulbigte als folcber vernommen ober 23ehufS feiner Vernehmung oorgela-

ben ifi. Die ergangenen ober ergehenbeit ©trafurtheilc werben ohne 9tücf|i(bt

auf bie Vefliinmungen biefer Verorbnung ooUflrecft.

Die bereits eingeleiteten DiSjiplmarunterfucbungen werben bis jum

Slbfcbluffc ber Vorunterfucbung in ber bisherigen SIBeifc jn Cfnbe geführt. 3m
Urbrigen finben auf baS Verfahren bie üöeflimmungcn biefer Vcrorbnung 5tns

wenbung.

§. 105.

5?(Ue biefer Verorbnung entgegenflehenben Veftimmungen finb aufgehoben.

Urfunblich unter Unferer £öcbfleigenbönbigen Unterfchrift unb beigebrueh

fein königlichen ^nfieget.

(Gegeben ©anSfouci, ben 11. 3uli 1819.

(L. S.) 5 r i c b t* i ct> 3Biü)dm.

©raf o. Vranbcnburg. o. Babenberg, o. 5ftanteuffel. o. ©frotba-

o. b.' #epbt. o. Stabe. ©iinonS.
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© c f c * © a m m l n n g
für feie -*»i;

oni0ltct)cn $reufitf$en Staaten,
\
V'

—
• Nr. 27 .

—

(Nr. 3149.) '2IIIcrb&cbflcr (Jrlag oom 15. 3u,, i 1849., bic Slufbcbung bei Herboti ber 4>ferbe*

31u0fubr über bie ©reiijcn gegen bie nid)t jum bcutfcficn Sunbeigebiete

gehörigen SMnbcr betreffenb.

9fMt7d)f auf bie in bem gctneinfcftafflicbcn Beriefe »om 24j!en o. 9R.

angeführten ©rünbe frnbe 3d) 5Rict> oeranlaßt, ba$ in ^Reinem ©rlaffe oom
16. 'SRdrj o. (©efe^sSammhing 74.) angeorbnefc Verbot ber 9£udfuf)r

oon ^ferben über biejenigen ©renjen ber s)Ronarchic, an roefefje biefc an an*

bere alö bic jum beutfeben Bunbcögebietc gehörigen 2anber ffößt, »ieber aufs

jubeben, unb beflimme, baß biefeä Berber überall oom Zage ber ^Publifarion

ber gegenrodrtigen Berorbnung außer .Kraft freren füll. 3d) beauftrage @ie,

bie hieVju nöthigen Sinorbnungen ungefaumt 3U treffen.

BeUeoue, ben 15. 3lunt 1819.

V/’t
1

l ’

\ ^
'

Sricbrid) 2BiI()dm.

©r. 0 . Branbenburg. 0 . ©trotba. oon ber dpetjbt. 0 . 9iabc.

2fn bic SRinifler bcö jtriegeö, für #anbel, ber ginanjen , unb an baß ÜRis

niflerium ber auswärtigen Slngelegenheiten.

3«frrgono 1849, (Nr. 3149—3151.)

Sluögegeben ju SJetlin ben 18. 3uli 1849. ,

46 (Ni. 3150.)
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(Nr. 3150.) SHlrrl>6d>ftcr (?rlaß vom 15. 3uni 1849. roegen brr brn ©rmcinben ©adfa

unb CHetfciibrrg in :8ejug auf brn von btnfrlbtn »orgruommtnen 9lu£ktt

brr ©tragt «on brr ^annobcrfdjrn ©rtnjt bei ©leina über ©aebfa, 9?«:

• bof unb CHrtfenbrrg nad) Jjolbarb jum ^Infcpluffe an bie ©trage o»n

• ’Tiorbbaufen nud) 9?i|rri bereinigten ftofaliftpen 'l!orrrd)tr.

S^ac&bem 3<h burd) feinen ©rlaß »om heutigen £age ju bem »on ben ©c=

tneinben Sachfa unb Slettenberg unternommenen Sluäbaue ber Straße »on 6er

£anno»erfcben ©renje bei Steina über Sachfa, Sffeuhof unb ©letfcnberq nach

Solbad) jutn Slnfdffuffc an bie Straße »on ^orbfjaufen nach Sürei ?9?eine ®e=

nehmigung ertfjcilf habe, beftimme 3d> fjierburdb, baß baö Stecht $ur Cfjrpro*

priation ber für bie ©hauffee erforberlichen ©runbffücfe, fo n>ie bab Stecht jur

(Entnahme ber Sfoauffeebau = unb Unterhaltung^ = 'Materialien nach Maaßgabc
ber für bie Sfaatöchauffcen gcltcnben !öeffiimnüngen auf bie obengebachte ßbauf=

fee Slnwenbung finben fotl. juqleicb will 3d> ben Unternehmern baö Stecht

jur Erhebung beö ©bauffcegelbeö nach bem jebeömal für Staaföflraßcn beffe=

penben £hauffeeqclbs£arif bewilligen, auch follen bie bem ©hauffecqelb-^arif oom

29. gebruar 1840. angehdngten Sjorfdiriften wegen ber Qsbauffccpolijei * S3ers

geben auf bie (jinqangö bc^cidjncte Straße Slnwenbung finben. ©er gegen--

wdrtige ©rlaß iß burep bie ©efc^ * Sammlung $ur öffentlichen .Kcnnfniß ju

bringen.

Jöeüeoue, ben 15. ^uni 1849.

^ r i c l> r i rf> ^öilbclm.
o. b. #epbt. ». Stabe.

Sin bet« Minifier für iöanbcl, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeifen unb an beti

ginanj=Miniffcr.

(Nr. 3151.) Sltlcrbid)flct (frlaß «om 15. 3uni 1849., betreffenb bir Cfmcptung eine* ®t>

retrbrgrridjfce für bie ©raffepaft 3Bcrnigrrobe.

% Sfbren SSericht »om 30. Mai b. 3. genehmige 3d> f?icrburcfe für beti

Scjirf ber ©raffchaft Sßernigerobc bie (Srndjfung eineö ©cwcrbeqeridjted,

beffen Si§ in ber Stabt 2J3ernigcrobc fein, unb wcldjeö in ber .Klaffe ber

Slrbeifgcber auö brei Mitgliebern beö .fpanbwerfer s unb jwei Mifgliebern beä

gabrifenffanbeö, in ber Jtlaffe ber Slrbcitnehmer aber auö je jwei Mitgliebern

beö ijanbwerfer* unb be$ gabrifenffanbeö beflehen foll.

2)ellc»ue, ben 15. 3u«i 1849.

5 r i c t> r i ct> Silbclm.
o. b. ipepbt. Simonö.

Sin ben Miniffer für .ijanbcl, ©ewerbe unb öffentliche

Slrbeitcn unb ben Suflig: Miniffer.
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königlichen 9>reujnfchen © t a a t c n.

Nr. 28 .

(Nr. 3152.) ©etorbmmg, betreffenb einigt ^ifxinbtrmtgen bet Deppfitalorbnung Dottt 15.

September 1783. 5$om 18. 3“^ 1849.

2ßir gricbrich 2ßill)elm, t>on ©otrc$ ©naben, kernig oon

Preußen je. ic.

»crorbnen juin 3weefe einer Vereinfachung ber gerid)tlid>en Depofitaloerwal*

tung, auf Grnnb beb 2lrnfelb 10 >. ber VerfajTungburPunbe, nad) bein Einträge

llniereb ©taafbminiiieriumb, für alle biejenigen Sanbebtheilc, in welchen bie

Depo|ltalorbnung uom 15. ©epfember 1783. Geltung f>at, wab folgt:

§• 1.

3u §. 6. £if. II. ber Depofitalorbnung.

Dab 3lubijiaU unb ^upiUcnbepojitorium Fann, wenn bab betreffenbe

Gericht mit Genehmigung beb vorgeiepfeu 2lppeUaiionbqcrid)tb nad) bcin Ums
fange feiner Depofitalgefchdfte bieb für angcmcffcn erachtet, vereinigt unb unter

bem Flamen: Dcpofttorium beb Gerichfb, ungetrennt oerwaliet werben.

^n ben bc|iehe»ben gefefclidjen Vorfchrifien wegen Belegung ber Depo*
fltalgelber bei ber Vanf ju bem feilgci'efcfen 3*nöfu$c unb wegen ber Dcpofl*

talgebütjren wirb bitrburd) nid)tb gednberit.

§. 2.

3u §,§. 1 bib 3, 60 ff., 77 ff., 2if. II.

23ci aßen Gerichten foU bie Verwaltung beb 2lmtb eincb jweifen De*
pofitalfuratorb nicht ferner ben 9J?itglieberit beb Gerichfb obliegen, fonbern

einem ctatbmdfig angefiellfen, von Dein Vorflanbe beb Gcricbtb gu befliminen*

ben ©ubalternbeainten bleibenb übertragen werben, welcher baffelbe, wenn bie

Depofitoricn getrennt finb, fowohl bei bem ^ubigial* alb bei bem Pupillen*

Depofitorium ju oerwalten h‘U.

Gb i'l nidjt erforberlid), baß ber erde Kurator bie 'protofolle biftirt unb

bie in bab J^affenbudh eingufchrcibenben ^rorofolle felbfl fchreibt, vielmehr fann

bieb burd) ben iwcifcn Jfurator gcfcheben unb bab VebenprotoPoll burdb einen

Öchülfcn gefchrieben werben. Die wefe nt liehe gunftion beb crflcn Jturatorb

3at)rfl
an8 1849. (Nr. 3152) 47 be*

8Iubgegeben ju SBertin ben 21. 3ull 1849. r g o i by Google
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befiehl barin, baß er bie richtige Sührung ber ^Jrotofolle, »eiche jebenfatte burcb

ihn foüationirt unb burcb feine Unterfcbrift beglaubigt «erben miiffen, fo«ie ben

orbnungämdßigen Söetrieb ber ©efchdfte, befonberö bie richtige (Ein- unb 2(u^

Zahlung, bie SluÄfleUung oollfidnbiger Quittungen burcb bie (Empfdnger unb

bie rechtzeitige Stachfragung ber Depofitaloperationen in baö SRanual beö SRem

banten fpejiell beauffichtigr.

§. 3.

3u §$. 11 bi* 13. Sit. I., §$. 13. 14. 2if. II.

«Solche nicht gelbgleiche Dofumente beö (Spezialbepofltoriumö, «eiche auf

beflitninrc Inhaber lauten unb auf »eiche auch nicht gegen bloße ^Prdfenfarion

berfelben jebem ^rdfentanten 3^hlung geleiftet «irb, unb oon ber flrcngen be=

pofltalmaßigen 9lufbe»abrung unb Buchführung ausgenommen. 3« ihrer 2luf=

be»ahrung bient ein befonberer, im Depofitalgelaffe aufjuflellenber unb nach

ber Qrbnung beb SllpbabetS in gddjer abzutbcilenber «Schranf, ber ftd? unter

betn alleinigen Berfchluffe bcS Stenbanten befinbet unb tn «clchem bie ju einer

jeben SRaffe gehörigen Dofumente in befonbcren, mit (Etifetten ^ur Bezeichnung

ber SJtaffen oerfehencn -füllen jufammengelegt unb in bem betreffenben Safte

nach ber Stummernfolge bcö Dofumentenoerzeidmiffeö niebergelegt «erben.

(ES «irb über folche Dofumente nur geführt:

1) oon bem Dofumenten='2ltTeroator ein Berzcichniß nach bem anliegenben

(Schema I., welches, «ie bie Sacher in bem (Schranfe, nach ber £5rb=

nung beS Alphabets in $lbfchmtte unb in bicfen nach SRaffen a&gurhei=

len, auch, wenn bie 2ln$abl ber SRaffen bebeutenb, mit einem alphabeti=

fd;en Sfegifter ju oerfeben ifl;

2) oon bem'Depofifal=SRanbafcnbucbfübrer, bei ©eridJtSfommiffloncn oon

bem 9üd;ter, eine Kontrolle mit ben Slubrifen: a) Saufcnbe Kummer,
h) Jfurze Bezeichnung beS DofumentS, c) Flamen ber SEaffe, d) Da-

tum unb 3ournaInummer ber Verfügung zur Annahme, e) Datum unö

Sournalnummer ber Verfügung zur SluSgabe.

S. 4.

Die Berwabrung eines DofumerttS oon ber im §. 3. bezeichnetcn Be--

fchaffenheit «irb burch eine Verfügung angeorbnet, »cldbc urfchriftlich an ben

SRanbatetnBuchfübrcr gelangt, um bie (Eintragung in bie .Kontrolle z« be»ir=

fen unb fowobl bie Verfügung, alö baS Qofumenr mit ber Stummer ber Jfon^

trolle z« oerfehen. Zpiemachft «irb biefelbe mit Dem Dofumente bem Dofu;

menten =Ülfieroalor zugefiellt. £egfercr ftUlr bie fünf erften SRubrifen beS Ber*

ZeidjnifTeS auS unb hat unter ber ^InnahmesBerfügung über ben (Empfang bc*

DofumcntS eine Befdjeinigung auSzuflellen, »eiche' alle in ben gebadjtcn Sfubri-

fen oorfommenben Angaben enthalten muß. Die Einnahme = 'Verfügung »irb

fobann bem dichter »icber oorgelcgt, welcher bie 3iid>tigfeif ber (Empfangt
23efcheinigung prüft unb crforDerlirbc» S^üö eine beglaubigte Slbfchrift berfelben

flatt Quittung bem Deponenten zugehen läßt.

§. 5.

(Soll ein Dofument auSgcgebcn »erben, fo ergeht in gleicher SBeife

ur*
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urfcbrifflicb fine betn .Rontrollfübrer ooriulegenbc unb non ihm mit ber Vunu
mer ber jfonfToüe ju oerfebenbe Verfügung unter genauer Bezeichnung beS

BofuinentS unb beS QfmpfangerS an ben 'Jfferoator , welcher Die Sfubriren 6.

bis 10. beS VcrzeidmiffeS auSfülIf, t>aS Bofument bem bezeichncten (fmpfdns
ger auShdnfeigf unb ftd? oon bemfelben in ber 11. JRubrif quiftiren (dgf. Bie
Driginaiocrfügimg gelangt, nachbem baruntcr bie gegebene iSuSbdnbigtutg uon
bem SHfferoaror oermerft worben, an ben Siebter yirAcf, um nach ?ag< ber

Sache baS etwa weiter (Jrforbcrlichc ju ocranlaffen.

Bebarf eS nicht einer befinitioen Verausgabung, fonbern nur ber (Jim

ficht ober beS zeitweifen ©ebraucbS eines BofumentS , fo wirb in ber beSbafb

ju erlaffenben Verfügung ber 3wccf bei Verausgabe unb bie binnen

welcher baS Bofument wieber junirfgeiieferf werben foll, angegeben unb eine

einfache Slbfcfnift fcaoon betn l’liTcroafor jugeffellt. Unter ber legreren guitfirt

ber betreffenbe Büreaubcamfe über ben Empfang beS ihm auSjubdnbigcnben

BofumentS, ber tüfferoaror legt fte an bie ©teile beffeiben in bie Bofmnenfen=
bülle unb raufcht fte bemnöchfi gegen baS jurüefjugebenbe Bofument
wieber auS.

Bie rechtzeitige ^urücflieferung folcher auSgegebeuen Bofumente f>ar ber

Slfferoator nach einem einfachen Verjcichniffe bcrfelben $u beaufftchfigen.

§• 0 .

2Birb auf ein Bofument 3lrrefl gefegt, fo mug bie Verfügung bem
Slfferoator urfchriftlich oorgelegt werben, 'welcher ben Ürrefl in ber l2ten 9?u»

brif beS VerzeidwiffeS mit rotier Schrift »ermerft unb, bag btefcS gcfcheben,

unter ber Verfügung befcheinigt. (Jine beglaubigte 'ilbfchrift ber Verfügung
unb ber Befcheinigung wirb bent Örtrabentcn beS 31rre|1eS ertbeift.

Bie Aufhebung eines 31rre(leS ift in gleicher 3(rf »on betn 2lfTer»ator in

ber 12ten SJubrif beS Ver^eichniffeS ju oermerfen.

5. 7.

gür bie oorftebenb befchriebene Sfufbcwabrung oon Bofumenten in bent

Bofumcntenfd?ranfc bürfen Bepofitalgebübren nicht angefegt werben.

$. 8.

SegtwiUige Verorbmtngcn geboren nid)f ju ben in »orflcbenben Beftim*

mungen erwdbnten Bofumenren, unterliegen oielmebr auch ferner ber orbenf*

liehen bepofitalmdgigen 3fufbewabrung, jeboch bebarf eS, waS bie Buchführung

betrifft, nur eines S&anbafens unb eines '‘Protofolls Bud;S. 3febcS Xeflament

nnb jRobijitl ifi bei ber 3(nnabmc auf bem Jfouoert mit ber Vummcr beS

iVanbatenbiid)6 ju oerfeben.

§. 9.

Bie Vorfchriff beS §. 24. £if. II. ber BepofTtalorbnung, wonach ein

öepofitalfurator nicht jugfeich a(S Bc^ernent an baS Bepofitorium oerfügen

icfj, wirb aufgehoben.

(Nr. 3I5.V)
-*" 0

§. 10.
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§. 10 .

3u §§. 37. 44. 89. 174. Xif. II.

Da$ burch bic .ffabinctdorbcrä ootn 17. ^uli 183-2. unb 17. 3uli 1837.

gcflaftete Berfahren, wonad; ba$ ©ti* unb Bacbtragen bcr erlafTcncn unb bc=

folgten ober wieberaufgebobenert Xbepofiialinanbate in bic Jfontrollbüd)er einem

ber beeten Subalternbeamfon beb @crid;tb übertragen werben fann, foll fortan

bei allen ©erid;tcn jur Anwcnbung fominen.;

(fine befonbere Bergütigung für biefeö G)efd)dft finbet nicht flatt.

S. 11.

3u §. 26. Litt. «1. unb §. 128. Nr. 4. £if. II.

3ln ben flKanbafcn iii bie Beranlaffung ber Depofilion unb bie Urfadje

ber BerauSgabung nicht weiter angugebon ; bagegen muß in ben fßianbalen jtir

Annahme oon baaren ©clbern unb (fjfcften aüb bcr Affcroatiott bcr ur^

fprüngliche Biebcrleger, unb in ben fWanbatcn gur Bcrauögabung bchufö bcr

Abfenbung ber eigentliche (ftnpfdngcr namhaft gemacht werben.

$. 12.

3u §§. 57. 58. 153. 323. 460. £it. IF.

Die Befehle an bab Dcpofitorium ftnb bem gweiten .Kurator jugufiellrn,

unb biefer hat unter bcr Aufftchf beb crjlcn Jturatorb bic int $. 58. a. a. D.

bejeidjnete Sifle, bebgleid;cn bab in $. 323. a. a. Q. bcgcid;netc Duplifat bcr

tpfanbbriefäbcfignation gu führen. -»•>-. »• "

Die Anlegung cincb Arreflcä erhdif für bab Depofitorium ihre SEBirfung,

fobalb ber Befehl betn gweiten Jfurator bebünbigf, binftd;tlich ber int §. 3. bc=

geiepnefen Dofumente aber, fobalb bic Bcrfügung bent Ajfcroator oorgegogt

worben ifi.

5. 13.

3u §. 167. Xif. IF.

3n Begug auf bie Befcheinigung ber .fpanbjcid;cn bei Quittungen fold'cr

^erfonen, welche nicht fehreiben ober l^cfdjriebencb nicht lefen fönnen, fmben

bic §$. 93. bib 95. %it. 16. 2M. I. beb Allgemeinen Sanbrednb AnwenDung.

(H ifi jeboch auch gulaffig, baß bie Befd;einigung burch bic beiben Dc=

pofltalfuratoren bewirft wirb.

§. 14.

3u §§. 73 ff. 169. ff. 2if. II.

SfBcnn bei ben Dcpofttoricn Operationen aubjuführen ftnb , welche eine

grüßere Angabi oon '$iaffen gleichzeitig betreffen, unb wenn gu biefein üwerfe

in bem SJfanbafe auf eine beigetegte Bacbweifung Begug genommen ifi, wie

bei 3»fchrcibung ober Öeraubgabc oon oinfen unb Jtuponö , bei Bcrfenbung
oon papieren auf ben Inhaber bebufb ber 3in^crhebung, bei Bertheilung oon

Jfoflen unb Aublagen auf bie Ai'aßcn u. f. w., fo bebarf cö einer fpcgicUcn

'protofollirung be8 3nhaltb bcr Badowcifung.'it in bert Jfaffettbüchem nicht,

oicl-
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melmcbr foll ed genügen, wenn bie Audfübrunq bed 3J?anbatd itn Allgemeinen

mit Sfiugnabme auf bie 9facfcweifung iin JfaffenbudK oerincrft, ba, wo cd

auf (Sinnäbine ober Aufgabe oon Summen anforninf, ber £aupibetrag aud*

geworfen unb bie llebertragung ber jebe aRaffe betreffenben Operation in bad
SJfanual aud ber 9ladjwci|ung bewirft wirb, öin Duplifat ber 9Iad)Weifung

muß aber bei ben Affen oerblciben, aud welchen bad aKanbat erlaffcn itf.

Die Gbrtrafte ber 9>rotofolle ju ben ©pe^ialafren über bie einzelnen

Waffen finb in folgen gdUen nid?t erforberlid?.

15.

3u §§. 182. bid 184. 2ir. II.

3n ben gdllcn bed §. 183. a. a. D. ifl ber 23efef>l an bad Depofiforium

babin ju ridjten, baß bie abjufenbenbe Summe an ben JKenbantcn »ur lieber*

maebung an ben (Empfänger ge^ablf werben foU. Die orbnungdtunßige Abs
fenbung foldjer an ben 9?enbanten gejaulten ©elber bat ber erfle Kurator forgs

fällig iu beaufit ebtigen (§. 2.).

§. 16.

3u §§. 185. bid 187. 2it. II.

Der 'Poflfcfeein genügr bet einem ©elbbetrage oon jebn JRfblr. ober wc*
niger ald jRed;nungdbclag.

§. 17.

3u $§. 191. ff. 2ir. II.

Dad bureb bie Jfabinefdorber oorn 22 . 'ißMrj 1837. (®efe^=©ammliing
€. 32.) geflattert 2krfabrcn bei Ürandferirungen fittber fortan bei allen ©e*
richten Anwendung.

§. 18.

3u S§. 209. ff. 2if. II.

Die Belegung ber für ben Depofitalocrfebr entbehrlichen ©elber bei ber

2)anf i|l, in l*rmangelung anberweiter ©elegenbeit jur jiudbaren Unterbrin*

gung, fogleicb unb nidjr erfi am ©djluffe bed aJfonatd ju bewirfcn. Daffelbe

gilt oon ber liinjicbung bed etwa erforderlichen ©elbbetraged.

Der 3indfuß, ju weld;etn ber iöeflanb 311 belegen, ifl nach aRaaßgabc
bed 3inienanfpru{bcd derjenigen aftaffen, btirdj beren (yinnabmen unb Audgaben
ber iöeiianb fid) gebilbet bat, ooin jienbanten fefijuflcllctt.

Die im §. 214. £it. II. Oer DepoftfaUDrbnung oorgefdjriebenen monafs
Iidjen DeiTgnationen über bie bei ber 58anf 3U belegenden ober oon berfelbcn

ciwa em^iebenben ©elber fallen fort.

Die Xocilnebmung ber etn^elnen aJlaffen an ben Söanfaftioid unb ben

baoon auffoimncnben 3<nfen wirb in einer 3lebcnrubrif bed a)?anuald in ber*

jeuigeu gorin an* unb abgefdjrieben, wie bad beigefügte Schema II. unter ber

Aubrif „2)anfo = 3‘«$ * Xabelle" näher betagt. 3n ben Äaffenbücbcrn ifl hin*

tichtlid) ber Ab* unb 3“fchreibung ber Söanfo * Aftioantbetlc nichtd 3U oer*

werfen.

(Nr. 3150.) 5fuf
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2luf ©runb ber Bertnerfe in ber obengebachten Banfo = 3<n$ 1 Tabelle

finb am SafnebfchlnfTe, ober wenn ein '2lbfchluß ber 'SRaffe erfolgen

muß, bie ber 3Jtaffe jußehenben Banfojittfen ju beregnen unb oon bem fRem

banren im Manuale bei ben einzelnen Blaffen in (Jinnahme, gleichzeitig aber

auf bem ©eneralfonto ber Banfjinfen in Slubgabe ju flellen. ©meb befonberen

Blanbafb bebarf eb bierju nicht, biefe Operationen unterliegen oielmehr eben

fo, wie bie Berechnung ber 3infen felbft , nur ber Prüfung beb Jtalfulaforb

unb bejiehungbwetfe beb fReoifionb: unb )Rechnungb:2lbnabme:,Rommif7ariub.

$. 19.

Den Waffen, welche belegungbfdhige Befldnbe an baaren ©elbern haben,

gebühren Banfojinfen:

a) wenn bie ©elber in ber 3«it 00m 1. bib 15. beb Blonatb eingegangen

finb, 00m Anfänge beb ndchftfolgenben BJonatb;
b) wenn bie ©eiber in ber 3«f »om 16. bib jum ©nbe beb Blonatb ein*

gegangen finb, 00m Anfänge ber ^weiten £dlfte beb ndchftfolgenben

Bfonätb.

Der ©nbtermin ber Berjinfung ifl

a) wenn bie Slubgabe in ber 3«f r>om 16. bib jum ©nbe beb Btonafb er*

folgte, auf beit oorbergegangenen Btonafbfcbluß,

b) wenn bie Slubgabe in ber 3eii 00m 1- bib jurn 15. einfchließlidb erfolgte,

auf ben ©chluß ber erften #dlffe beb oorbergegangenen Btonatb

feftjufegen.

§. 20.

3u §$. 409. bib 422. 2it. II.

Der Borflanb beb ©crichtb ifl nicht oerpflichtet, ber 3techmmgb*21bnahnK

beijuwohnen.

23ci ber 3iechnungb:2lbnahtnc ifl ber Jfommiffariub nicht oerbunben, alle

einzelnen Operationen in ben Büchern unter fleh unb mit ben Belägen ju oer=

gleichen, er hat (Ich oielmehr nur burch anjuflellenbe einjelne groben oon ber

orbnungbmäßigen Buchführung Ueber^eugung ju oerfchaffen. Slußerbem

muß er

1) bie oon ber Jfalfulatur gezogenen '3J?onita burchgeben unb bab ju ihrer

©rlebigung ©rforberliche 3um ^rotofollc fefi|1eUen

;

2) alle Quittungen prüfen unb mit bem Inhalte ber sJJ?anbafc ocrgleichen.

i. 21 .

3u §§. 423. ff. Üit. II.

©b bebarf nur einer orbenflichen j'afTenoifitation am ©chluffe beb Äaf*

fenjahreb, welcher auf ben legten 'üftdrj jeben 3abreb feftgefegt wirb, unb außer:

bem minbeflenb einer außerorbenflichen ßieoifion im 2aufe beb Jtaffenjahreb.

Die Borjeigung ber unter betn alleinigen Berfchluffe beb JKenbanren

befmblicfaen Urfunben ift babei nicht erforDerlich. Bur alle jwei 3ahre, ferner

wenn bie ^ferfon beb Benbanten wechfeit, ober wenn fonfl baju befonbere Ber»

anlaffung oorhanben iß, muß burch eine Begleichung ber urfunben mit ber

Jtom
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Kontrolle unb bem 'Dofumenten=93erjeichniffe »erben, ob ber Soll*

beftanb »irflich »orhanben ifl.

§. 22 .

©fatt ber jährlichen 'Depo|tfals©rfraffe ju ben Depojital = ©effionen

(ollen über bie oorfjanbenen Waffen bloße SSeilanbös'Knjeigen ju ben 'ilften

erraffet unb »ollfldnbige 'DepojTfals (Strafte nur bann gefertigt »erben, »enn
baju befonberer Einlaß oorltegf.

5. 23.

Sille biefer $Berorbming entgegenftebenbcn SBorfchriften »erben aufgehoben.

Diefelbc tritt mir bem 1. juigufl b. 3. in JFtraff unb finb bemgemdß
bie nach §§. 3. ff. crforberlichen Üeraeichniffc unb Kontrollen anjulegctt.

Urfunblid) unter Unfercr ipöchfieigtnhdnbigen Unterfchrift unb beiges

brucftetn Königlichen 3nfiegel.

©egeben 23elleoue, ben 18. 3uli 1849.

(L. S.) griebriefc 2Bill)elm.

©r. o. Söranbenburg. o. Sabenberg. o. SKanteuffcl. o. b. ijepbt.

o. ©trofha. o. Stabe, ©imonö.

(Kr. 3152.) © 0*

Digitized by Google



302

I.

JDofumentett * 23erjeid>ni§

&ran$ $ifcf>erfd?t

J6 1. Slftcnjcicbcn F. 32.

® i n n o l) m e.

Saturn
3our*

Datum
9tanu

ber
nal*

ber
bei

53 crfü= 9ln*

gung. nal;me.
Deponenten.

1. 2. 3. 4.

1818. 1848.

1.3uli 11. 3. 3uli. Der gifdjcrfcije53or: 1.

2134. munb^ofepb^enfe
au$ N.

1848. 18 18.

11.Oft. II. lO.Dft. Süreauabtbeilungll. 2.

3619.

SBejeic&ming

bcr

Dofuincntc.

5.

©rbrejeß ootn 18. 21pril 1818.

ncbfi angcbcfreiemA^ppotfjcffii'-

fd;cinc ooin 16. 1818,

über bie für bie iliiiiorennen

J?arl,2(nna u. griebrici; gifd)tr

auf bem ©runbfiücf .Hs' 7. ju

N. Ruhr. 111. .Äs" II. ringt;

tragenen 2000 9fr()lr. mütier=

liebe Ifrbtbcilc.

Dieoon bem ©eorgcJftaber am
28. September 1*48. auüge»

flellte Obligation über ein and

ber^ranj^iiebericben'^upillfn:

maffe empfangenes Darletm
oon lOOjRrblr., neb|l angebtf»

tefem £ppotf)efenfcbeine oom
4. Dftober 1848. über bie ©in*

tragimg auf bem ©runbftücfe

18. juN. Ruhr. 111. ^3.
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beö ©eridjtö 51t N.

Minorennen jn Stettin.

3 II 8 j fl ll t.

Darum

ber

33erfö=

9«"9.

3!

cur=

nal*

Darum

ber

21» Ö:

gäbe.

9tame

bcö

(Jrnpfdn=

gerS.

Jöejeicbnung

bcö

Dofumentd.

Quittung

bed

(Jinpfaitgerd.

23e=

merfung.

«. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

1S49.

16. Ü??r3. ii.

1912.

1849.

21). 2??rj. ©efrerair

unb Söfi:

reaiioor=

lieber

iftolrc.

2 Dad ge=

gen über:

flebenbe

Dofiu
inenr.

S

Dad neben bejeieb*

itcre Dofmnent
babc id) $ur2lbs

fenbung an bad

Jtreidgericbt ju

N. N. erhalten.

N.N.b.20.3Äärj
1849.

sJtoltc,

©efrerair.

Jahrgang 1819. (Nr. 3iSi.) *48 II.
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II.

Kaufmann Sodann ©eotge 3

C i n n o | t f.

23aar

'PriPaN

ober

’Pfilllb*

briffg«

SJftiöa.

Jfurant.
J?u=

ranf.

*4 4 j;.ft

555 6 3

250 . .

100
293 10 •

10

66 2(1 *

1 1 65 16 3 100
1145 4 11 .

20 11 4 100

Pag.

beg

L

<))ro=

foFoU=

bucfyg.

Datum

beg

f9Zan=

bafg.

©egenflanb

bcr

(J i n it a l) m c.

Jff

ber

23c=

läge.

SanfojinS Tabelle.

3um
®fju<

getoon
'-5(111=

fpjin=

ffn

finö

anju:

feferei:

btn.

feit

«Wir*

bin

biö

ult.

De*
Jtm=
bft

auf

3)?o«
nate.

Died

ergiebt

3infen.

*4 ;v_ 4

58
76

106
108

114

30. Split.

28. OT«i.

4. 3uli.

6. 3«Ii.

2". 3 l*ti

23cf!emb ult.

3. s?J?ai von betn 2 c..

.

1. 3»»i- Slntfjeil an betn

3<tbelfcfcen Slftioum.

.

25. 3»li bei» :c.

.

•25. 3uÜ 3 i»fen oon
100 5T?rbIr. 3»bdä
2lftio=2lntl)eil pr. 3m»

5. Slttgufi oon betn ic.

23anFünfen für baö
3af>r 1849

Summa
Sluggabe

23e|lanb

501

597
775

763
800

500 i.3«". 12

311 1. gib. 11

20 t.W.j. 10

150 I.Quni. 7

SO l. Slug. 5

Lumina.

.

Stbgrfdjrittxn

bleiben.

.
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Äonfurö. 93anfojinfcn 2\ 5]ßrojcnt.

3. u 9 g a b t

.

Pag.

beb

^)ro=

rofoU-

bucfjö.

Datum

beö

9)?an=

batb.

©cgcnflanb

ber

21 u b 9 a b f.

23aar.

ober

'Pfanfc:

bricf<6

Ülftiuü.

JV

ber

S3c=

läge.

23anfo3tng:Zabeüc.

IBoni

3i»‘

fenbes

JlUjC

fmb

al'ju=

febteis

bcn.

*

4

feit

9»it=

bin

crf6=

rrnbic

;inffn

.'iS

ult.

Cjbr.

für

g»o=
nute.

Die«

ergiebt

•Rutanf.

OL.f '7.’,» Jf.

JtUs

ranf.

•a.i

76 •28. 'Wfli. 1 .^uiti ft'trjabflö 2(ftio=

2Intbcil 100 . . 597 .

81 3l.9Rai. 2. ^uni Dq>ofifalgcbü()=

rcn 2 15 . 603 .

89 3. 3uni. 9. 3funi an bcn :c 52 6 5 624 50 l.i.Woi ?4
93 12. 3»ni. 16. 3nni an bcn 2C 38 7 6 673 40 i.3'«" 7

107 3. 3uli. 18. ^uli an bcn jc 212 10 4 755 .

115 30. 3uli. 5. 21 in}u ft Depofütalgc;

bübrcit •2 •28 . 801

123 3. flug. 12. 2ltigu|l an bcn jc..

.

99 5 8 840 40 1.1.3"!' 5i
137 5. au.’. 19. 2lugu|l an bcn jc. .

.

50 . . 853 50 tl.Sug. 5

147 30. «ug. 3. Scpf. Dcpofllalgcs

büljrcn • 20 . 911

157 3. ®tft. 10. Scpf. an bcn jc. . . . 295 5 6 931 300 44

161 3. Srpt. 1 7. Scpt. an bcn ic. . . . 89 7 5 963 90
4

165 IS. Srpt. 24. Scpr. an bcn tc. . .

.

54 4 5 98') 50
175 25.efVt. 3. Ofr. an bcn jc 15 4 6 1016 10 3’
187 3. 0(1. 10. Ofr. an bcn jc 19 3 5 1017 20
207 1. 9Jos. 11. 9} ov>. an bcn jc. . .

.

49 3 5 1125 50 13.0(1. 24
217 6. 9Ict. 18. 9too. an bcn jc.. .

.

65 3 4 1155 60 I.9te» 2

Summa. .

.

1 145 4 H Sa.
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© e f 1 <B a mm l u n g
für bie

Ä 6 n i g l i <b t n ^3teußifcf>en Staaten.

1

V

- Nr. 29. -

(Nr. 3153.) 33e:orfcming über baö Verfahren in droilprejcffcn in ben SBcjirfen be4 SlppeU

lationSgerichtS ju ©rcifbronio unb beb ^uftijfenatb ju ©ljrenbrcitfteiii.

«Born 21. 3uli 1849.

Sit Sriebricf) SBityelm, t>on @ottc$ ©naben, ftönig tjon

Preußen ic. jc.

oerorbnen nad) bem Slntragc Unfcrcö ©taatSmimfleriumS, auf ©runb bcS

SlrtifclS 105. ber 53crfaffungSurfunbc, für bic üöejirfc bcs ÜlppcllaticnögcrichtS

3U ©rcifSwalb unb bcö 3uflijfenatS ju ebrenbrcitflcin bcf?ufö Einführung

cincö gleichmäßigen, auf 2J?ünblichfcit unb Dcjfentlichfcit berubenben
‘
,8erfab=

renö in Cioilprojeffen ,
unter Aufhebung ber bisherigen ^rojcßoorfchriftcn, fo=

weit biefc ben 23eflimmungen biefer 93crorbnung cntgcgcnfletjcn, was folgt:

Gyrftcr Qlbfrfntitt.

33 om üftanbatöprojefj.

§. t.

Der unbebingfe 9)?anbatöprojeß foü in folgenbcn Sollen fiaft ftnben:

1) wegen aller 93erbinblid)feiten auS cinfeitigcn ©efchäften, wenn bie bar»

über errichtete Urfunbe entweber oon einer inlänbifchen öffentlichen 23e=

hörbe ober einem inlänbifchen 9lotar innerhalb ber ©rennen ihrer Kom=
petenj unb in gehöriger gorm auSgefertigt ober beglaubigt, ober oon

einer inlänbifchen öffentlichen ÜBebörbe in eigener 3lngelegenheit auSge=

fertigt ifl

;

2) wegen aller auch auö jweifeitigen ©efchäften berrübrenben gorberunqen

non Kapitalien, 3'nfcn un^ Ju beflimmfen 3eit,cn ro * e^ crfchtenben £ei=

flungcn, wenn bic barüber errichtete Urfunbe bie ju 1. beflimmten &r-

forbemiffe b«t unb bie Erfüllung ber ©egtnleijlung in berfclbcn bo=

fumentirt ifl.

Die Urfunbe muß in beiben gdllen im Originale mit ber Klage über=

reicht werben.

3»$rg«ng 1849. (Nr. 3153.)
*9 ^ n'C;

81n#gegeben ju ®nlin ben 24. 3uli 1849.
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3) wegen gorberungcn bcr ©eifflichen, ber gcrid^flic^en 2(nwalte unb Ro«

rare, ber gelbmeffcr unb Äonbuffcure, ber .Kirchen« unb Sdjulbcbienten

für ihre Öeböf?rert unb 2luglagcn, wenn foldbe burd) bie oorgefc|te 23e«

hörbe feflgefe^r worben flnb, unb bag geftfe{}unggbefret mit ber Älage

gugleid? überreicht n>irb;

4) wegen gorberungen aug bem 3«traume ©ineg 3abreb oon ©nreicfeung

ber .Klage jurücfgerechnet, ber orbnunggmdgig fongeffionirten «Prioat«

Schul« unb ©r$ienungg--2lnffalten an rücffidnbigem, burch ihren ©inricb«

tungöplan feffgefefjten Schul* ober spenflonggelbe, ber SRebiginalperfontn

für ihre drgtlichen Sienflleiflungen, wenn fle foldje fpegiell angeben, unb

ber 2lpotbcfer für 2lrgneitnittel, wenn ihre Rechnungen mit ben drötlichen

Regcptcn unb einem geftfceuHgebcfret belegt finb.

§. 2.

©egen bag mit Vefrimntung einer mergehntdgigen griff gu erlaffenbe

SRanbat (mb nur folche ©inreben guldfflg, welche fofort burch Urfunben, ©i«

be^ufchiebung ober 3eugen, beren unoerjüglicher 2lbh&rung fein fpinberniff ent«

gegenfleht, fiquib gemacht werben fömten.

23ringt ber Verftagte begleichen ©inreben oor, fo flnb beibe 'Parteien

unb bie oom Vertagten etwa benannten Seugen gur münblichen Verbanblung

ber Sache nach ben unten ($. 37.) folgcnben Veflimmungen oorgulaben.

ginbet ber Richter ben ©inwanb erheblich unb bewiefen, fo wirb auf

3urücfnahme beg SDianbafg erfannt. 2Benn bagegen appetlirf wirb, fo mag

big gur rcchtgfrdftigen ©ntfeheibung bie ©refution fugpenbirt bleiben.

fZßirb bcr ©inwanb unerheblich ober unerwiefen befunben, fo wirb auf

Vollffrecfung beg SRanbatg erfannt, unb bie 2lppellation gegen ein folcheg©r«

fenntnig faitn bie ©refution nicht aufhalten.

3n beiben gallen bleibt bem unterliegenben Xf>eite bie Verfolgung feiner

Stnfprüdje im orbentlichen ^Progeffe oorbehaltcn.

©ine Reconoention, infoweit folche fleh nicht gu einer Äompenfationg«©m«
rebc eignet, hot nur bie Vegrünbung beg ©erichtgftanbeg gur golge.

$. 3.

©inreben, welche nach 2lblauf ber im 9Ranbafe feflgefefcten griff sorge«

bracht werben, fallen bie ©refution beg fRanbatg nicht aufhalten , oielmefct

mttteltl einfacher Verfügung gum Separat«Verfahren, im geeigneten 2Bege bei

^örogeffeg, oerwiefen werben.

2luf ©inreben, welche überhaupt gegen bie ©refution rechtgfrdftiger ©r«

fenntniffe oorgebracht werben fbnnen (§. 85.), frnbet biefe 23e<limmung feint

21nwenbung.

§. 4.

©in bebingfeg iffanbatgoerfahren foU bei allen nicht gum unbebingfen

SJfanbatgoerfahrcn (§. 1.) geeigneten .Klagen, beren ©fegenffanb funfgig fTbalcr

nicht überffeigt, ffatt finben, wenn bicfelbcn auf 3ahlnng einer ©elbfuthme ober

©ewdhrung anberer sertretbarer (fungibler) Sachen gerichtet flnb. Sag unter

ab«
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abfchriftlichcr SSRitfbcilimg ber .Klage an ben ©erflagten ju crlaffcitbc Sttanbat

muß bie 23cffimmung, waS ber ©crflagte bctn Kläger ju jaulen ober ju leiffen

bat, unb bic ©erwarnung enthalten, baß, wenn bcr ©erflagte binnen einer

»ierjebntdgigen ober bei jchleunigcn (Sachen nach ridffcrlicbcin Ermeffen noch

Mrjcr ju beffimmenben griff weber münblich ju fprotofoll, noch fchriftlich ffit*

berfpruch beim ©erichf erhebt, baS 9)?anbat bie .Kraft eines ErfenntniffeS er*

lange, unb auf ben Antrag bcö .Klägers, ber non ber erfolgten Sfafinuafion

ju benachrichtigen iß, ohne ©citereS werbe jur ©ollffrccfuttg gebracht werben.

©enn innerhalb ber beftimmten griff ©iberfpruch angebracht wirb, fo

finb beibe üheile jur ooUftdnbigcn .Klagebeantwortung unb weiteren tniinblichen

©erbanblung baruber nach ben unten "folgenben ©effimmungen oorjulabcn.

§. 5.

3m ©ejirfc beS 2lppcllation$gericbfS ju ©reifSwalb finben bic in ben §$. 1.

bis 3. enthaltenen ©orfebriften über baS ’ÜRanbatSoerfabren auch auf Klagen auS

folchen Urfunben, welche bisher ben Erefutioprojeß begrünbeten (.£>ofgerichtS*

ßrbnung £b- II. Zit- 2. §. 5.), aber nicht ju ben im §. 1. beteichncfen ge*

hören, mit bcr SKaaßgabe Slnwenbung, baß flatt ©effattung ber EinwcnbungS*

friß ein üermin jur Stefognition ober Diffefffon, unb etwaigen ©erbanblung
ber nach §• 2. juldfftgen Einreben anberaumt wirb. Erffhemt ber ©erflagte

in betn Termin nicht, fo wirb baS SDZanbat ohne ©eitereS ooltffrecfbar.

3u>citer Qlbfdwitt

Drbentlidjer $ r o s e ft.

§. 6.

3« allen gdüen, weldje nicht jum fUfanbatSoerfabrcn geeignet, ober für

»eiche »eitet unten nicht befonbere ©effimmungen ober Ausnahmen getroffen

ffnb, follen folgenbe ©orfchriften jur 2lnwcnbung fominen

:

$. 7.

ginbet baS ©ericht bie .Klage oollffdnbig unb begrimbet, fo ifl ber ©er* i.Srrfa*KB

flagte unter abfchriftlicher fWittheilung bcrfelbcn unb iifwer Anlagen, mit Sn* {S^uBbBtSi
brohung ber in ben §§. 11. 12. biefer ©erorbnung beffimmten fJcachfbeile, oor f*[«BigeB

*

einen Deputirten beS ©erichtS jur .Klagcbeantworfung »orjulaben. e«*m.

5 . 8 .

Der Termin iff bcrgeffalt aujuberaumen, baß bem ©erflagtcn eine griff

»on »ierjehn 2agen bis fechS ©ochen, non bem 2age ber 3{nfTniiation ber

Klage an gerechnet, jur ©orbereitung feiner Einlaffung frei bleibt.

Der Richter fann biefc griff bei befonberS oerwicfelten ffiechtSffreitigfei*

ttn ober auS anberen in ber (Sache liegenben ©rünben, fowie nach ‘©erhält*

niß ber Entfernung beS ©obnorfö beS fÖerflagten oerlängern, auch ben Termin

(Kr. 3i53.) d9* auf
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auf Antrag beb Beklagten, jebocf? ohne 3uflimmung bed Kläger« nur einmal,

»erlegen.

5 . 9 -

Dem Kldger ift oon bem Xermine jur Klagebeantworfung Bachricht zu

geben unb ihm ju überladen, auch feinerfeitb im Xermine ju erfebeinen. 3Benn

er nicht erfcheint, fo wirb angenommen, baß er auf ben Klageantrag be|lef)c,

unb bie weitere Berfügung beb Bichterb nach Blaaßgabe ber Klage unb ber

erfolgten ober nicht erfolgten Umladung beb Beklagten abwarten wolle.

5. 10 .

©ent Beklagten bleibt eb überlaffen, entweber in bem Termine ju er=

fcheinen unb bie Klage münblich $u sprotofoll ju beantworten, ober, flott in

bem Xermine ju erfcheinen, fchon oor ober in bemfelben eine Schriftliche Klagei

beantwortung einjureichen. Sie fchriftliche Beantwortung muß jeboch oon ei«

nem jur ^rojeßprartö überhaupt beflelifen SRechtbanwalte unterzeichnet fein,

wibrigenfallb fie für nicht angebracht erachtet unb fofort jurüefgegeben wirb.

Silur ben öffentlichen Behorben unb folchen $>ri»atperfonen, welche jum Richter*

amte befähigt finb, ifl bie Einreichung einer fchriftlichen Klagebeantworfung

ohne Bähung eineb gerichtlichen 2lnwalteb geftattet.

$. 11 .

2Bcnn ber Berflagte in bem Xermine nicht erfchienen, auch eine fchriftliche

Klagebeantwortung nicht eingegangen ifl, fo nimmt bab ©ericht bie in ber

Klage angeführten Xhatfachen für richtig an unb erfennt nach bem Klageam
trage, foweit eb bie Klage für rechtlich begrünbet erachtet, gegen ben Ber-

flagten in contumaciam.

$. 12 .

3nfoweit ber Berflagte ben Slnfpruch beb Kidgerb beflreiten will, muß

berfelbe fdmmtliche Einreben, auch bie etwa gegen bie in ber Klage oorge*

fchlagencn Beweibmiffel anjubringenben, in ber Klagebeantwortung oorbringen.

Xhatfachen unb Urfunben, worüber er fich nicht errldrt, werben für zugeftaw

ben unb anerfannt gehalten, gernere Einreben, welche auf Xhatfachen be--

ruhen, bürfen im Saufe ber erften ^nflanj nicht mehr oorgebracht werben.

§. 13.

Bermeint ber Berflagte bem Slnfpruche beb Kidgerb eine ber nach*

flehenben Einreben:

a) ber llnjuldfilgfeit eineb gerichtlichen Bcrfahrenb über ben ©egenjlanb

ber Klage,

b) ber 3nfompefenj beb ©erichtb,

c) ber Bechtbbdngigfeit,

d) ber bem Klager mangclnben gdhigfeif, oor ©ericht aufzutreten,

e) ber nicht erfolgten Kautionbbeftellung für bie Koften beb ^Irozeffeb,

wenn ber Klager ein illubldnber ifl,

ent*
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entgegenfiellen iu finnen, unb oermag ber Berflagte eine folctje Grinrebe, in fo*

fern ti eincd Beweifeö berfelben überbauet bebarf, foforf ju befcbeinigen, fo

fann er feine JRlaaebeanfwortung auf biefe ©inrebe befdjranfen unb barauf
antragen, baß lundebff über biefelbe oerbanbelf unb erFannf werbe. Die ooll*

fldnbiae ©inlaffung auf bie Jllage barf jebocb wegen folcber ©inreben nur
einmal auögefegt werben. 25er Bcrflagte muß baber, wenn er mehrere ber*

felben jur Bermeibung ber oollffdnbigen ©inlaffung geltenb machen wiU, bie*

felben gleichzeitig oorbringen.

§. 14 .

ginbet baö ©eriebt ben 2lntrag be$ Berflagten, baß jundebfi über bie

porgebraebten ©inreben (§. 13.) oerbanbelt unb erfannt werbe, nicht begrünbet,

fo liegt bem Berflagtcn ob, bie Jflage in bem oon bem ©eridjte ju beffimmen*

ben neuen Termine ober big ju "bemfelben anberweit oollfidnbig ju beant*

werten.

2(uf bie oorldufige Jtlagebeantworfung wirb fobann nur fo weit ;Rücf*

ficht genommen, alg ber Berflagte ficb auf bicfclbe in ber neuen Jflagebeant*

wortung bezieht.

§. 15 .

©erben in ber Jflagebeantwortung 2hatfacben angeführt, bie in ber JJlage

nicht oorgefommen ftnb, ober werben barin ©inreben angebracht, fo bleibt bem
©rmeffen beö ©eriebfö überlaffen, bie Parteien oor ber münblidjen Berbanb*
lung noch mit ihrer 9ieplif unb Duplif ju büren. Die$ fann febon in bem
Termine zur ^lagebeantwortung gefebehen, wenn bie Parteien in bemfelben er*

febienen unb ftcb fofort ju erfuhren bereit ffnb. 30 biefeä nicht gefebehen, fo

werben, wenn bie Parteien z»t ''Projeßprariö oerffattele SRecbtg*2lnwdlte z«
ihren Beoollmdcbfigten befieüt haben, biefe z»r ©inreiebung einer fcbriftlicben

9teplif ober Duplif innerhalb einer nach §. 8. abzumeffenben griff aufgefor*

bert. dagegen wirb biejenige ^Partei, welche einen folcben Beoollmdcbfigten

nicht befieüt bat, innerhalb "gleicher griff z« einem Termine behufö ber auf*
nähme ihrer ©rfldrung oorgelaben. 3ebe ^Partei fann, flatt in biefem Termine

Zu erfebeinen, oor 2lb(auf beffelben ihre 3?eplif ober Duplif in einem Srcbrift*

fafje einrcicben. 2luf bergleicben (Ecbriftfafse finben aUc Beftimmungen SKnwen*

bung, welche für bie fcbriftlicbe Jflagebeantwortung im §. 10. ertheilt wor*

ben ffnb.

5. 16 .

Die 9?eplif muß eine oollffdnbige Beantwortung ber Jflagebeantwortung

unb bie Duplif eine oollffdnbige Beantwortung ber Steplif enthalten, ©rfolgt

bie Beantwortung gar nicht ober nicht öoUfldnbig, fo werben bie ootn ©cgner

angeführten Xbatfacben unb beigebraebten Urfunben, worüber feine ©rfldrung

abgegeben iff, für zugefianben unb anerfannt erad)tet. gernere auf Xhatfadjen

berupenbe ©nfgegnungen (3ieplifationen, Duplifationen) fönnen in erffer 3«*
•tanz n ‘ £^ t mehr oorgcbrachf werben.

(Nr. 3153.) • §.17.
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$. 17.

ERit ber Angabe ber jur Segrünbung ober «©Verlegung ber .Klage ober

ber ©inreben angeführten Zhatfacben fann in allen fallen bie Eingabe ber bafir

beijubringenben Beweismittel ober ©egenbcweiSmittel oerbunben werben. S3e-

ffeben biefelben aber in Urfunben, fo muffen biefelben foforf bei Einführung ber

Zhatfachcn, $u beren Beweife biefelben bienen, in Original ober Elbfchrift ein:

gereicht, ober eö muß unter Eingabe ber ijinbcrungSgrünbe angejeigt werben,

wo fich biefelben befinben. Befinbet ftd) bie Urfunbe in fpdnben bcS ©egem
theilS, fo muß baS ©bitionSgefuch gleichzeitig mit ber Behauptung, ju beren

Unterffüfjung fie bienen foll, angebracht werben, unb eS iff barüber zugleich mit

ber ^auptfäche ju ocrbanbeln.

§. 18.

Sobalb bie beftreitenbe Jflagebeantwortung erfolgt iß, unb in ben gab

len, in welchen eine befonbere Sieplif unb Ouplif geffattet wirb, fobalb folche

erfolgt, ober ber jur Einbringung ber «Replif ober, bei beren Eingang, ber Ouplif

beftimmtc Termin fruchtlos oerurichen iff, werben bie Parteien ober, wenn |Te

oertreten finb, beren Beoollmdchtigte jur münblichen unb öffentlichen E3erhanb=

lung ber Sache oor baS ©eridjt oorgelaben, unter Elnbrobung ber nach ben

§§. 25 ff. ben EluSbleibenben treffenben Ülachtheile unb mit ber Eluffor--

berung, bie in Bejug genommenen ober nur in Elbfchrift eingcreichten Dofu=

mente urffhriftlich jur Stelle ju bringen.

§. 19.

©ine Verlegung ber jur münblichen «Qerbanblung beffimmten Si$ung

fann ohne ben übereinftimmenben Eintrag ber Parteien nach bem ©rmeffen be$

©erichtS nur einmal erfolgen, wenn ber Antrag ber Partei burch befcheinigte

erhebliche ©ninbe unterflögt wtrb. £inberniffe in ber ‘Perfon eines! beoolh

mdchtigtcn Slnwalfeö bürfen nicht beachtet werben.

§. 20 .

©ine «Benichtleiffung auf bie münblidje Berbanblung überhaupt finbet

nicht ffatt ;
baS ©ericht fann aber auf übereinffimmenben Eintrag ber ‘Parteien

noch oor ber münblichen «Qerbanblung Beweisaufnahme, über beren ©rheblicb-

feit fein Streit obwaltet, oerfügen, fowie jebe Slrt oon Beweisaufnahme mit

ber münblichen SSerhanblung oerbinben.

§. 21 .

©in «Qerjeicbniß ber jur münblichen «Qerhanblung beffimmten Sachen

iff brei Zage oor berfelben oor bem SißungSfaale auöjubdngen. Oie «Ber--

hanblung gefchieht nach ber «Reihenfolge biefeS BerjeicbniffeS, falls nicht brin-

genbe Urfachen nach bei« ©rmeffen beS ©erichtS eine Ausnahme erfordern.

©rfcheint eine «Partei bei bem Elufruf ber Sache nicht ju ber in ber

«Qorlabung für ffe befonberS ju beffimmenben Stunbe, fo finb bie föorfchriften

ber §§. 26. 27. 29. ju befolgen.

5. 22 .
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§. 22 .

Die Seitung ber münblichen Berbanblung, bie Sorge für gehörige ©rs
orterung ber Sachc, bie Befugniß jur Schließung ber Berfjanblung gebühren
bem Borfifcenben be$ (35crid?r6 , welcher jebod) hierbei auf bie Meinung ber

betfifsenben dichter 9?ücffi<hl $u nehmen unb biejenigen fragen, welche lefjtere

ben 'Parteien oorgelegt ju fehen wünfehen, ju flcllen hat.

Bei jRuheflörungcn ifi nach ber Jlabinet6=Drber oom 24. Dftober 1838.

(®efeh=Sammlung S. 504.) ju »erfahren.

$. 23.

Der münblicbe 'Borfrag, welchem burd) ben Deputaten ober bei beffen

Berhinbcrung burd) ein anbereä Piitglieb beß ©erichtö auf ©runb eineö oor

bem Termine auö ben bisherigen Berhanblungen angefertigten fchriftlichcn 3te=

ferarö eine furje münbliche Darfiellung ber £achc ooranjufchitfen ifl, wirb in

ber ©crichföü&ung burd) bie 'Partei in perfon ober burd) einen oon ihr auS
ber 3af)l ber bei bem (Berichte *ur projeßprariS oerfiatteten iMrtwölfe ju wdf)=

lenben Beoollmdchtigten ober Bcijtanb gehalten, wobei bem Beklagten ba$

lefjte iBort gebührt. 3lud) biejenigen, welche gefejslich bie Bermuthung einer

Bollmachf für fleh haben, bürfen ju Beoollmdchfigtcn bestellt werben.

§. 24.

lieber bie münblichen Berhanblungen wirb ein protofoll aufgenommen,
welches enthält:

1) Die Flamen ber anwefenben ©crid?fSmitglicber,

2) bie 9tamen ber Parteien unb ihrer Sachwalter, unb ob fie erfchie*

nen finb,

3) ben ©egeniianb bcS SiechtSftreiteS,

4) ben ©ang ber flatt gefunbenen Berhanblungen im Stllgemeinen,

5) bie 3«9fftänbniffe ber Parteien, beren ilufjeichnung oom ©egner »er*

langt wirb, unb biejenigen Gfrfldrungen ber Parteien überhaupt, welche

baS ©ericht für erheblich hält.

Diefer le^tere Bertnerf wirb ben Parteien oorgclefen, unb biefe finb

mit ihrer Bemerfung über beffen gaffmtg ju h^ren.

§. 25.

Cfrfchcinen beibe Parteien in ber jur münblichen Berhanblung befiimtm

fen Si$ung nicht, fo bleiben bie Elften bis auf weiteres Anrufen ber Parteien

bernhen.

§. 26.

©rfcheint bie eine ber Parteien nicht, ober lägt fie (ich auf bie Sache
nicht ein, fo fann bie anbere Partei auf jlontinnajialDcrhanblung antragen.

§. 27.

Bei ber Jlontumajialücrhanblung werben alle oon ber nicht crfchienenen

ober fid) nicht emlaffcnben Partei üor$ulegenben Urfunben als nicht beigebracht

(Nr. 3153.) ff*
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erachtet, alle oon ber ©egenpartei angeführten 2hatfa<hen aber, benen noch

nicht auSbrücflich wiberfyrochen ifl, für jugefianben, ingleichen bie oon berfelben

beigebrachten Urfunben für anerfannt angefeben.

©ben fo wirb eS gehalten, wenn eine erfchienene Partei ftch auf folche

neue Umfldnbe, welche bei ber münblichen Berhanblung noch oorgebracht wer=

ben bürfen, nicht einlägt.

$. 28.

Slach bem münblichen BortTage ber Parteien hat baS ©cricht über bie

3lnfrdge ber ^arteten Befchlug ju faffen, unb biefen in berfelben ober in einer

in ber Siegel nicht über acht 2agc binaudjufehenben, fofort ju befHmmenben

©ifsung benfelben befannt ju machen.

3fi bie «Sache jum ©nburtbeile reif, fo ifl baS ©rfenntnig mit ben ©nt*

fcheibungSgrünben burch ben Borfifjenben 3« publ^iren.

§. 29.

3fi eine Beweisaufnahme erforberlich, fo muß burch ben Befchlug feg*

gefeilt werben, über welche 2hatfachen unb oon welcher Partei ber Beweis

unb ©egenbeweis geführt werben foll. Stach Berfünbigurtg eines folchen 2)c-

fchluffeS muß jebe Partei fofort rücffichllich ber 2hatfachen, welche ihr 3
«

beweifen obliegen, alle Beweismittel, foweif folche noch nicht oorgefchlagen finb,

oollfidnbig angeben. Urfunben, burch welche eine fhreitige 2hatfa<he bewieftn

werben foll, tnüffen babei fofort im Original oorgelegt werben, wibrigenfallS,

wenn 3U beren ©bifion ber ©egenfheil aufgeforbert war unb biefer fich nicht

3ur 2lbleifhmg beS ©bifionSeibeS erbietet, bie Borlegung berfelben für oerwei-

gert, wenn folche aber oon ber jur Beweisführung oerpfiiehteten Partei felbft

oorjulegen waren, biefelben für biefe 3>nftan3 als nicht erbracht ju erachten finb.

OaS ©ericht fann in befonberS oerwicfelten Sachen unb in allen gdUen,

in welchen eine Partei glaubwürbig barthut, bag fte ohne eigene Sdjulb nicht

im ©tanbe gewefen, bie Beweismittel fofort oollfldnbig anjugeben, noch eine

heremtorifche achttägige griff 3ur fchriftlichen Eingabe ber Beweismittel gejiatten.

5. 30.

Sßerben 3*ugen unb ©achoerflänbige oorgefchlagen, fo finb bie 2h<M:

fachen, worüber fte oernommen werben follen, beflimmt anjugeben
;

bie befom

bere Sluffiellung oon Slrtifeln unb grageflüefen fällt fort.

©ine fpdfere Beroollfidnbigung ber Beweisantretung unb bie Aufnahme
neu oorgefchlagener Beweismittel ifi beim SEBiberfpruch beS ©egentheilS nur in

fofern 3uldffig, als fich biefelben auS bem aufgenommenen Beweife als oor*

hanben ergeben. Oie ©ibcS3ufchiebung ifi jeboch, ohne bag baS juramentum
calumniae noch ferner geforbert werben barf, bis uir ©ntfeheibung ber ©acbe,

aber in allen gällen nur bann
3uldffig, wenn ber ©ib auf eine beflimmt auS*

gebrochene 2haffadje gerichtet ifl.

Oie im §. 3. 2tt. 34. 2h- II ber 2ribunalS=£>rbnung unb §.3. 2if. 27.

2h. II. ber #ofgerichtS=Drbnung für Steuoorpommem enthaltene Befchränfung

im ©ebrauch ber ©ibeS3tifchtebung wirb aufgehoben.
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§. 31.

©erben bei ber münblichen 'Vcrhanblung oon einer 'Partei Xbatiiinfianbe,

forncif foldje nad) §. 16. nod) juldffig finb, »nb 23en>cidmiftel, auf welche bic

anbere 'Partei nicht oorbereitet fein fonnte, oorqebrachf, fo ifl burd) Verfügung
beb ©erichfb, welch« ben ©rfthienene» ftatt befonbercr Sßorlabung münblicb ju

eröffnen ift, bic gortfefcung ber 'Vcrhanblung in einer anberen ©ifsung ainu*
orbnen. ©egen bie in Diefcr nicht erftheinenbe 'Partei treten bie in ben §$. 27.

unb 29. befiimmfen 9lad)thcilc ein.

§. 32.

©obalb bie jur Skweibanfrefung befiiinmtcn Vcrhanblungen gefchloffen

finb, ober bic nad) §. 29. etwa bewilligte griff oerftricbcn ift, f)äf baö ©crid)t
ju prüfen, ob ber 23cweib für ^inrcid?cnb angetreten ju erachten. 3ft folcheb

nicht ber galt, fo ift bab ©nburfbeil nad) $. 28. in öffentlicher ©ifcung
3U

crlaffen unb 311 publ^iren, anbernfallb burd) eine Siefolution bic '.Aufnahme
beb Vcwcifeb ait 3uorbnen.

§. 33.

©oll hiernach oon ber 'Partei, roelchc am Orte beb ©erichfb ober in

beffen 5ldbe wohnt, ein (fib gcleijlet werben, fo ifi berfelbe in ber ©erichfb
fifsung, jebod), mit 2lubnabmc fchleunigcr gdllc, in ber .'Regel nicht früher alb

acht Zage nad) beffen ^Auferlegung ab3unel)men.

3ft bie 'Partei, welche ben ©ib 311 leiden l)at, am Orte beb ©erichfb
ober in beffen 'Jidbc nicht wohnhaft, fo requirirt bab @crid)t benjenigen 2iicb=
ter, in beffen ©prengcl bie 'Partei wohnt, um '.Abnahme bab ©ibeb.

5. 34.

©oll eine anbere 'Vcwcibaufnahmc erfolgen, fo bleibt eb ber SSeurtbeU

lung beb ©crichtb tiberlaffen, biefe mit ber münblichen 'Verhanblung in einer

ferneren ©ifcung 3U oerbinben, ober ba3u einen Jtommiffariub
3
U ernennen,

ober wenn biefelbc aubwdrtb erfolgen muß, bab aubwdrtige ©endft 3ur (fr*

nennung cincb Jfotnmiffarb 3U oeranlaffen.

§. 35.

©ollen 3«ugen unb ©acfwcrfldnbigc oernommen werben, fo erfolgt bic

Vorlabung 311 bern Zerminc, in fofern bie 'Partei fld) nicht 3U beren ©eftellung

erbietet, burd) bad ©erid)t. 3hte Vcrnehinlaffung ift nicht nad) 3lrtife(n,

fonbern in georbnefem
3ufammenbdnqcnben 'Vorfrage über ihre ©iffenfehaft

oon ben
3
U beweifenben Zhotfachen 3U protofolliren. Den Parteien bleibt eb

überlaffen, ber 'Vernehmung bei3uwohnen, auch burch 'Veoollmdchtigte aub ber

3af>l ber beim ©ericht 3
ur 'Pro 3 eftprarib ocrflatteten 2lnwdlte ihr Vfafereffe

babei wahrnehmen 3U laffen. ©lauben biefclben eine Unoollftdnbigfeit wahr=
junehmen, ober wollen fte ben 3«ugcn noch über befonbere Utnftdnbe oernonu

men wiffen, fo hoben fte betn oernebmenben sRidjfer barüber fofort 'JRiftbek

lung
3U machen, welcher oerpflichtet ift, bie 'Vernehmung banach 3U oerooll=

Oafcrjang 1849. (Nr. 3153.) 50 ftdrt=
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2, ©<4Itu*

nigt unb ein'

faqe ®a<4rn.

3. 3itjuri«t-

$ro)f(Tt unb
geringfügige

©adjtn.

fidnbigen, ober bic ©rünbe ber Stblehnung ju protofolliren. DaS lernet):

mungSprofotoll wirb ben Parteien, in fofern ftc anwefenb finb, fofort burefc

Vorlefung befannt gemalt, anbernfallS abfchriftlich mitgetheilf.

Die Vcreibigung ber 3eugen unb Sachoerfidnbigen erfolgt nach ben

Beflimmungen ber Verorbnung oom 28. 3“«* 1844. (©efefc = (Sammlung

Seite 249.)

§. 36.

Sobalb bie BeweiSoerhanblungen beenbigt finb, werben, in fofern folcht

nicht in einer juglei<h gur münblichen Verhanblung unb Cfntfcheibung ber Sache

felbfl anfiehenben Sifcung erfolgt finb, bie Parteien gur münblichen Schluß*

oerbanblung unb ©ntfebeibung in bic ©criduSfifjung unter ber Verwarnung
oorgelaben, baß gegen ben 2luSbleibenben angenommen werben würbe, er habe

jur Unterfiüfcung feiner Behauptungen unb vlntrdge nichts weiter anjuführen

unb wolle bie Grntfcfceibung ber Sache nach SJage ber Sitten erwarten.

§. 37.

3fn allen gdüen, welche ein befonberS fchleunigeS Verfahren erheifchen,

9lrrefifachen,Baufachen,9KiethStlreitigfeiten, ben in possessorio summariissimo
gu ocrhanbclnbcn Bcfifsfireitigfciten, fowie in einfachen Sdjulbfachen, ftnben bic

oorfiehenben Befiimmungen mir folgenben Viaaßgaben fiatt:

Sluf bie Jblage i|l fofort ein Xermin $ur Beantwortung bcrfelben unb

;ur weiteren mündlichen Verhanblung in ber ©erichtSfihung anjuberatimcn.

ijebe Partei muß bie jur Unterfiüfjung ober SBiberlegung ber .Klage unb ©n=

reben bienenben Beweismittel fofort in biefem Xermine — wenn nicht biefclben

bereits in ber Jflage ober eor bem Xermine eingereichten .Klagebcantwortung

angegeben finb — bei Vermeibung ber in ben §§. 27. unb 29. befliminten 3lad) :

theile angeben. Die im §. 29. getlatfete nachträgliche Slnqabe finbet in fciefen

gdüen nicht fiatt; nur wenn bei ber münblichen Verhandlung Xhatutnfldnbc,

foweif folche juläffiq finb, unb Beweismittel, auf welche bie anbere Partei

nicht oorbereitef fein tonnte, oorgebrachf werben, finbet eine fortgefegte münfc

liehe Verhanblung ($. 31.) fiatt.

Die Beweife fönnen fogleich im erflen Xermine aufgenommen, unb Sen-

gen unb Sadwerfidnbige, welche fidj am Drte beS ©erichtS befinben, unocr-

güglich gur ©erid)tSfielle befdjieben werben.

§. 38.

Bei Slnberanmung ber Xermine fann in allen befonberS fchleunigen

Sachen bie griff ($. 8.) nach bem Cfrmeffen beS ©erichtS abgefürgt werben,

©ine Verlegung beS XenninS finbet in fchleunigen Sachen ohne Soüimmung
beS .Klägers nicht fiatt.

§. 39.

DaS im §. 37. befiimmte Verfahren finbet ohne SluSnahmc bei gnju=

rienflagen unb in allen nidft jum VtanbatSoerfabren geeigneten Sachen, beren

©egenjianb nicht über fünfzig Xhaler beträgt, Slnwenbung.

Die
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Sie Slnferfigung eineö befonberen Referats fallt m allen oor einem (5tn=

jclric^fcr $u oerbanbelnben (Sachen fort.

$. 40 .

3n RechnunqSfacben, Vaufachen unb anbcren baju geeigneten ©achen
iil ber erfenncnbe Richter befugt, in jeber Sage beö ^rojeffeö, jeboch erfl nad)

erfolgter Rlagebeantwortung, über oon ibm ju bejeidjnenbe ©egenfldnbe noch
eine nähere Erörterung oor einem oon ihm baju beficUten .RommiffariuS an»

juorbnen. Rad) Veenbigung ber fommiffarifchcn Erörterung werben bie ^)ar=

leien jur mfinblidpen ©chlugöerhanblung unb Entfcheibung ber ©ache nach §. 36.

oorgelaben.

§. 41.

?llle Erfenntniffc finb fofort nach beren Erlaffung, in fofcrn nicht bei

ber spublifation auf beren Ausfertigung oenid)fct ifi, auSjufertigen, unb in ber

Siegel binnen acht Jagen ju infmuiren. ES fommen babei bie in ber 33er*

orbnung ootn 5. 3Rai 1838. (®efcb=©amml. ©. 273.) suh a bis e bed §. 3.

enthaltenen Vefiimmungcn in Anwenbung. Sie ^nfinuation fowobl ber Er»
fenntniffe als aller Verfügungen foll fünftig an bie perfönlich aufgetretenen

Parteien bireft, fonfl an Ü;rc 23eoollmdchfigtcn, in allen gdllcn ohne Sarwi*
fdjenfunft befonberer 9)rofuraforen fiatt finben

;
inSbefonberc wirb ben ©eridpten

bie 3nfinuation aller Verfügungen unb Erfenntniffe burd) bie ^>oflanflalfcn

nach 9Raa0gabe ber ^nffruftion oom i3tcn Riai 1842. geflattet.

dritter Vbfdjnitt.

Von ben S'iecbtömittefn unb 33ef(t?tücrbcn gegen erfaffene (Snt*

febeibungen, Vefd>eibe unb Verfügungen.

I ©emeinfame Vefttmmungcn für bie Rechtsmittel ber Appella*
tton, Reoifion unb RichtigfeitSbefd)werbe.

§. 42 .

Sie Rechtsmittel ber Appellation, ber Reoifion unb RichtigfcifSbcfcbwerbe

werben nur gegen Enburtbeile, nicht gegen interlofutorifchc Sefcfelüffe ge(laftef.

Siefclben finb in allen gälten bei betn ükriepte crfler 3nfian$ anjumclben.

gür bie Aninclbung genügt bie Erflärung, baß ber Anmelbenbe ftd) über

baS ergangene Erfenntniff bcfchwerf. Siefelbe ift an feine gönn qebunben

unb faiin demzufolge tnünblicb ju $)rotofoli ober fchriftlich, ohne ^ujiehung

eincö RedptSanwalteS, erfolgen.

Auch auf ben Flamen, mit welchem baS Rechtsmittel bezeichnet wirb,

lommt cö nicht an.

§. 43.

Sie Anmelbung muß bei Verlud beö Rechtsmittels binnen fecf>S SBochen

(Nr. 3153.) 50 * oom
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oom 2age ber 3»ff«Hung beö (frfenntniffeö an bic Partei ober bercn Stell;

ocrtrcfcr, ober beö bie 3»ffeUung ocrtretenbcn Afteö ($. 41.) an gerechnet,

erfolgen. Siefe griff wirb für ben giöfuö, Stabt* unb Sanbgemctnben, prbi--

legirte Korporationen, Kirchen unb alle öffentliche Armen* unb Schulanftalten

unb unter 'Bormunbfchaft unb Kuratel ffehenbe t))erfonen oerboppelf. (fine

fßerldngerung ber griff ffnbet nicht ffatt.

5 . 44 .

Saö ©ericht prüft nur, ob bie Anmelbung rechtzeitig erfolgt, unb 6a$

SRechfömiffel bem ©egenffanbe nach juldffig iff, unb fenbet, wenn beibeö bcr

Sali iff, bie 31ffen unter 23enachrichfigung ber Parteien fofort an baö ©ericht

höherer ^nftanj.

§. 45.

innerhalb oier 'Ißochen nach Ablauf ber im §. 43. beffimmten Anmel*

bungöfriff muff baö 9?ed)fömittel bei beffen 93erluff bei bem in höherer 3nftanj

erfennenben ©erichte miftelff einer biefem befonberö cinzureichcnben Sd;rift

eingefübrt unb gerechtfertigt werben, ohne baff eö einer Aufforberung baju

bebarf. £tur auö befcheinigten .Öinberungögrünbcn, bie in ber (Sache felbjl

liegen, fann biefe griff »erlangerf werben.

§. 46.

3fcbe (finführungö* unb fftechtfertigungöfdmft muff bic 23efd)werbcpunfn

angeben. Soweit in biefer Schrift ober in einem Nachfrage berfclben bai

ergangene (frfenntniff oor SIblauf bcr im §. 45. angeorbnefen griff nicht burch

beffimmte 5Scfd)werben angegriffen iff, tritt baffelbe in Sfcchtöfraft.
sJtur in Anfchung berjenigen Seffimmungen bcö (frfenntniffeö , welcfec

burch baö eingeführte Kechtömittel angegriffen werben, ffchf eö bem anbern

£heilc frei, eine Abdnbcrung ju feinen ©unffen auch nach Ablauf bcr Anmel;

bungö* unb ©inführungöfriften zu beantragen. Siefe Abhdffon muff aber fpä»

teffenö mit ber Söeantwortungöfchrift auöbrücflich erfldrt unb gerechtfertigt

werben.

II. SSeffimmungen über bic Appellation.

5 . 47.

Sie 'Appellation iff auögcfchloffen in allen burch fNanbat ohne fontra*

biftorifchcö 'Verfahren beim ©erichte erffer 3nffanz beenbigfen Sad)en unb m
allen gdllen, in welchen bcr ©egenffanb ber Sefchwcrbe nach ©elbe z» fchdbe«

iff, unb ben ©efrag oon fünfzig Ihalern nicht überffeigf, fowic gegen (fntfcfcd-

bungen über ben Koffenpunft, in fofern bie 23efd)werbe nur beffen Jöeffimmung

betrifft.

©egen KonfumazialerFennfniffe finbet bie bem ©egenffanbe nach nn ffcb

Ztildfffgc Appellation oon Seiten beö ©erflagtcn nur in foweit ffatt, alö bic

©effhwerbe barauf gerichtet iff , baff bcr dichter auö ben für eingeraumt z
u

erachten ben 2haffachen unrichtige golgen feffgefegt hübe.

$. 48.
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$. 48.

Die EinführungS» unb 9iechtfertigungSfchrift muß außer ber Eingabe ber

Scfchrocrbepunfte bic Angabe ber jur Unferßüfeung berfclben etwa anjuführen»

ben neuen Xhatfachen, fowie ber 3ur UnferjW^ung biefer ober ber bereite in

crßer 3nßan3 oorgebrachten 2:^offac^cn oo^ußhlagenben neuen Beweismittel,

forme ber ©cgenbeweiSmittel enthalten. 2baifad;en jur Bcgrünbung ber Ap»
pcllation, welche in ber AppellationSrechffertigung nid?t oorgebrÄd;t ßnb, bürfen

im ferneren Verläufe nidjt mehr oorgebraeßf werben.

§. 49.

iftach benr (Eingänge ber EinführungS* unb SlechffertigungSfchrift unb

ber Aften befdßießt ber AppellationSrichter über bie beS 9?e<htSs

mittels unb erlaßt fobann bie Aufforberung jur Beantwortung ber Schrift.

Die Beantwortung iß fcßriftlich binnen einer oierwöchentlid?en, nur auS ben

im $. 45. angegebenen ©rünben iu oerlangcrnben griff erreichen, unb jwar
bei Berineibung ber im $. 50 beßimmten Stachtheil«.

§. 50.

Der Appcllat muß bie Appellation oollßänbig beantworten unb alle ju

beren 2Biberlegung bienenben neuen Xßatfachen oorbringen. X^affac^cn unb

Urfunben, worüber er ficf? nid;t erflart, ßnb für jugeßanben unb anerfannt

ju halten. SReue Xhatfachen bürfen oom AppeUaten im ferneren Verläufe beS

BerfaßrenS nicht mehr oorgebraeßt werben.

©ebt bic BcantwortungSfdhrift nicht in ber beßimmten griff ein, fo

werben bie oom Appellanten angeführten neuen ^ßatfachen für gugeßanben,

bie jur Unferßü^ung ber in erßer 3nßanj bereits angeführten Xhaffacben oor*

gelegten Urfunben für anerfannt gehalten, unb eS gehen bie Einweisungen
gegen bie oom Appellanten angegebenen Beweismittel oerloren.

5. 51.

9lur öffentliche Beßörben unb folche Perfonen, welche jum 9üd)teramfc

befähigt ßnb, fönnen bie Einführung unb ^Rechtfertigung unb beren Beant»
wortunq ohne 3»3»ehung eines SRechteanwalteS fchriftlich einreichen.

Die Schriften anbercr Parteien müffen oon einem öffentlich angeßellten

SechtSanwalt unterjeichnet fein.

5. 52.

3ß bic Beantwortung eingereicht, ober barauf Berjidjt geleiffet, ober

bie baju bewilligte griff abgelaufen, fo werben bie Parteien ober beren Stell»

»ertreter jur münblichen Berßanblung oor bem AppellationSrichter unter ber

Berwarnung oorgelaben, baß, wenn beibe 'Parteien nicht erfcheinen, ßc baS

Erfennfniß nach £age ber Aften erwarten wollen, wenn aber nur eine ber

Parteien nicht erfchemt, baS Äontumajial = Verfahren bahin ßatt finbcn werbe,

baß alle ßreifigen, oon bcin SRichferfchtcnenen in jweiter Snßanj oorgebrachten,

mit Beweismitteln nicht unterffüfcten Xßatfachen für nicht angeführt, alle oon
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bemfelben oorgulegenben Urfunben alb nicht beigebracht erachtet, olle »on bem

©egcntheile angeführten Ühatfachen aber, bencn noch nid)t audbröcflid? wiba*

fprochen worben ifi, für gugejlanben, ingleichen bie oon bem ©egentheil beige*

brachten Urfunben für anerfannt angefe^en werben.

25ie ©orlabung ber Parteien jur münblichen ©erbanblung unb Entfcbei*

bung ber ©adK fami in Ermangelung anberer jur Empfangnahme bcflellten

©eoollmdcbfigten gültig tu #dnben ber Rechfbanwalfe infinuirt werben, welche

bie eingcrcidifcn ©chrifffabc unterjeichncf haben, wenn biefelbcn bei bem er*

fennenben ©ericht jur ^rojeflprariS befugt finb ober an bem ©ifse biefeft

©crichfb wohnen.
Sei 2lnberaumung beb Termins wirb jugleid) ein Referent beflellt wel*

cher baS fdjriftliche Referat nach §. 23. anfertigt unb in ber ©ißung bem

©ortrage ber Parteien eine Darfteüung ber bisherigen ©crhanbluhgen ucr=

anfehirft.

$. 53 .

SBirb oon beiben ^heilen appellirf, fo ifl über beibe Slppeüationen gleich*

jeitig gu oerhanbeln unb in einem Uriheil ju entfeheiben.

$. 54 .

25ie SluSferfigungen beb Erfenntniffeb finb mit ben Elften beiber 3n*

flangen bem ©ericht erfler ^nflant jur ungefdumten ^nfinuation an bie ''Par:

feien ijujufertigen. Rur bie 3Rittbeilung ber 2lbfd)rifren ber Erfenntniffe an

bie beim 'ilppcllationbrichfer aufgefrefenen Rechtbanwalte fann burch benfelbcn

unmittelbar erfolgen.

§. 55.

3fn foweif für baS ©erfahren in jweifer ^nflang nicht befonbere ©or*

fchriften ertheilf finb, follcn hierbei bie für bie erfie 3nflan$ gegebenen ©eflim»

tnungen jur Richtfdjnur genommen werben.

III. ©om Rechtbmif tel ber Reoifion.

$. 56.

©egen ein Erfenntniß gweifer ^nftang wirb baS Rechtsmittel ber Rcoi--

fion gefiattef:

1 ) in allen gdllen, jn «eichen bie ReoiftonSbefcbwerbe gamilien* ober ©tarn

beboerhaltniffe, Ehrenrechte, Ehefad;en ober Ebegelöbniffe, über welche

in ber Urfheilbformcl felbfl eine biSpofitioe Söefiummmg aubgefprochen

ifl, allein ober in ©erbinbnng mit anberen baraub bcrgeleitcren $n*
fprücben 311m ©egenfianbe hat;

2) in allen gdUen, tn welchen bie ©efdjwcrbe lebiglid) bab ©ermbgen be*

trifft, nur bann, wenn bie beiben erfien Erfenntniffe ganj ober gunt

Xhcil oerfchiebenen Inhalts finb, unb wenn jugleid) ber biefer ©trfchie*

benheit unterliegenbe ©egenflanb ber ©efchwerbc fünfhunbert ftbaler be*

tragt, ober in ©elbe nid)t abjufdjdßcn ifl.

RuS*
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SluSgefchloffen oon bcr fReoiiion finb jebod) SchwdngerungSfachen
unb bic barauf gegrünbefen Sllimenfenforberungcn, Sfreifigfeiten über 2Bege;
gerccbtigfciten, über baS 9Jcchf, auf bic eigcntbümliche Stauer eine« Anbern
ju bauen, ober einen SSalfen $u (egen, baö 5Hed^f ber freien AuSficht, ber

Dachtraufe unb beö AuSguffeS, in ^njurienfachen, fowie im gaüe jroeier gleich*

lautenber Erfenntniffe in ^>robigalitdrSfachen.

5. 57.

Die Anführung «euer Xbatfachcn unb Beweismittel ifl in ber 9ieöifionS»

3nftanj nur bann julaffig, wenn über eine in ber oorigen Sfnftanj bereit«

oorgefommene aber unerörfert gebliebene erhebliche 2h<*tfacbe neue Umfldnbe
ober Beweismittel angegeben werben.

Behuf« Aufnahme unb Erörterung ber neuen Beweismittel unb Übut*
fachen wirb bie Sache jur Berhanblung unb Entfcheibung in bie befrejfenbe

Snflani burch eine 3?efolution jurücfgeroiefen.

Einreben, welche noch in ber ErefutionS*!3nflanz oorgebracht werben fön*

nen ($. 85.), finb ootM 9teöi|7onSrid;fer zur erflen Snflanz ^urücfjuweifen, unb
eS ifl unter beren Vorbehalt nach Sage ber Elften ju erfennen.

§. 58.

3fm Uebrigen treten für baS ^erfahren in ber 9?eöifion«<jn|tan$ bic für

bic jweite 3nflan$ gegebenen Befliininungen gleichfalls in Anroenbung. ES
jinb habet jcboch bie nachflehenbcn befonberen Borfchriften ju befolgen:

1) 2hötfachen zur Begrünbung ber 9?eoifion, welche in ber SRechffertigungS*

fchrift nid)f gelfcnb gemacht )7nb, bürfen fpdter nicht oorgebracht werben.

2) fHJenn bie BeantwortungSfchrift nicht in ber beflimmten (§• 49.)

eingeht, fo werben bie in bcr Rechtfertigungöfchrift angeführten ‘Xhatfa*

chen, fo weit biefelben überhaupt noch juldfüg waren, für juge|lanben

erachtet.

3) 3wr Anfertigung bcr Schriftfabe in biefer !jnjlanz finb, fofem biefelben

oon RechtSanwalfen in unterzeichnen finb, nur bie bei betn ^>öchflen ©e*
richtShofe felbfl angeficlltcn RcchtSanwalte befugt.

IV. Bon bein Siechtömiff cl ber Sftichtigfeitöbefchwerbe.

5. 59.

Da« SfcchtSmitTcl ber 9tichtigfeitSbef<hwerbe wirb gegen Erfenntniffe er:

ficr unb ^weiter 3fnfl anj, in fofern fein orbentlicheS ^Rechtsmittel fiatt ftnbet, jm
gelaffcn. Ausgenommen finb nur:

1) Entfcfjeibungen erfler ^nflanj, wenn bcr ©egenflanb ber Befchwcrbe nicht

über fünfzig Dirblr. betragt;

2) Entfcheibungen über ben Jfoflenpunft unb ^rojegfirafen, wenn bie Be*
fdjwerbe nicht zugleich bie ipauptfache betrifft;

3) jtontuma^iaUErfennfnijfe, gegen welche baö Rechtsmittel ber Reflitufion

noch juldffig i|l ($$. 67—69.).
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§. 60.

Sag ^Rechtsmittel ifi nur bann begrünbet:

1 ) wenn ba$ angefocljtenc Erfenntnij} einen 9iechfSgrunbfab tscrlc^f, biefer

möge auf einer auSbrücflichen 3$orfchrift beS ©efegeö berufen, ober au$

bem Sinne unb Sufammenbange ber ®efe|e beroorgeben, ober wenn

baffelbe einen fofeben ©runbfafc in gdllen, wofür er nicht beflimmt i|l,

in 5Mnwenbung bringt;

2) wenn eS eine nach bem in ben befreffenben Söe^irfen beftebenben SRccbte

unb biefer sBerorbnung als wefentlich ju betrachtenbe ^rojeßoorfchrifr

»erlebt.

5 . 61.

3Dic Einlegung ber SftichtigfeitSbefchwerbe hält bie 33oll|lrerfung beb aw
gefochtencn ErfenntniffeS nicht auf, eö fei benn, ba§ burch bie ^ollilrecfung

ein unerfefclicher Schaben entfidnbe.

ES ifi jeboch ber 23crurfbeilte bie jlreifige Sache ober Summe in ge--

richtlichen ©ewabrfam 3U geben, unb, wenn ber ^Projeß anberc Serpflichfün:

gen jum ©egcnjlanbe bat, eine 00m Richter fcfljufe^eitbe Kaution 3U befteUen

unb fi<h babürch oor ber wirflichen fBollfirecfung beb ErfcnntnijfeS 3U fehlen

befugt.

2öirb bie »Richtigfeitöbefchwerbe oerworfen, fo ifi ber 2ag ber Sftfinufc

fion’beS angefochtenen ErfenntniffeS als ber 2ag ber -KechtSfraft anjufeben.

§. 62.

3m Uebrigen treten für baS Verfahren hierfür bie SlppellationSinflanj

gegebenen S3efHmmungen mit ben im §. 58. oorgefchriebencn 3)iaaßgaben in

Slnwenbung.

§. 63.

23ei ber Entfcbeibung legt ber dichter baS ;in bem angefochtenen Er-

fenntnifi als fefiftehenb angenommene Sadwerbdltniß lebiglich 311m ©runbe, in

fofern le^tcreS nicht ben ©egenflanb ber SRichtigfeitSbefcbwerbe felbfi auSmacbt.
s2Birb bie Öefchwerbe gegrünbet gefunben, fo »ernichtet baS ©eriebt ba$

angefoebtene Erfenntnig, fchldgt bie Jtofien beffelben nieber, fompenftrt bie

Sofien bcS SRicbtigfeitSoerfabrcnS, »erorbnet jugleich bie Erwartung bcS &t-

leifietcn unb erfennt in ber Sache felbft, fowie über bie Sofien beS früheren

Verfahrens anberweitig befinitio, ober »erweifet, wenn in golge ber auSgc:

fprochenen Vernichtung eine neue 'ÄuSmittelung nothwenbig wirb, bie Sache
ju biefer Ermittelung unb

3
ur nochmaligen Entfcbeibung in bie berrejfenbc

3nfian3 3urücf.

V. Von bem SlecbtSmiftel beS SRefurfeS.

5. 64.

Der SRefurS wirb nur gegen bie 00m ©eriehfe erfier 3nfto«3 erlafTenen

Erfenntniffe, in fofern ber ©egenflanb ber Vefcbwerbe nicht fünfzig ^haler über-

Oetgf,
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'fkigfr bei 2Md>wcrben über bic SBcßimmung beS .ftoßenpunftes , in foweif in

ber $aupf|«d)c fein Rechtsmittel eingelegt wirb (§. 47.), jebod) ohne Rücfßd)t

auf bic ijöbc bc^ JfoßenbetrageS gcßattct, imb iß juläfßg, wenn enfweber

1) gegen bie flarc ?age ber Sache gcfprochen iß, ober erfjcblidjc Jhaf*
fachen «nbcadjfef geiaffen, ober wcfcntlidw <j>rojcßoorfd)riftcn verlebt flnb;

2) wenn bie IfntfdiciDung einen Rcd)t$grunbfa(j »erlebt, er möge auS einer

auSbriidlid)cn fJ3orfd)rift beS ©cfcfccS ober aus betn Sinne unb 3ufam*
incnhange ber ©efefce heroorgeben, ober wenn biefelbe einen folcfycn

©runbfafc in gäüen, wofür er nicht beßimmt iß, in SMnwcnbung bringt.

§. 65.

©er RcfurS muß bei ber ©crid)tSbcb6rbc, weld)c in crflcr Snßanj in*

firuirt ober erfannt bat, binnen ber im §. 43. beftimmten griff entweber tnünb=

lieb ju ^Jrotofoll ober (chriftlid), ohne baß cS ber 3*‘J«<b‘mg cincö RcchtSan«
walfcS bebarf, angebracht werben, unb bic Eingabe ber SöefdjmcrbcpunFtc ent*

halten. (?s bleibt ber Partei überlaßen, eine nähere '.Ausführung ber JBcfcbwcr*

ben bainit ju oerbinben.

$. 66.

©ab ©cricht febieft fofort bein ©crid)te ^weiter 3nflan^ bie RcFurSbcs

fdiwcrbe nut ben Elften ein.

ginbet bicfeS bie üöefd)wcrbe ttnbegrünbcf, fo iß biefelbe bureb eine fos

fort unter Eingabe ber ©rünbe ju erlaßenbe Rcfolution jurücf$uwcifen; anbern*

faUS nad) §. 34. ber föororbnung oom 2. Januar b. 3. ju oerfahren.

Rütfßchtlid) beS JFoßenpunFteS iß bie ©ntfd)eibung nad) fRaaßgabe ber

iin §. G3. getroffenen 2)cßiminung ju erlaßen, ©ic Jöeßiinmung beS $. Gl.

finbet aud) auf ben RcfurS Rnwenbung.

VI. 93on ber Rcßitution.

5. 67.

©ie Rcßitution wegen grißoerfäumniße fann oom ©cricbt überhaupt

ertbeilt werben, wenn Räturbeqcbcnhcifen ober anbere unabwcnbbarc 3uf<W«
benjenigen, welcher bie griff oerfäumt hat, oerbinbert haben, bie griß inne ju

halten, ©ic Partei muß bic Xhatumßänbe, welche baS fpinberniß begrünben,

wenn ber ©egenfheil bie Reßitution nicht bewilligt, beweifeit ober auf (*rfor*

fcern beS ©ericbfS ciblicb erhärten. C*in Rechtsmittel wirb gegen bie bureb

Verfügung auSjufprcchcnbc Rcßitution nid)f geßattet.

G8.

©aS ReilifutionSgefuch muß binnen 10 £agcn nad) Slblauf ber griß

ober nach angcßanbcncin Xennine, wenn aber baS .£>inberniß erß fpäter gehoben

* Oafergaiig 1849. (Nr. 3153.) 51 Wirb,
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wirb, oon ber 3«f bcr SEBegraumung bcffclbcn an gerechnet, unfcr Angabe btt

#inberungbgrAiibe «nb ber iöewcibmittel , unb in fofem bie (finrckbung einer

©d)rift oerjaumt iß, unter Beifügung berfclben angebracht »erben, ©dpf eint

^Jro^eßfcbriff innerhalb bcr zehntägigen 3?eflifufiondfri/l ein, fo fann bie Steili«

tution, »enn bab .fTinbernif ffar oorlieqf, ohne ffieitereb crtbeilf, fonß aber

in einer notn ©ericht zu bcßitnmenbcn griß begrünbet »erben.

$. 69.

®trb gegen Jtonfumaßal * (?rfenntniffe bei nicht erfolgter Jffagebeant*

»ortung unb gegen bie in .tfraft bcr Grrfenntniffe übergebenben StJlanbate (§. 4.)

Stcßifutton nadjgefuchf, fo muß bab ©cfud) binnen 10 Jagen, oom Jage ber 3n«

finuation beb (jrfcnnfnijTeb ober oom Ablauf bcr im Sftanbate beßimtnten grill

ab gerechnet, mftnblid) zu '^rofofofl, ober ntiftclß etneb oon einem 3?ed;föan»alte

in untcrzeichnenben ©djriftfafceb angebracht werben unb bamit zugleich bie

jtlaqcbcanfworfung oerbunben fein; ber Angabe oon Slcßitufionbgrünben be«

barf cb nidjt.

3fl bab ©efnd) hegrünbet, fo fe$f bcr dichter, unfer abfd?rifrlrcber 3Rtf«

tljeilung beffclbcn an ben ©egenfheil, einen Jerinin jur "öerhanblima bcr

©ache an. 3n betn folgenben ©rfenntniß wirb bie Aufhebung beb früh«««

©rfcnntniffcb ober Sftanbatb aubgefprochen unb in ber ©ad)e fclbß anberrcen

tig erfannt. £)ic bureb bie ‘ikriamnniß cnfßanbencn J?oßen muß ber 9fcfli=

tnrrte in aßen güllett tragen unb foforf erfe§en.

VII. ®on ber JtonFurren.j oerfebicbener Stechtbmirtel.

5. 70.

Anbere Sfedßbinitfcl, alb bie oorßebenb aufgefübrten, werbe« nicht

geßaffcf.

Jrejfen in einem ^Sroj.'ß, fei cb bei einem unb betnfclben ©treitpunfte,

ober bei mehreren aub einem unb betnfelben ©efchdfte hcnwrgegangcncn ober

bod) mehrere nach §. 82. jufammen ui red)»cnbe gorberungen betreffenben

©treitpunften feitenb einer ober beiber ^Parteien bab Stcchtbmiftcl beb Slefurfcb

unb bab ber Appellation ober bcr fJlichtigfeitbbcfd)»erbc jufammen, fo jieht

bie Appellation ober bie ?tid)figfcifbbcfch»crbe ben Siefurb nach ;
eben fo »erat

bie 3lid)ligfeitbbefcb»crbe mit ber Sicoifton jufainmenfrifff, zieht letztere jene

nach ficb/ fo baß im erßeren galle bcr Slcfurb alb Appellation ober Süchtig«

feitbbefd>werbe zu bebanbcln, unb nach ben für bie Appellation ober Süchtig*

feitbbei'cb»erbe bcßimuiten ©runbfähen, im anbern galle bie Stidßigfcitbbe-

fd)»erbe alb Sieoißon unb nach ben für biefe bcnimintcn ©runbjatscit zu he«

hanbeln unb in betufelben ©rfenntniße zu entfebeiben iß.

§. 71.

SBefrcffen bi« ^ufainmcnfreffcnbcn Slecbfbmütcl oerfebtebene ©treitpunfte,

bei we!d;«n nicht jene föoratibfeßungen cintrcffcn, fo ßnb biefelhen gefonbert

i»
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|u oerganbeln , aber infofcm biefelben oer einem unb betnfclbcn @erid)te ju

oerganbeln, burcg ein unb baffclbe (Frfcnntnig ju entfcgtibcn; anbercnfaflö ifl,

wenn ber Siefurb unb bie Sliegtigfeitübefcgwerbe jufammentrifft, jener juerfi $u

entfcgaiben.

$. 72.

2Benn baü Slecgtämitfel ber Sleflitution gegen ein .Jtonfuina^iabCfrfennfs

ni0 mit bem ber Appellation, beb Stcfurfcb ober ber Vicgtigfeitübefcgwerbe

fonfurrirt, fo mufj bie Verhandlung unb (JntfcgtibHng ber legreren bib jur @r=
lebigung beb erfleren auügefegt bleiben.

§. 73.

(fine Partei, wriege barüber zweifelhaft ifl, welcgeü oon mehreren 3?ed)tb=

mittein in einem oorliegcnben $alle jlatt finbe, ifi befugt, jur SHagrung ihrer

SRccgte bie mehreren Slechtbrnittel gleichzeitig, unter 23eobad>fung ber für jebeb

oorgefdjriebencn 5^rmlid;feiten, einjulegat. Daä ©ericgt gat bie 3«l<Sf(tgfeit

beb einen ober anberen oorlüufig ju prüfen, bab geeignet Scgeinenbc ju oer=

hanbeln, bie Verganblung beb anberen aber bib jur befinitioen (fntfegeibung

aubjufeben.

VIII. Von Vefcgwerben.

$. 74.

Vcfcgroerben gegen Verfügungen, burcg welcge ein SRecgtgmiftcl jurücf=

gewiefen wirb, fönnen nur innerhalb feegb ilBocgen bei ben jur befinitioen QnU
iegeibung über bie Buldffi^Fcir beb ^Retgtbinitielb berufenen (9erid)ten ber bö*

gcren 3n|lanj angebrad;f werben.

3m Uebrigen foinmen bie Veflimmungen ber Verorbnung oom 2. 3a=
nuar b. 3. §. 35. jur Anwenbung.

§. 75 .

Die Ausführung ber Verfügungen wirb bureg bagegen erhobene Sefcgwers

ben an fug nitgt aufgegalfen. Die oorgefegte 3nflanz ifl aber befugt, bie

Auöfegung ber Ausführung noeg oor ber fentfegeibung felbff anjuorbnen.

Vierter 5U)fd)nitt.

Scfonbcrc $ro§e0arten.

§. 76.

^rojeffe, welcge bie Scgeibung, Ungültigfeit ober 3Rid;tigfeit einer (Sge

jurn ©egenflanbe gaben, finb mit ber im §. 12. ber Vcrorbmmg oom 2. 3<* 5

(Nr. 31330 51* nuat
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nuar b. 3. bffliinmfcn ‘2Eaaßgabe nach btn Vorschriften bcr Vcrorbmmg ooin

28. 3uni 184'!. ( ©efcb*0atnmlunq ®. 18 1.) ju ocrbanbeln. gür bie briitc

^nflani fominen jebod) bmfi^tlidb ber gönnen bcg Verfahrend unb bcr grifien

bic Vorfchriften bcr gegenwärtigen Verorbnung $. 4 2. ff. $ur Anwenbung.

Bad materielle Gberecyt foU burcb bicfc Söeftimn.ung in feiner 2Bci|« geändert

werben
;

bie lebiqlicb auf baö Allgemeine ganbredjt ficb bejiebenben Jöeftiitu

mungen bcr Verorbnung bleiben baljcr außer Anwenbung.

§. 77.

3fn 2Bechfelfad)en (Verorbnung ooin 6. 3anuar 1849. ©efc{3*®ammlung

€. 49.) foinincn folgenbe Vefliinmungen jur Anwenbung:

1) Auf bie 2Bcchfelflaqe (§. 5. 1. c.) ifl foforf ein Sermin jur münblicbcn

Vcrbanblung unb Gntfcbcibung anjuberautnen unb fo ab$ubctnejTcn, baß

bein Vcrflagten eine gri|l »on haftend brei Sagen jur Vorbereitung

offen bleibt.

2) 3n bemfelben fDfaaße finb auch bie grillen bcr etwa nofljwenbig wen
benben ferneren Sennine abjufürjen.

3) Bie Anmclbung ber Appellation unb beren 9?ed)tfcrtigung muß floate*

jlcnd binnen brei Sagen, mit Audfdgießunq ber dfefiitution, bei bein ©n
rieht crflcr 3nflang angebracht werben, <eie fann münbiidb $u 'Protofoll

erfldrt, ober fdiriftlich in bcr für bie Appellationdrechtfcrtigung oorgn

febriebenen gönn eingcreid)t werben.

Bad ©cridjt erjler 3nflanj fdjicff bie Affen fofort nach Gingang btt

AppcUationdrechfferfigung an ben Appcllationöricbfer unb fegt bie 'Pan

feien gleichseitig baoon in Jfenntniß, ben AppeUafcn unter ^Ifittbeilung

ber Appeüationöred/'tfertigung.

Der Appcllafionöriditer fcfjt einen möglidift furzen Sermin jur Gnt=

gegnung auf bie Appdlationbrcchiferligung unb jur münblicbcn Verband
lung an unb labet bie 'Parteien unter" bcr in ben $§. 50. unb 5-2. oon

geschriebenen Verwarnung uor.

Dem Appellafen (lebt frei, oor betn Sermin eine Gntgcgnung auf bic

Appcllationörechtfcrligung, welche au feine gortn gebunben ifl, bem

Appcliatioitägericbt cinjureicbeu.

4 ) gür bie SfeoijTon unb 9tid)tigfeitdbefd)wcrbe treten in Anfcbung btt

grifl gu beren Anbringung, ber gorin, in weld)cr bie Grfldrungcn am
jubringen finb, unb beö Verfahrend biefelben Vorfchriften mit ben nähe-

ren Söeftiinmungen bed §. 58. ju 1. unb 2. ein.

5) Der Siicbfcr bat nur $u beurtbeilen, ob ber Vcrflagfe wecbfelmdßig
('Art. 8. ff., Art. 81. 82. ber 5111g. Beurfd). 'IBecbfelorbnung) oft»

haftet ifl. ginbet er bie wccbfclmdgige Verhaftung nicht beqrünbet, fo

ifl bie SBecbfelflage abjuweifen. Bic Verfolgung oed bem jfläger aud

an*
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anberen ©rünbcn c/voa 3iißebenbcn Sfnfprucbö muß bemfclbcn, unb jroar

im 2Bege beö gewöhnlichen Bcrfabrcnö überlaßen bleiben.

6) Daö 9le:bfömittcl fowobl ber Appellation alö ber SReoißon gegen ein

(*rfenntniß, wcldbeö ben Berflagten wccbfelmdßig oerurtbeilt, Ijat für ihn

nur Dct>olutiö--l*ffefr.

7) fEUcnn nicht binnen brei Sagen, oom Sage ber 'publifafion bcö örfennN
nißeö an, bic Erfüllung ber wecbfclmäßigen Bcrblnblichfeit erfolgt, fo

fann ber ©laubiger ben SchufDner burch baö ©ericht, obne baß eö cincö

moniforißben 3ablungöbefcblö bebarf, fofort jur perfönlichen .fpaft brin*

gen faßen. Dem ©laubiger wirb burd) bie Bollßrecfung bcö .öafibcfeblö

baö 9Jed;t auf Bollßrecfung ber (Sjcfution in baö Vermögen bcö gcbulb*

ncrö nicht ocrfdjrdnft.

8) 3m Uebrigen fominen bie 23eßimtnungcn biefer Berorbnung auch in

äBcchfelfachen jur Anwenbung.

§. 78.

3n Anfebung bcö Bcrfabrcnö bei ^Örooofafionen auf Sobeö*, SDlöbßn*

ntgfcitö* ober ffiabnfinnigfeitö: unb ^robiqalifdt^Cfrfldrungen follen bie Bor*
fdjrtftcn ber Allg. ©erichtöorbnung Sbl. 2it. 37. u. 38. unb bcö Anbangö
baju mit ber '»Äaaßgabi’, baß an Stelle ber barin in Söcjug genommenen Sc*
flimmungen bcö Allg. Sanbrcchtö baö beßebenbe materielle SRechr in ©cltung

bleibt, jur XHnwenbung gebracht werben.

§. 79.

3n Anfebtmg bcö an Stelle ber Jfonßöfationöprojeße getretenen Ber*

fabrenö (Berorbn. ooin 4. 3‘Wuar b. 3. ©eie&*6amml. S. 47.), ber 'äftora*

t orien, «Jfonfurö*, f.'iquibationöpro.jeßc, t>eö Bcrfabrcnö bei ber cessio bono-
rum, ber Befjanblung ber ©laubiger unb bei ©ubbaßationen nerbleibt eö für

baö Verfahren in erßerSnßanj bei ben biöbcrigcn Borfchriftcn; infofern aber

nach benielben gegen eine in crßer 3nß «*n3 erfolgte (*ntfd)cibunq ein fRcchtö*

tnittel 3ulä füg war unb eingelegt wirb, hl beßen julüfßgfeit jugicid) nad) ben

’jBorfdjriften ber gegenwärtigen Berorbnung (§§. 47. 56. 59. 64.) ju bcur*

tbeiten unb nad) Diefen ju oerbanbcln. «Rommen in btefen Sad>cn Spcjial*

^L>ro$eße oor, wcld)c ßcb w einer abgefonberfen Bcrbanblung unb (fntfebeibung

eignen, fo ßnb biefelben eben fo nach Den Borfdjriften ber gegenwärtigen Ber:
orbnuuq 311 bebanbeln. 3*töbefont>ere bleibt bic (finlegung oon SJfedjtömitteln

gegen bie ber 'Dcftnitios(*nt|cbcibung ourbergebenben intcrlofutorijcbcn BefcheiDc

auögcfchloßen.

(Kr. 3153.) günf«
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günfter $U>fd)nitt

^Ugcmeinc SejUmmungen.

§. 80.

fffienn ouf einen notbwenbigen (Jib erfannt ifl, fo 1)af, fobofb bad ©=
fenntniß bie 9led>f6fraft erlangt hat, bai ©erid?f erfier Snfianj einen 2ermm
jur Slubfchwörung beö @ibeä anjuberautnen unb bie purificaloria ju erlaßen.

5. 81.

23er 2Berth beö (Etrcitgegenftanbcö ift überall nach ber SBerorbnung oom

21. 3uli 1843. (©efe|)=<E>amml. <E. 297.) ju berechnen.

§. 82.

Mehrere in bem Prozeße geltenb gemachte gorberungen, welch« auf 3^
lung einer ©clbfumme ober ©ewdbrung anberer oertretbarer. Sachen gerichtet

|7nb, werben auch bann, wenn fie auö eerfchiebenen ©cfdjdften enlfprung«

finb, iufaunnengerecfinet, fo baß bie Jtompetenj bed ©eridjtb, bie ^rojeßart,

bie 3uldffigfeit oon SRcchfömitteln unb bie Slnfehung Der Jloflen nad; bem ©«-

fainmtbetragc ber gorberungen beurteilt werben muß. Bie Kumulation anberer

au6 oerfdjicbcnen ©efchdften entfpringenber Jttageanfprücbe iß nur in foweit

juldffig, alb fi<h biefelben einem unb beinfelben Verfahren eignen. Einb

m einer Jtlage Ülnfprüche auf ©elb unb fungible ©«eben mit 2lnfprü<bcn

anberer Slrr, aber aub bcmfelben ©efd)dfte, oerbunben, fo fmbet bab im

§. 4. oorgejeiebnete Sftanbatöoerfahreu auch nicht rücfficbtlich jener fiatr.

§. 83.

Die sScflimmungen ber Sßerorbnungen oom 4. 3«li 1832. unb 5. De--

jember 1835., baß

1) tninberjdbrigc ober großjdbrige, noch unter odterlicber ©ewalt ßebenbe

^Perfonen, welche ficb im Beende Slnberer befmben, fowie begleichen

Lehrlinge, ©efellcn, £anblung*biener, Jtunßgebilfen, Bantu unb gabref--

Arbeiter, in ^njuriem, $flimenten« unb ©ntfehdbigungö^rojeffen, fow«

in allen Siechtbflreitigfeiten, welche aub ihren Bienfh, ©rwcrbd* unb

.ftonrrafröüerbdltniffen entfpringen, bem perfbnlichcn ©erichtbflanbe ihre*

21ufenthaltbortb unterworfen

;

2) bie großjdhrigen unter ihnen befugt unb oerpflichfet ftnb, ihre ©«recht*

fame fclbß wabrjunettmn, thie baß ci ber 3u3'ebimg ober S3enachri^=

figung ihrer 53dfer betarf;

3)

ben
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3) ben minberjdhrigen , wenn bie SBdfer ober ®ormünber nicht an bcmfel*

beit Drfe wohnen, ein JJfethfbbeißanb alb gitibfurator jugeorbnct werben
fofl, beffen ^ßidjt eb iß, ben 'Bater ober töormunb oon bem ©egen*
ßanbe beb Slcchtbßreitb in Jfenntniß 311 fegen, — unb baß bie SBeßimmttn*
gen $u 2. unb 3. auch bann zur Anwenbung fornmen fallen, wenn bie

gebadeten minberjdhrigen ober großjährigen, noch unter odferlicher ®e*
«alt ßehenben ^erfonen in folgen sj)ro^effcn alb Kläger Auftreten, —

follen auch in ben im Eingänge gebachfen 23ejirfen jur Aiiwenbung fornmen.

§. 84.

Siechtbanwaffe, welche alb iöeoollmächtigte eine ^>rojcßfchrift übergeben,

haben bei einer Drbnungbßrafe oon Cfinem bib 3U fünf Sfthlr. biefclbc in duplo
(in^mreichen.

3n Stücffichf auf bie bloße Segalifirung folcher gdjriffen, welche nicht

oon einem bcooUmdchtigfen gacbwalter unterfchrieben finb, fornmen bie Bor*
fchriften ber Berorbnung 00m 21. 3uli 1843. (©efefe*gatmnl. g. 295.) mit
ben für bie SReoißonb* unb sJtichtigfeiib = 3nßanj 0 (j e„ beßimmten SJfaaßgaben
iur Anwenbung. Der Stechfbanwälf, welcher eine folche gdjriff unterzeichnet,

ifl für bereit Inhalt ebenfo ocraniwortlid), alb wenn er bie gdbriff felbß ab*

gefaßt hätte. Die JUagebeantwortun^, bie unter Anberaumung befonberer 2er*
mine erforberfe Sieplif unb Duplif, Formen oon einem beoollmächtigfcn STcchtb-

Slmoaltc nicht ju 'Protofoll gegeben, fonbern nur fchriftlich angebracht werben.

S. 85.

3n ber CfrefiifionbsBftßanz Finnen nur bie Cfinreben ber Zahlung, ber

Jfompenfation, beb (frlaffeS unb beb Bergleicheb geltenb gemalt werben. Die*

felbcn hemmen aber nur bann bie (Sjcfufion, wenn bie Xbatfadxn, auf welche

fie gegrünbet werben, fid; erß 311 einer 3«if ereignet haben, in welcher biefclben

in bem, ber (freftition oorhergegangenen ^rojeßoerfahren nicht mehr oorge*

bracht werben fonnten, unb wenn biefelbett fofort liquibe gemacht werben fön*

nen. ($. 2.)

$. 86.

Alle ju einer geißung »erurfbcilcnbe ©rfenntniffe follen bie Beßimmung
einer griß enthalten, binnen weldjer bei Bcrmeibnng ber ©refution bem ©r*
fenntnijfe ©enüge geleißet werben muß.

sJtad) Ablauf ber griß, unb wenn bab ©rfenntniß rechtbfräfiig gewor*
ben, ober beffen BoUßrecfung burd) (Einlegung cineb J)ied;rbinitfelb nicht ge*

bemmr werben fann, iß auf Antrag beb ©läubigerb fofort bie (irePution felbß

|u oerfügen unb ber gchulbncr baöon ju benad;rid)tigen. Der BoUßrecfung
toll ber ©rlaß eines weiteren monitorii nicht oorhergehen. Die (finlcgung

beb CfrefutorS foU überhaupt nicht mehr ßatt finben.

(i»r. 3153 ) Die
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Die 5Bcot*acf;fime| befonberer CrrefutionSgrabe flnbcf nicht ferner ilatt;

ber 'pcrfonalarreß, mit $luSnaainc beS BJechfelarrcficS, aber nur in ©rmangcs

lung eines anberen ©jrefutionSobjeftS.

$. 87.

9(n eonns unb gefltagcn barf feine ©jrefution »ollflrccft werben. ©ben

fo wenig wäbrcnb ber €aat= unb 'Jlcrnbtejcit gegen ^erfonen, welche fleh mit

ber ?anbwirt!)fd)aft befchdftigen, ausgenommen in ®C£hjel*, ^?(liinenfcn= unö

foldjcn Sachen, bei benen ©cfahr im Berjugc obwaltet; beSgleidjen in allen

gdllen, in weldxn ber oerabrebete 3ah(nngStennin in biefe 3cif fallt-

gür bie Saat werben im griibjabr unb J^erbfl jebeSmal oierjehn Ctage,

für bie Sicrnbfc Bier SBodjen in berjenigen ^ahresjeif, in welche nach ber

Dcrtlicbfeit Saat unb Slernbtc ^aupt|ad;lid) 311 fallen pflegen, frei geladen

Jpat bie ©refution fchon oor bem ©intrift ber Saat* ober Jjlcriibfejcit

annefangcti, fo wirb ber gorfgang bcrfelben nicht gehemmt.

§. 88.

Die ben Jfünfilern unb #anbwcrfern jur gortfe(mng ihrer Jfunfi ober

ihres #anbwerfS erforberlidjen SBcrf^eugc unb anberen ©cgcnjldnbe bleiben

oon ber <Pfdnbung auSgefchl offen, wenn jene fd)on bei ©tngebmig ber jirr

©refution jlehenben Schulb bem Stanbe ber Jtiinfiler ober Jpanbwerfer an«

gehörten.

§. 89.

®erben im ®ege ber ©refution Befofbungen ober anberc an bie ^erfon

beS SdwIbnerS gebunbene ©infünftc, unb ^war nicht nur bie bereits fälligen,

fonbern auch bie fänftigen Betrage bcrfelben Der 2lrt in Befdflag genominen,

baß mehrere ©laubiger barauS ihre Befriebigung fuchen, fo gcfchicht bie Bcr--

theilung nad) folgenbcn ©runbfdjjcn:

1) gorberungen, benen ein beftimmteS Borrceht gcfe^lich 3uficht, werben

BorjugSwcife befriebigt.

2) Bon ben übrigen gorberungen werben

a) bie oor ber Befchlagnahme entfianbenen junädjfi unb
li) bie fpdter entfianbenen erfi nach jenen befriebigt.

Die Bertbeilung erfolgt jdhrlid) mit bem ?lblauf beS .ßafcnbcrjahrcS,

fobalb bie le^fc Hebung eingegangen ifl.

Bad? Befriebigung ber ju 1. erwähnten gorberungen fällt bei Bcrthti*

lung unter bie ju 2 a. bcjeichnefen ©Idubiger bie ©innabme beS erfien SfabreS

benjenigen ju, welche bie erfic Befchlagnahme auSgcbradjt haben ; bie ©innahmt
beS jweifen Jahres wirb auf fdmmtlidje ©Idubiger Bertbeilf, welche wdbrenb

beS erfien 3ahreS bie Befchlagnahme auSgebrachf hoben, ober berfelben beige--

treten
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freien ftnb; bei ber 23erfbcilung ber Einnahme be« briffen unb jeben folgenben

3fabre« frefen ben früher tbeilnebmenben Gläubigern immer nod) biejenigen

binju, welche in bem jundebft oorangegangenen 3af>re beigefrefen finb.

£5ie Sertbeilung unter bie glcicfybcrcdjfigfen ©laubiger erfolgt nach S3crs

bdlfniß be« Setrage« ihrer gorberungen.

3ur Erfldrung über ben nach uorflebenben Scflimmungen anjuferfigens

ben 93cifbeilunq«plan werben fowobl ber ©cbulbner al« bie ©laubiger unter

abfcbriftlidjer 'üKittbeilung befielben ju einem Termine oorgelaben unter ber Slnbro;

bung, baß bei ihrem 5Mu«bleiben angenommen würbe, fie genehmigten ben ^lan
unb batten gegen bie 2lu«fübrung beffelben nid;f« 3U erinnern.

§. 90.

©ie Einleitung ber ©ubbaflation finbet ohne oorgdngige ^finmifOon fiaft;

auch foll nur eine einige 3JJonition«friß oon oier 2Bod;en unb nur ein Sie?
tung«fennin fiatr finben. Sei ©runbßücfen bi« jum Xarwerfb oon 500 3Ttf>lr.

einfdfiießlicb genügt jur Sefanntmadjung be« oerfügfen sJ3erfauf«termine« ber

2lu«bang an ber @ericbf«ßelle unb an ber fonfi ju öffentlichen Sefanntma=
ebungen beflimmten ©feile in ber Drf«gemeinbe, in welcher ba« ©runbftücf
liegt, fowie bie einmalige Einrücfung in ben Sl^eiger bc6 9iegierungöamf«s

blatte«.

@ed)fler 2lbfd;nitt

SEranfltorifcfye ©eflimmungen.

5. 91.

Bie gegenwärtige 53erorbnung tritt mit bem 15. Slugufi b. 3. in 2Birf*

famfeit. 2ßa« bie bereif« oor biefem 3titpimfte eingeleifefen ^rojeffe betrifft,

fo bleiben jeber Partei biejenigen Stedjte, welche fie burch bie Serfdumnifie
be« ©egentbeil« an ©d§en, 2lu«ßüchfcn, ^anblungen, einzelnen Sewei«mitteln

ober am ganzen Seweife ober ©egenbeweife bereif« erworben bot, oorbcbalfen;

im Uebrigen treten bie folgenben Unterfd;ciDungen unb Seftiminungen ein.

§. 92.

3tl in erfler Snflanj weber befinifio noch interlofutorifd) erfannf, fo wirb

in allen in welchen bie Slften bem ©erichfe jutn ©prud) ober jur Ser*
fügung oorlieqen, ober bie Partei einen Eintrag mad;t, ober ein Termin an-

fleht, nach beffen 2lbbaltung nid;t ein ätontumaiials ober 2(gnüion«bcfchcib ab=

gefaßt werben fann, ein Termin jur münblichen 23crbanblung ber ©adje in

ber @erid)t«fil}ung anberaumf, ju welchem bie Parteien mit ber 2lufforberung

oorjulaben, alle jur Unfcrfiüfcung ober 2Bibcrlegunq ber .Klage unb ber bages

3a^8a»fl 1819. (Kr. 3153.) 9?«
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qen »orgebradjten ober nod) »orgubringenben (Jinreben noch anjufilbrenCen

xhatfachen, foroeif fte bamif nicht bereits »or bem 15. 2lugufl b. 3- auSgcfcblof*

fen, forme alle 3ur UnferfHl^ung ober 'äBiberlegung bcr »orgebrachten Xbatfacben

bienenben SöeroeiSmittcl unb alle ©egenbcrociSmitfel »orjubringen, unb jroar

unter bcr nad) §§• 27 bis 31. biefer wrorbnung 3U befiimmenbcn SBcnroamung.

§. 93.

©benfo ift cS 3U galten, »enn in erfter 3n|lan3 3war bereift interlofu--

torifch erfannt, baS (Jrrfenntniß ober ber Söefcbeib aber roeber redjtSfraftig ge=

reorben, noch in jroeiter 3n|lan3 barüber befmitio erfannt ifl, alfo auch bann,

wenn nur erft 2lypellationSpro3efTe erfannt finb. Slften, welche beim Slppella-.

tionSrichter 3um ©prud) über einen interlofutorifchen Sefdjeib oorliegen, jtnb

an baS ©ericht erjler 3nflan3 3« rcmiftiren, welches obne »eiferen 2lnfrag ben

Termin 3ur münblidjen föerhanblung ber ©ache an3uberaumen bat.

§. 94.

3fl in 3»eifer 3nß<»n3 bereite auf bie 2lppellafion gegen einen inferlo-

futorifcben SöefcbeiD »oUftdnbia erfannt, baS ©rfenntniß aber oor jenem 3®ts

punfte ni<bt in SfechtSfraft übergegangen, fo behält es babei, in fofem fein

StechtSmitfel eingewcnbef wirb, fein Serccnben
;

bie 3uläffigfcit beS Jj?echtSmif-

telS an ftcb ifl nad) ben biö^erigen föorfchriften
3
U beurteilen.

3« SRücfficht auf baS Verfahren unb bie griflbcfliminungen fommen
aber bie unten gegebenen JSeflitnmungen (§. 97.) 3ur 2lnwenbung.

§. 95.

3f! ein 3nterlofut recbtSfrdftig geworben, in ber ©ache aber noch nicht

befinifi» erfannt, fo ifi auf jeben ferneren Eintrag ber Partei ober in fofem ein

Termin 3ur Beweisaufnahme bereite anberaumt ifl, nach 2lbt>alfung beffelben

ein Termin 3ur inünblicben 23erl?anblung nach §. 84. an3uberaumcn, unb barin

nach 9Raaßgabe biefer 93erorbnung 3U »erfahren. ©ben biefeS finbet flott,

wenn nach $• 94. »on betn 9?id)fer britfer 3nfta«3 über ein ben interlofutoru

fdien Söefcbeib befldtigenbeS ober abdnbernbeS 2lppeUationS--©rfcnnfniß noch

erfennen ifl.

§. 96.

©inb bie 93erbanblungcn ber 3n|lan3 bereits »or jenem 3citVun?fe (§• 91.)

bis
3
um X5efinitio:©rfenntni^i gcfchloffen, fo ijl enfweber baS ©rfenntniß nach

ben bisherigen 23orfd)riffen al^ufajTen, ober wenn baS ®erid)t beim Vorfrage

ber ©ache finbet, baß noch nicht befmitio erfannt »erben fann, ein Termin 3
ur

münblichen 23crhanblung unb ©ntfeheibung ber ©ache an3uberaumen.

5. 97.

3fl ein Definifi»;©rfenntniß bereits oor jenem Btttpunffe publi|irf, fo ijl

bie 3u tdffigfeit beS SiechfSmiftelS an fleh nach ben bisherigen 93orfd)riften bu

btuu
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beurteilen. 3fi bie 2lnmelbung$frifi not nitt abgelaufen, fo ifl folte nat
ben SBorftriffen biefer 93erorbnunq ju bcmeffen. baö SRedjtömiffel bereits

angemelbef, aber not nitt eingefu^rt unb jufKftjirf, fo ift, in fofern nitt be=

retfö eine «eifere grijl lauft, biefe gleitfaUö nat biefer Berorbnung iu be=

meffen, fo baß mit beren Slblauf baö 9tetföniitfel ohne 2Bcifereö für befert ju

eratten. 3fl ba$ SlettSmiffel bereits gerettferfigt unb bie 9?etfferfigungö=

ftriff jur Beantwortung mitgefbeilf, fo wirb nat beren Eingänge, ober nat
SHblauf ber BeanfworfungSfrijl auf eingebenben Antrag, ein Termin jur tniinb=

liten Berbanblung unb dntfteibung ber ©ate anberaumf.

§. 98.

25ie Bernebmung ber Beugen unb ©atöerfiänbigen erfolgt in allen göU
len oon jenem 3eitpunfte ab nat §• 35. biefer Berorbnung. Bei 2lnberautnung

eines Termins jur münbliten Bcrbanblung werben alle not nitt ben ^ar*
teien eröffnete BernebmungSprotofolle auf Antrag ohne 2Beifereö abftriftlit

mitgefbeilf, unbeftabef ihrer Berettigung jur Benennung unb Bernebmlaffung
fernerer 3e«gen.

Urfunblit unter Unfern jpbtfleigenbdnbigen Unterftrift unb beigebruef*

tem Äbntgliten ^nfiegel.

©egeben ©anSfouei, ben 21. 3uli 1849.

(L. S.) gtieimc|> 2öilj)elm.

©r. o. Branbenburg. v. Sabenberg. o. 5D?anteuffel. o. ©frotbo.
o. b. ipe^bt. o. Slabe. ©imonS.
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©efcb = ©ammlung
fiir b i e

königlichen r e u jj i f d) e n ©tootcn.

- Nr. 30. -

(Nr. 3154.) 2IUerI)6ci)fIct grlafj oont 22. 3uni 1849., betrcffenb bit Ueberroeifung ber ge*

fammfcn SD?ct>ijim>l = 93crro.iltiing, mit (Jiitfdjluß bet SWebijinal* unb

©anititd s spolijci, an ben SKinifter bcr Unterrichte* unb SDtcbijinal*

Stngelegenbcitcn.

tu bett ©eriebt bcö ©faafäminifleriuntf »om 18. b. 9ftt$. genehmige 3feb

hierbureb unter Slufbebung bcr Drber »om 29. Januar 1825. bie Ueberweifung

ber gefammten SJtebijinal* ©erwalfung, mit ©infebluß ber 9)?ebijinal = unb
©anitdtä^olijei, an ben 'ÜRinifier ber llnferridjfö = unb sgfcbijinaUSlngelegen*

beiten mit ber üRaaßgabe, baß ber Se|ter< in allen gellen, in welchen bureb

Slnorbnungcn in ber mcbijinaU^öerwaltung bie ^ntereffen anberer 9?effortd be*

troffen werben, »or ber ©ntfebeibung ftcb mit ben beteiligten SDtiniflern ju be*

nehmen unb nach Sage ber UmflSnbe gctneinfcbafrlicb mit ihnen ju hanbcln hol.

3ndbefonbcre ifl bcr Sehrplan ber £bittar$neifebule »or beffen ©enehmigung
bureb ben SRinifler ber 9Jtebi$inal*2lngclegenbciten ben SRiniflem be$ .Rriegeä

unb für lanbwirtbfcbaftlicbe illngclegenbciren jur 5Mctißcrung mitjufbeilen, auch

mit benfelben jebe organifebe Verfügung über bie Sluöbilbuna ber Xbierdrjte

oorher ju berathen. 5Ö?it ber Sluöfübrung biefeö bureb bie ©cfcfcfammlung be*

fannt ju macbenben ©rlajfcö flnb bie 9f?inifler ber “iKcbijinal Angelegenheiten

unb beö Tunern beauftragt.

©elleoue, ben 22. ^tmi 1849.

g r i c t> r i cf> 2Bill)elm.

©r. o. ©ranbenburg. o. Sabcnberg. o. 9)tanteuffel. ». ©trotha.
t). o. £et)bt. o. Stabe, ©imonS.

2ln baö ©taatöminifferium.

OaWgflBg 1849. (Nr. 3154-3155.)

Sludgcgeben ju S&etlin ben 9. Slugufl 1849.

*53 (Nr. 3155.)
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(Nr. 2155.)

%
ailcrljMiftft (?rlaß vom 20. 3tmi 1840., befrcffenb ba$ 0!cd>t jur grfecbung

bcS Gbouffcegdbeä auf bcr ©fräße von @roß=©trcf)(ig nad) Arappif).

ben Söericht vom 21. 3nni b. 3- will 3# ber ©roß*©freblih = Jtrap=

»i§er @hauffeebau=©efcllfd)aft baö Siecht $ur (Erhebung bcS Cfhauffeegelbeö auf

ber (Straffe von ©roß * ©trchlif) nad) .firappif; nad) bem jedesmaligen Xarife

für bie ©taatöftraßen »erleiden; auch fpllen bie bem (JbaufFeegeIb = Zarifc vom

29. gebruar 1840. angebdngfen 23cflimmungcn wegen ber CE^aufiTecpoIijci^^ers

geben auf bie bejeichnete ©traße 2(nwenbung finben.

Der gegenwärtige ©rlaß iß burd) bie ©cfehfatnmlung jur öffentlichen

Jiennfniß iu bringen.

©anSfeuci, ben 29. ^um 1849.

g r i e t> r i d> SBilfulm.

t>. b. ipepbt. ü. 3fabe.

Sin ben SRinifier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb ben

gtnanjmiiufler.

(Nr. 3156.) 9tQctb6chf}cr Grüß oom ‘2t. 3fuli 1840., betreffend die brr ©fabt SennfioM

in Sejug auf btn cbauffcennlßigcn ÜJuöbau bcr ©traßenflrecfe von Stciun

fidbt naef) faugenfatja baoilligtcn nsfalifdjeii Korrcdjfe.

^lachbein bie ©fabt Xennfldbt ben chaujfeemdßigen Sluöbau ber in ber bot:

tigen ßdbtifchen gclbmarf belegenen, 1134 3¥utl)en langen ©treefe bcr ©trage

non Xcnnfldbt nach Sangenfalja befchloffcn hat, bcflitnme 3icb f?ierburcfe , baß

baö Siecht jur ©rpropriation bcr für biefe (fhauffeeflrecfe erforberlichen ©runb:

flüefe auf btefelbc Slnwenbung finben foll. 3ugleich roilX 3d) ber ©tabt Xcnm
fidbt baö Siecht jur (Erhebung beS CfbauffeegelbcS für eine halbe SJieile nad)

bem jcbcStnal für bie ©taatsfiraßen beflefjenbcn Xarif verleihen; aud) follcn

bie betn @hauffeegelbsXarife vom 29. gebruar 1840. angebdngfen Scflimtnun:

gen wegen ber £ hauffee * ^3oli3Ctt>crgehcn auf bie vorbejeiebnefe ©traßenftreefe

Anwendung finben.

Der gegenwärtige ©rlaß ifi burch bie ©efe|fammlung jsr öffentlichen

.Renntniß ju bringen.

©anSfouci/ ben 21. 3iuli 1849.

g rieb rt <t? 2Bil(>clm.

v. b. £et)bf. o. Siabe.

2ln ben SRinifier für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeilen unb an btn

ginanjminifler.

(Ni. 3157.)
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(Nr. 3157.) 9JQetI)4(f>fter (Jrfag »om 21. Juli 1840., &tfrcffenb bie beit ©idnbrn b<4

Sittcrfelber Äreifcd in Öcjug auf ben cfjauffeemdgigen Slubbau bei ©träfe

»on 3*i6i9 bi$ ©tumöbotf bewilligten fibfalifdjen 23orrc$te.

J^acfcbetn 3$ burc^) SReinen Gfrlag »om feurigen £age ben cfjaufTccmdgigen

2u6bau ber ©frage »on ber ©fabt Börbig nach betn Söabniwfe ber SJJagbe»

burgs^e^iger ©ifenbafjn bei ©fumäborf burdb bie ©fdnbc be# Söifferfelber

JfreifeS genehmigt habe, beiliinme 3$ ^ierburdb, bag baö Stcdjf jur @rpro*
vriation ber für biefe Cf&auffee erforberlicben ©runbflücfe, fowie baö Sted)f jur

entnähme ber Glpauffecbau; unb Unferbalfungös'äJtaferialien nach 5)?aaggabe

ber für bie ©faaföcbauffccn gelfenbcn ffleflitmnnngen auf bie oben gebaute
©frage 2lnwenbung fmben foU. 3«^lctcfe will 2fd) ben gebuchten jtrciöfidnbcn

ba$ 9ted;f jur (Erhebung beö CFbaufJeegelbeö nach bem für bie ©faafödjauffecn

jebeötnal gettenben C^^auffecgclb=Xar«f »erleiden. 2ütd? fallen bie bem S&auffces

nelö= Tarife oom 29. gebruar 1840. angebdngten Söeflimmungen wegen ber

CbaufTees^olijciocrge^en auf bie (Einganges be^eicfjnefe ©frage 2lnwenbung
fmben.

Der gegenwärtige ©rlag ift burd) bie ©efegfammlung jur öffentlichen

Äennfnig ju bringen.

©anäfouci, ben 21. 3Mi 1849.

5

1

* i c b r i dt> 2ßilt>elm.

o. b. fpetybt. n. Stabe.

2ln ben «Winiflcr für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche 2lrbeifen mtb ben

Sinanjtninifler.

(Nr. 3158.)(Nr. 3157-3158.)
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(Nr. 3158.) Slllftbitbjler ®rlaß oom 23. 3u(i 1849., belreffenb bit SDMiorafiou bt« 92iebcr=

Dbftbtud)^.

tiad? 3t)re»n Bericht oom 18. 3uli b. % bic SKeliorafion be$ 9lieber=

Dberbrucbb bei ©urdjfübrung ber in ber 2)erorbnung oom 22. Slugufi 1848.

(©efefcfammt. ©eile 281.) gebauten Verlegung bcö Dberbctfeö nach bem 3f&--

bener Xbalranbe eine ju lange Bauzeit unb einen unerwartet hohen «Roftcn;

Slufwanb erforbcrn würbe, fo will 3d>, bem Söefcbluß ber Sieprdfenfanfen ber

25cid)bau=©efellfcbaft $ur Melioration beb lieber =Dberbrucbö enffpreefyenb, f>ier=

burd? genehmigen, baß oon ber Verlegung beö Dberbettö Slbflanb genommen
unb bab Meliorationöwerf im SBefentlicben nach bem früheren spianc miftclft

2)ur<bflich^ ber # 6hc bei #ohenfaathen jur Ausführung gebracht werbe. 3tn

Uebrigen foll e$ bei ben JBeflimmungen ber 33erorbnung oom 22. Augufi 1848.

fein »ewenben behalten.

©iefer ©rlaß tfl burd? bie ©cfchfamtnlung befannt 3U machen.

©anöfouci, ben 23. 3üli 1849.

Snefcrici) SBi Il>ef m.

o. b. #ebbf.

An ben SJiinifter für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.
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©efe|=©ammhuig
für bie

königlichen ?)reu0ifchen @taaten.

- Nr. 31.

(Nr. 3159.) '"Prioilfgium rocgcn Stniffiou ®on 300,000 Ztmlern auf ben 3n&dbcr läutenber

'Ptioritdlöobligatipncn bet ©ergifd^äDihtifcben 6ifenbafnigefellfcbjft. ©om
•28. 3uli 1849.

Sir SricDt’ich SBUhelm, hon ©ottc$ ©naben, Sönig hon

Preußen ic* ic.

Slachbem bic Bergifch='3Jidrfifchc <5ifenL
-,

af>ngefctlfrf>aff in ben ©cncraloers

fammlungen oom 3. 5J?ai unb 18. 3uni 1849. nach Inhalt bed Und »orge*

legten notariellen ^rotofoüe befdjloffcn i)at, jur Decfung ber für bie Baus
arbeiten, fo wie für bie angefchafften unb noch anjufdiaffenben Betriebsmittel

ju Iciftenben, burch unoorhergefehene gdlle erhöhten Sludgaben, außer ben be=

rertd burd) Unfer ^rioilegium oom 2. Dftober 1848. (©efehfammlung für

1848. (£. 315. ff.) aeneb«nigten 8000 ©tücf vpriorifdfd * Obligationen itn Be=
trage oon 800,000 3ttf)lr., noch fernere 3000 ©fücf auf ben Inhaber lautenbe

unb mit ^indfupond oerfehene <J)riorifätd * Obligationen
, jebe ju 100 9?tblr.,

im ©aujen alfo im Betrage oon 300,000 Sithlr., unb jwar gemäß bed Bor*
bebaltd im §. 6. a. a. O. unfer gleicher Berechtigung mit ben erflgebachten

^rioritätd = Obligationen audiugeben; fo wollen Jßir, in Berücffichttgung ber

©emeinnü^igfeit bed Unternehmend, in ©emdßbcif bed §. 2. bed ©efefsed oom
17. ^funi 1833. unb ber $$. 20. unb 71. bed ©efellfchaftdflatutd oom 1 2. üjuli

1844. (©efehfaminlung für 1844. ©.315. ff.) burch gegenwärtige Urfunbe ju

tiefer ferneren ©rhöbung bed Slnlagefapitald, fo wie 3ur ©mtffton ber in Siebe

flebenben 300,000 SRtblr. sJ.'rioritdfd = Obligationen Unfere ©enehmigung unfer

ben folgenben Bedingungen bierburch crtheilett:

§. 1 .

Oad ©efellfchaftdfapital ber Bergifd) * Slidrfifchen ©ifenbabngefellfcbaft

oon 4,000,000 Sithlr. foll jur Oecfung ber für bie Bauarbetfen unb ange*

iebafffen refp. noch anuifchaffenben Betriebdmitfcl 311 leifienbeit, burch unoor*

bergefchene gdlle erhbpefen Sludgaben ferner um 300,000 Sithlr. erhöht, unb
td foüen ju biefem jwtdt außer ben bereitd burch Unfer sf)rioilegium

Jom 2. Dftobcr 1818. genehmigten 8000 ©tücf ^rioritdfd -- Obligationen im

3»tt0fln* 1849. (Nr. 3159.) 54 Be=

Sludgegeben ju ©erlin ben 15. Slugufl 1849.

X

V
X
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Jöetrage »eit 800,000 ffftblr. noch fernere 3000 räcf 'Prioritäf&C'bligationtn

jebe ju 100 9ttfclr., <lh (ttgnjtfi ttlfc itn ^Betrage »n JUO,0#o fKtblr.j au«gc*

geben werben.

i-

Die au ctmttircnfrcn Dblipationcti werbest nad) bem suh Litt. A. bd»

gefügten ©dperna mit fortlaufenben 'Jlummcrn ftctnpelfrei au«gefmigf. Sie

crfle (Serie ber omöfupou« wirb md) beut sub Litt» B. angefcbloffenen Schema

für jebn Jahre beit be^üglid?en Dbligntioncn beigegeben, unb nach jebe«=

maligem 'ilblauf einer ftTTff rwn gebet Jgfemi tmrtb eine neue (Serie erfetjr.

Jcbcr Serie oon 3in«fuponö wirb eine Üiuweifung ^um Empfang ber folgern

ben Serie beigegeben. $fuf ber .'Kütffeite ber '^riorifaf^ = Obligationen wirb Da«

gegenwärtige 'prioilegium abgebrticft.

$• J.

Die Priorität«: Dbligatioiten werben mit -5 'J'rojettt jdbrlid) oerjinftf,

unb bie jinfett in fjalbjdbrigcn .'Katen postnumerando ant 1. Jitli unb 2.

Jamiar oon ber t§efellfd)afte(.-Jtaffe in CHbctfelb, fo wie oon ben oon ber Di*

refrion in öffentlichen Plottern namhaft ju matbenbcit l&iwguter« ati«be$ahlf.

Sinfcn oon 'Priorität« -Obligationen, bereit (Erhebung innerhalb 3 fahren ooit

ben in ben betreffenden .ft'upon« beflimmten 3ubltmg«termincn an gerechnet

nicJbf gcfdkben ift, oerfallcn ginn 'Jorfbeik ber ©efellfdjaft.

4 .

Die 'Priorität« = Obligationen unterliege» ber iHmoTtffarion, bie mit bmi

Jahre 185.3. beginnt unb auf welche alljdljtlicb 3000 .'Ktblr., fo wie bie oef

bre eitigelöfetcn Obligationen fätiettben jJiwKti, oerwenbet werden. Die ’Kutn-

uum ber in jebem Jahre atnorrmtenben 'Priimfdt« = Obligationen werbe*

alljdbrlidi int Juli burch bah £00« befftmmt, unb bie $ht«jnblung be« Storno

nolbetrage« ber hiernad) $ur Ämortifario» gelangenben 'Priiwitdt«= Obligationen

erfolgt dm '2. Januar beb nddtftmlgenben Jahre«, pitn erften SKalc älfo am

2. Januar 1H30.

Der öcrniftb - IKcirfifchen tfifenbahn = (ÜcfeUfchaft bleibt Da« .'Red« om>

behalten, mit (jüenchmigung bc« Staat« fowohl ben iHmortifafion^pfonb« 1*«

5
«m Doppelten $u oen'tdrfcn unb baburd) bie Tilgung ber 'Priorität« = Cbltpt:

rioticn jn befchleuniqen, al« and) fämmtliche 'Priorität« = Dbligatiewen cmrtb Dir

öffentlichen SMätter mit fech«monatlidjer Jrifi jtt fünhegen tinb bnreh fiahiinM

be« fKcnnwerthc« cinjnlöfcn. Diefe (Jinlöfuttg barf jebodj nicht oor bem 1.

Januar 1856. qefcheben.

lieber bie erfolgte 'Jlttrortifaricn wirb alljährlich bem .ftömg liehen .fkm=

miffetriu« ein fftachmct« cmgcrrichr.

$. 3.

Äitgeblich nenmtofetc ober oerlorcnc »Priorit«f«:Dbligwtoitni imb Ji"*4

fupon* werben nach bem im §, JO. bc« Statut« ber S&ergtfch=1Rärfifdif«

Öifnt*
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(5 i|f

n

babng efcUiehaft (Qkfegfammluna für 1814 . Seite 315. ff.) oorgcfchriebc:

nen Verfahren für nichtig ober oerfd&ollHi crfldrf unb bemndchfr erlebt.

$> 6-

Oie Schaber ber ^rwrirätSrObliaütioncit fmb auf 4>öf?e ber barin »er=

fehriebenen Beträge nebfr Den fälligen ^nifen (jkdubiger ber Sftergiff^s'JfMrff

fdjen (ftfenbahngefcüfchaft, unb haben aIS folcbe für 3»ffen nnb Kapital an
bem <?infoimnen , fo wie ezentucU betn gefammfen Vermögen ber Qkfellfcbaft,

ein 'ikrjugSrcdpt ror ben Inhabern ber Stammafricn unb ber 311 betreiben

gehörenben Omfbcnbmffhetne , unb jrrar unter gleicher Skrechrigrmg utir ben

3nfcabcrn ber bureb Unfcr ^riutlegium som 2. Oftober 1848
. genehmigten

oOQO Stücf sPriorifnrS * Obligationen , wie folchcS im $. 6. beb 'pritMlegimnS

00m £. Offober 1 ^ 48 . anSbriicflich oorbcbaltcn iff.

5. 7.

Oie Inhaber ber 'Priorudt&=Obligationeu fmb nicht befugt, bie Zahlung
ber barin oerfchriebenen jlapifalberrdge anberS, alb nadb uRaapgabe ber in g, i.

enthaltenen !MmortiiafionS=tlkftiminuiigcn 311 forbern, ausgenommen:
;•) wenn bie Zinszahlung für eerfallene unb üorfcbriftSmdßig prdfentirte

zui&fupons länger als Drei Monate unberechtigt bleibt;

h) trenn ber XranSportbetrieb auf ber Jöcrgtfcb - Iflidrfifchcn (jii'eubabu aus
'Ueri'cfculbcu ber (Skfellfchafr langer als feefjö Monate ganj aufbort;

c) wenn gegen tue l*i|btbabngc|eUfcbaft Scfculbeu halber (?rcfutian Durch

•pfan bring ober Subbaftatiou oeUfurecfr wirb

;

d) wenn bie in ^ 4 feftgefegte iÜmiMtifauou mehr ümc gehalten wirb.

o« ben gdllen uou bis iucL bebarf eö einer .RtinbigitugSfrif

nicht, fonbern baS Kapital fatut uou bem Xage ab, an weUtcin einer biefer

gdne eintritf, zurürfgeforbert werben, unb jwar

311 ;l bis 31a Zahlung beS betreffenbeu zinsfupous,

311 1» bis zur ißieberberjteüung bes umerbrochenen XranSportbcfricbcS,

3U c. bis 311m Abläufe IJincs Jahres nach Aufhebung ber Ij.refution.

^ti bem miI» <1 bezeichnten galle ifi jcDoch iw Dreimonatliche Jlünbü

gungSfri)! 311 beobachten, auch fann ber Inhaber einer 'PrioritdtS=Obligation

oon biefetn .KünbigungSredue nur innerhalb breier ’üRonate 0011 bem Xage ab

(gebrauch machen, wo Die Gablung beS xHinortifation^OuantumS hätte ftatt ftn.

Den follen.

3n allen gdllen beS oorftebenben 'Paragraphen »ff eine gefcfclidje 3noer=

jugkbtmg n6tl)ig, um bie an ben Xk^wg gefnüpften golgen «in treten 31« taffen.

iS. 8.

Oie iHusloofung ber alljdbrlid) 311 ainortifirenber.
‘
,priorifdtS:Obligationen

gefchiebt in Gegenwart 3wcicr fDiitglieber Der Oireftion unb eines protofollircm

ben 94otarS in einem 14 Xage oorher |ur iffentliehon .Äenntnip 31t bringenben

ierntine, 3U welehcm ben Inhabern ber 'PrioritdtSiDtoligatieiien ber <?ntritt gc=

fiarret ift.

(N». 3130.) 54* §. !>.
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§. 9.

Die Ulummern ber auögeloofefen prioritdrö=Dbligafionen werben binnen 14

Etagen nach Ulbhaltung beb im §. 8. gebauten Xerminö befannr gemacht; bi«

Sluöjahlung berfelben aber erfolgt bei ber ©efetlfchaffdfaffe in Grlberfelb unb

benjentgen Banquierö, welche bie Direftion in öffentlichen Stiftern nambafl

machen wirb, an bie Borseiger ber befreffenben priorirdf^Dbligationen gegen

Üiubliefentng berfelben uitb Der baju gehörigen noch nicht fdlligen 3infuponö.

UBerben bie .fuponö nicht mit abgeliefert, fo wirb ber Betrag ber feblenben an

bem Jfapitalbetrage gefönt unb jur (jrinlöfung ber Jfuponö oerwenbet, fobalb

biefeiben jur 3ahlung prafcntirt werben.

3m Ucbrigen erlifcht bie Berbinblicbfeit ber ©efeüfchaft jur Berufung
jeher PrioritdtösDbligation mit bem 31. Dejember beöjenigen 3abeed, in welchem

biefelbe auögeloofet unb, baß bieö gcfchehen, öffentlich befannt gemacht würbe.

Dil tm UBege ber Stmortifation etngelöfefen PriorifdtösDbligafionen wer=

bin in ©egenwart jweier Uftitglieber ber Direftion unb eineö protofollirenben

Ulotarö oerbrannf, unb eine Ulnjeige bartiber bnrch öffentliche Blatter befannt

gemacht.

5 . 10 .

Diejenigen Priorifdt^Dbligationen, welche auögeloofef imb gefünbigt finb,

unb welche ungeachtet ber Befannftnachung in öffentlichen Blattern nicht recht;

»eilig jur UleaTifanon cingehen, werben wdljrenb ber ndchllen »ehn 3ahre oon

her Direftion ber BergifcfcUJldrfifchen (£ifenbabngefellfchafr alljährlich einmal

öffentlich aufgerufen, ©eben ffe aber beffenungeachtet nicht fpateftenö binnen 3a|-.

reöfrifl nach bem lebten öffentlichen Aufruf jur Sfealifation ein, fo erlifcht jeber

Slnfpruch atiö benfelben an baö ©efellfchaftbocrmögen, waö unter Eingabe ber

Ulummern ber werfhloö geworbenen Prioritdf$>Obligarionen non ber Direftion

öffentlich befannt gemacht wirb.

Obgleich alfo aud begleichen Priorifäfö:Dbligationen feinerlet Berpflicb:

fangen für bie ©efellfchaft in fpäterer 3«it abgeleitet werben fönnen, fo ftebf

boch ber ©eneraloerfammlung frei, bie gdnjliche ober theilweife Ufcaliffrung bcT*

felben auö BHligfeitö-UlücftTdhten $u befchlicßen.

$. H.

Die in oorffehenben Paragraphen oorgefchriebenen öffentlichen Befannt:

machungen erfolgen:

in 3wei Berliner,

in einer .ftölner,

in einer Barmer,
in einer ürlberfelber 3eifung,

§. 12 .

Den Inhabern »on PrioritdtösObligafionen fiehf ber 3ufritt ju ben ©e=

neraloerfammlungen offen, jeboch haben fie alö folche nicht baö Ulechf, Och an

bw Berhanblungen ober Slbflimmungen 3
U betheiligen.

3«
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3«r Urfunbe DiefeS unb ^ur ©icherung bcr ©laubiger haben 2Bir bag
gegemodrtige lanbe^berrliche ^noüegium 2Illerf)6cbfleigenbanbtg oolljogen unb
unttr Unferem Jtöniglichen 3ftffegel auöferfigen laffen, ohne jebocf? baburch ben

Inhabern ber Obligationen in Slnfehung ihrer 23eftiebigung eine <25enxShrIc«=

(Jung oon ©eiten beö ©taateö ju geben ober Rechten dritter ju praju=

bijiren.

©egeben ©anöfouci, ben 28. 3>uli 1849.

(L. S.) griebricty

ü. b. #epbt, o. 3?abe.

(Nr. *139.) A.
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(Nr. 3160.) Sefjniitmadjung, bie Stbinbrrung brt Henning brr SJtemimgcere = SDJeffc ja

granffutt a. b. D. betTtffenfc. SBom 8. Slugufl 1849.

91Lachbem beö Jtönigö 5Jfajeftdt miftelft nachflebenben SUlerhbdjflen Cfr«

laffeö

:

2fuf 3hren SBericht oom 11. 3uli b. 3* genehmige 3<$, baß ber Üln«

fang ber 3?emintbcerc=s3Ke(fe ju granffurt a. b. £)., rote jblcheö biö jutn

3fapre 1825. ber galt roar, roieberum auf ben Montag nach 3?emint6cm

feftgefegt roerbe, unb ermächtige ®ie, bie burch ben ©rlaß oom 31.

Marj 1832. genehmigte reoibirte 3Reßorbnuncj oom 31. 3Rai 1832. (®t*

fegfammlung 1832. ©. 149.) hiernach abjuanbern.

23efleoue, ben 18. 3fuli 1849.

$riebnd) 2Bill)elm.

o. b. #et)bt. o. 9?abe.

2ln ben 3ftini|1er für .franbcl, ©erocrbe unb öffentliche Arbeiten unb btn

ginanjminifler.

bie anberweite Slbdnberung beö 'ilnfangöterminö ber Sletniniöcere s 9fteffe ju

granffurt a. b. £). ju genehmigen geruhet hoben, fo roirb ber §. 1. ber rtci:

birten SBießorbnung ootn 31. Mai 1832. (©efegfatnmlung oom 3ohre 1832.

9lr. 13.) hierburch folgenbermaaßen abgeänbert:

©ie 9Reffe roirb an ben «Montagen nach Sleminiöcere, unb oor 9J?ar*

garetha unb Martini, auch roenn einer ber beiben legten 2age auf einen

Montag fällt, Üiorgenö um 7 Uhr eröffnet (eingeläutef) unb am britten

©onnabenb na(h>her, 2lbenb6 7 Uhr, beenbigt (auögeläutet).

SSerlin, ben 8. Sluguft 1849.

©er SRintfler für ipanbel, ©eroerbe ©er ginanjtninifier.

unb öffentliche Slrbeiten. o. Rabe,
o. b. £et)bt.
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(Nr. 3161.) UIlIcTböct>tlcr Crlafl oom 11. 3uli 184!)., bctrtffrnb bic (Errichtung rinm @r«

rotrbcgcridjt# für bcn @cmeinbc*!8tjitf brr Stabt jjaUe.

"V irv'fciiJüifii iu; omilmrnma tijTMQ jH nli*t> nbiQ

5luf 3f)rc» Jöericbf oom 3. 3>uli c. genehmige 3cf) fjicrburcf? bic ©rriebfung

eine« ©ctperbegericbtö für bcn ®cmcinbc=23cjirr ber ©tabt #a(Ie, wcldjeö bas
.• (<. fl r ' ’i. ( . f .w W . /r. w kW --I. _ . 1. ...a .. ! wNT> ’ . >1!.W
fclbfi feinen ©i§ haben unb in ber Jilaffc ber Arbeitgeber auö oier ^Wifgliebem

beg .fpanbnierfer; unb hinein iWifgliebe bc$ gabrif(ianbe$, in ber .Klaffe ber

Arbeitnehmer aber auö brei SJZitgliebern bcö ftanbroerfers unb hinein iDfitgliebe

be$ gabrifftanbeä belieben foU.

SöeUeoue, ben 11. ^$uli 1849.
i®iTin>f)a 4nu »dnir>8) d>itui<ii lui nfbtuw; iwjl t:J*

gricb ricf> 2ßilf)clm.

o. b. ^)et)bf. ©imon$.

An ben imitier für ipanbel, ©erwerbe unb bffentlidjc Arbeiten

unb an ben 3u|1i^fKiniOer.

3«br9a»s 18«. (Nr. 3161-3162.)

Suägrgtbro ju SBrrlin brn 22. Sluguft 1849.

•55 (Nr. 3162.)
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(Nr. 3162.) «Utr&idjfl« griaf) öom 30. 3uli 1849., betrtffcnb bie (Errichtung tintr ^an»

btldfammer für bit .greife j)irfcbberg unb ©djitiau im SKtgimingÄbejirh

£«9ni?.

5luf bert 23eri<ht oom 25. 3uli b. 3- genehmige 3d) bie (Errichtung einer

iqanbelöfatnmer für bie greife #irfchberg unb Schönau im Ufegicrungöbejirfe

Siegnifc. £>ie #anbelöfammer nimm! ihren <5i$ in ber ©tabt #irfchberg. ©ie
foU auö fieben 9)?itgliebern befielen, für toelcbe fieben ©teUoerfrefer gerodet
»erben. Bur Xbeilnabme an ber 3jBaf)l ber sIJ?itglieber unb ©teUuerfrefer finb

fdmmfliche #anbel* unb ©crocrbfreibenbe ber genannten beiben greife beredt
tigt, welche in ber ©teuerflaffe ber Jtaufleute mit faufmdnnifchen Rechten ©e*
»erbefteuer entrichten. 3m Uebrigen finben bie SBorfchriffen ber SBerorbnung
oom li.gebruar 0.3. über bie (Errichtung oon .(janbelöfammern Slmoenbung.

Diefer (Erlag ifi burch bie ©efehfammlung jur öffentlichen jfenntnig

ju bringen.

Söeüeoue, ben 30. 3ul« 1849.

gnetmet) 3Öilf>dm.

0. b. Jpeipbt.

Hn ben Einiger für anbei, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

(Nr. 3163.)
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(Nr. 3163.) 81Ufr&Äd)jlfr Sriag com 30. 3uli 1849., brtreffcnb bie Snicötung einet £aru

belifammer fir ben .tuig Sanbeöbut im SRegierung#b*jitfe Siegnif.

Ü)f
•£luf ben 23cri<t>t »om 25. ^uli b. 3. genehmige 3# bie (frricfcfung einer

hanbelöfammer für ben Jfreiö 2anbeöbuf im Sleaierungöbejirfe 2iegni|. Die
hanbelöfammer nimtnf ihren ©i| in ber ©labt xanbeöbuf. ©ie foU auö fünf
'uRitcjliebern befielen , für welche fünf ©feilt)erfrefer gewdblt werben. 3U*
Xbeilnabme an ber 2Bal)l ber 3Ritglieber unb ©teUeerfrefer finb fdmmtlicbe

hanbel * unb ©ewerbtreibenbe beö Jnreifeö Sanbeebut berechtigt , weifte in ber

©teuerflaffe ber Jtaufleiife mit faufrndnnifcben 9ted?ten ©ewerbefleuer enfricb«

ten. 3m Uebrigen finben bie SSorfcfmften ber SSerorbnung oom 11. gebrtiar

o. 3- Aber bie Grrricbfung oon £anbelöfammern Slnwenbung.

Diefer @rlaß ifi burcfe bie ©efe§fammlung jur öffentlichen Äenntnig ju

bringen.

SöeUeoue, ben 10. 3«li 1849.

Sriebric^ 2ßilf)elm.

d. b. heipbt.

2ln ben SJiinifter für hanbef, ©enterbe unb öffentliche Slrbeiten.

(Nr. 3163—3164.) (Nr. 3164.)
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(Nr. 3161) ©efannfmad)ung oom 12. Stugufl 1840., wegen 311tcrb6(iifier SBrfMtigung bce

©tatuM beb in SÖcfct unter ber ©encunung: „Ärcbitecrcin für .<jajtb=

werfet" jufammriigefretcncn Sltticnvcrrinl

sl>
Vtachbcm unter ber ^Benennung „Jtrebifocrein für ipanbwerfer" in SEBefel ein

Slftienoerein mir einem auf 4000 )Rif)(r. angenommenen ©runbfapitale ju bem
3wccfc jufammengetreten ift, reblid)eit #anbwcrfem beß Stabtbcjirfß 2Befcl,

welche nicht burd) eigene Verfdjulbung in augcnblirflidje Verlegenheit geratben

ftnb, VorfcbüfTe 3U ben 3wccfen ihreß .fpanbwerfß gegen 3in|en ju leiflen unb
ifjnen bie StüdCjahlung mögliche 3« erleichtern, höben beß Jtönigß 5Rajefiät

bem, unter bem 21. September 1848. gerichtlich ooUjogencn Statute beß Vers
einß, welchcß burch baß Slmtßblatt ber ^Regierung ju Düffelborf befannt ge=

macht werben wirb, unterm 22. 3>uni b. 3. bie SlUerhöchftc Söeffdtigung

ertheilt.

Dieß wirb gemäß §. 3. beß ©efefceß oom 9. 9to»cmber 1843. jur

öffentlichen .Kenntniß gebracht.

Vcrlin, ben 12. Slugufi 1849.

35er ÜHtaifter beß
Sintern.

0. ÜRanfeuffcl.

3)er ätttnifto für $anbei,

bewerbe unb öffentliche

Slrbeiten.

e. b. #et)bf.

3)er Sujlijminifter.

©itnonß.
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© c f c b 5 S a in m l u « g
für bic

königlichen ?) t e u § i f <b e n Staaten.

- Nr. 33.

(Nr. 3165.)
I

2111crl)6cf)flcr Grlaß vom 13. Hluguß 1849., betreffcHb bic tHerleifcung ber

fugniß jur Erhebung beä CE&auffeegelbeä auf ber für «Rechnung ber ©tabt

Scrlitt erbauten ,Äun|l|lraße »om SRofenthater S£borc bei SSerlin über bcn

©cfunbbrunnen unb SReimcfenborf jum 31nfcf)luffe au bie ;Berlin:©treliger

@bau(fee.

% bett S3erid)t »ein 8. üluguß b. 3. will 3d) ber Stabt Söerlin bic 2)c=

fugitiß $nr ©rbebung beö GbanfT^ScIbcö nad) beut jemaligcn Tarife für bic

Staatößraßcn, gegenwärtig nad) bem Tarife »om 29. gebruar 1840. (©efefc*
Sammlung 1840. Seife 95.), auf ber für 9?cd)nung ber Sfabt Söcrlin crbau=

fen Jfunßfrraße oom üJJofentbalcr Zborc bei Öcrlin über ben ©efunbbrunnen
unb SJeinicfenborf jum Slnfdßuffc an bie 23crlin*Sfreli§cr Cf&auffec oerleiben.

®leid)jeifig beflitmne j|d) hierburd), baß bic betn Sbauffeegelb^arif 00m 29.

gebruar 1810. ange&ängtcn ‘Borfdmften wegen ber (Sbauffees^oltjeitfergeben

auf bic oorbcjcidwctc Straße '-MnwcnDurtg finben foüen.

Der gegenwärtige (frlaß iß burd) bie ©efeöfammlung jur öffentlichen

Jfenntniß 31* bringen.

Sanäfouci, ben 13. Sluguß 1849.

g r i e t> r i ct> 5ßil()dm.

0. b. .f?o>bt. 0. 9Jabe.

2ln ben ’iWinißcr für Jjanbcl, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten unb an ben

ginanjtninißer.

1849. (Nr. 3165-3166.) 56 (Nr. 3166.)

Mudgegeben ju ®nlin ben 17. ©eptember 1849. r
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(Nr. 3166.) Stüct&C'Cftflcr Stlajj eom 13. Slugujl 1849., betrefftnb bie bcn ©ctnciitbcn

®r«itor.i>or6iö !f. in SBejug auf ben @f)auffcc6au }tr;fd>nt sBrcitcnrootbi«

nad? 2J?acfmobe bereinigten ffä(alifd?rn S orrccf>tc.

!^Zad)bem 3d) burd) 9}?cinen Ifrlaf ootn heutigen Xage 311 beut 0011 bcn

©emeinben Srcitemuorbiö, .^aijnrobc, Steuftabf, ©rof^Sobungcn, SBernigerobe,

(Sfd)cnrobe, Simlingerobc tinb SJfacfenrobe unternommenen dxwfTeemdgigen §(ug*

bau ber ©trage jwifcfcen 23reitemt>orbtd nad; ÜKacfenrobc in ihrer gefammten

Slubbefmung Sfteitte ©enebmigung erteilt fjabc, beflimtne 3d> t>icrburcfe, baf

baö IKed)t ^ur ©rpropriation ber fiir bie (Sbauffee erforberlidjen ©runbjlüde

auf biefelbc Slnwenbung ftnben foll. $ug(eid) will 3d) ben genannten

meinben ba$ 3?ccf>t jur ©rftebung bcö Ctbauffecgelbeä nach betn jebe&nal für

©taatöjlragen beftefsenben Xarif oerleiben; aud) fallen bie bern CEfjauffcegelb-

Xarifc 00m 29. gebruar 1840. angebdngten üöeflitnmungen wegen ber CEbaujTce--

SJolijeioergeljen auf bie @ingang$ be^cidjnefe ©träfe Slnwenbung finben.

Der gegenwärtige ©rlag ifl burd) bie ©efehfammlung 3ur öffentlichen

Jfennfnig 3U bringen.

©anöfouci, ben 13. Slugufl 1849.

grieDricty

0. b. ipetjbt. 0. 3iabe.

Sin ben SRinijler für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten unb an ben

ginanjminifier.

(Nr. 3167.)
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(Nr. 3167.) ScfldtigungösUrfunbc toorn 28. Sluguft 1849. über einige Sibdnbcrungeit beb

©fatufb bet S8crIin=^)of6bam*?D?agbeburgcr (JifenbiibngefcUfdiaft.

2Bir Sriebricl) ?3Ö3ilf>clm, Don ©ofteö ©naben, £6nig Don

^Jrcufjen ic* ic.

Stachbem bie ^otbbain = Sliagbcburger Eifcnbahngcfellfchaft , welche je(jt

bm ükamen „ScrIin='iPotöbam='üJfagbeburgcr EifenbahngefeUfchaft
“

führt, in

ihrer am 14. 3uni 1849. abgehalfcnen ©encraberfamtnlung lau! beb anlie*

genben über bic 93erhanblungen bcrfelben gerichtlich aufgenommenen ‘‘Protofoüb

Slbdnberungen beb oon Unb unterm 17. Sluquß 1845. (©cfchfatnmlung für

1845, ©eite 555. ff.) betätigten ©efeüfchaftöjlafutb babin bcfchloffen ^af, baß

I. Sin bic ©feile ber §§. 15., 24., 27., 32, 45., 46., 47., 52. unb 56.

nacbfolgcnbe Seflimmungen treten follcn:

1) Sin bie ©teile beb §. 15.

Der 9?efcrt>efonbb iß fowofß für unoorhergefehenc jjrößere Slubgaben,

alb auch jur Sefchaffung ber Mittel jur Erneuerung ber ©chiencn, ©chwellen
unb größeren Sauwerfe beßtminf, unb eö barf bie idhrlid) jutn Sicfcmfonbb
jurücfjulegenbe ©umme niebt unter 50,000 fRtblr. unb nicht über 100,000 9lthlr.

befragen, boef? ftnbet bie Slnfammlung beb ÜRefcrDcfonbb nur infoweit fiatt, alb

berfelbe nicht mehr wie 500,000 Sitblr. beträgt.

Die regelmäßige Unterhaltung ber Sauwerfe, ber Sahn unb ber Se=
tricbbmitfel muß aub ben laufenben"Setriebb;Einfünften beßritten unb eb barf

nicht sur Serfhcilung berfelben unter bic Slftionaire gekritten werben, bcoor

nicht bureb cine, mit 3ujßchung beb königlichen kotntniffariub oorjunehmenbe

Steoißon feßgeßellt iß, baß alle biefe ©cgcnßdnbe wdhrcnb beb oerfloffenen 3ah*
reb in gehörigem ©tanbe erhalten fmb, refp. beoor nicht bic jur Sfachholung

beb fßerfdumren crforberlicbe ©umme abgefonberf unb ein Sau = Etat für bab

laufenbe 3abr feßgefefet iß. Der fid? bann ergebenbe 9ieß beb 9?etnerfrageb

beb Derßoffcncn Setriebbjahreb wirb mit SSermeibung unbequemer Srucbtheile

alb Dioibenbe unter bie Slftionaire oertbeilf.

Der Sefrag ber jcbebmaligen Dioibenbc unb bie 3«it i^rcr 3ahlung wirb

oom Direftorio öffentlich befannt gemacht.

2) Sin bie ©teile beb §. 24.

©egenßdnbe, welche ein einzelner Slftionair in einer öeneraloerfamm-

lung imn Sortrage unb jur Sefchlußnahme bringen will (§. 23. 7), müffen

oon ihm unter Nennung feineb 9lamenb unb unter aubfübrltcher Slngabe ber

2J?ofit>e, fchriftlich bei bem Sorjßscnbcn angcmelbet werben. 3nr Serathung

unb Sefchlußnahme in ber orbenflidjcn ©enerafoerfammlung (§. 18. a.) fön-

CNr. 3167.) 56 * nen
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nett fie nur bann gelangen, wenn fic in ber angegebenen Slrt fpafcflenö bib

3um 15. Slpril angemelbef ßnb.

Sie ßnb bann ohne SCubnahme in bic öffentliche Scfanntmachung (§. 20.)

mit aufjunehmen. 3ur Bcrafbung unb jur Befdßußnahme in einer außer*
orbentlidjen ©eneraloerfammluhg gelangen fte nnr bann, wenn fie bei bem

93orß|enben beb Slubfdjuffeb fo jeirig angemelbet ßnb, baß fie noch in bie

öffentliche Scfanntmachung aufgenommen werben fönnen. 3(ebe ©encraloer--

fatnmlung iß befugt, bie 2lubfchreibung einer neuen ©eneraloerfammlung 311

bcfdßießcn, um über gragen ju entfeheiben, welche im häufe ber ©ibfufßonen

berafßen fTnb, welche aber nicht jur ©nfßheibung ju bringen waren, weil eb

an einem jur Sefdßußnahme in berfeiben ©erfammlung geeigneten Sin*

trage fehlte.

3) 2ln bie Stelle beb §. 27.

©er 2ltiöfd>uß beßcht aub 24 Slftionaircn, oon benen jwei ©rittheile in

Berlin,: ^otbbam ober einer anberen non ber Sahn berührt» ©tabt wohnen

müffen, unb bie Sftagiftrdtc 311 ^Jotbbam, Branbcnburg, Burg unb ÜKagbeburg

haben bie Bcfugniß, ein 3feber ein Slubßhußmitglieb aub ber 3<*hl ber ’3R«ßi''

ßratbmitglieber 3U ernennen.

©iefe 28 Slubfchußmitglieber wählen unter Beobachtung ber in ben §§. 45.

unb 46. enthaltenen Sorßhriften bie sIRitglieber beb ©ireftorii, oon benen

minbeßenb brei am Orte ber ©ireftion wohnen mtiffen.

4) 2ln bie Stelle beb §. 32.

3[ebcb wirfliche unb jebeb ßelloertretenbe SRifglieb beb 2lubfd;ujfeb (mit

2lubfdßuß ber SRagißratbbeputirten) h<*t, utn ßch alö ßimmfdhiger 2lftionair

auö3uweifen, binnen oicr ffiodjcn nach erfolgter 2Bahl sehn Slfticn bei ber ©e*

fellfchaftbfaffe 3U beponiren, welche ihm nach feinem Slubtritte aub bcin 2lub=

fchuffe jurt'idfgegeben werben.

©efchieht bie ©epoßtion ber SJfticn nicht binnen ber oben genannten

griß, fo iß baburch bie SIblehnung ber 23ahl ober SJlieberlegung beb 2lmtcb

aubgefprodjen.

5)

2ln bic Stelle beb §. 45.

©ab ©ireftorium beßeht aub fechb orbentlichen SRifgliebern.

Sebeb ber Sßiifglieber h<*t bei ber Beratung eine entfeheibenbe Stimme.

Stelloertretenbc ©ireftionb=sJRifglieber werben nicht gewählt.

6

)

2ln bie Stelle beb §. 46.

©ie SRitglieber beb ©ireftorii werben ooin Slubfdmffe auf brei 3ahre

gewählt. Sic nehmen auf jebebmaligcb Bedangen beb 2lubfd;njfeb cber feincb

Borßhcnben an ben Sigungen beb Slnbfchuffcb mit berafhenber Stimme jheil

©er
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Der 53orft(}cnbe beg 2lugfcbuffcg unb fein ©tellocrtrefcr ffnb jcberjcif

berechtigt/ bcn ©jungen beg Direftorii mir berafbcnbcr ©timme beijuwobtten.

Die SKitglicbcr beg Direftorii brauchen nic^C aug bcn 5D2itgltcberrt beg

Sugfcbuffeg gewählt ju fein.

Stimmt ein 2lugfcbuß'3Rifglieb bie 2Babl 311m Direftor an, fo ruht feine

erffere ©igenfefcaft fo lange, alg feine ©tellung alg Direftor bauerf.

3cbed SJtifglieb beg Direftorii bar für bie Dauer feineg 2lmfcg jebn
©tammaftien ber ©efellfcbaft bei ber ©efcUfcbaftg = jpauptfaffe 3U bepomren,

ober bie oon ihm etwa alg Stugfcbuß * Sftitglicb febon beponirten jebn 2lfticn

biefelbe 3 cit binbureb liegen 31t [affen.

7) 2ln bie ©teile beg §. 47.

Der 2lugfcbuß wählt jährlich bcn 'iöorftgcnben beg Direftorii unb be*

fiimmt 3uglcicb, in weldxr Stcibcnfolgc berfelbc bei SScrbinberunggfdllen bureb

bie übrigen üJiitglieber beg Direftorii oertreten werben foll.

8) 21 n bie ©teile beg §. 52.

Die Konferenzen beg DireFforii werben oon bem 23orfißcnben ober beffen

©teüoertretcr geleitet.

9)

21 n bie ©teile beg §. 56.

2Mc (Jrlaffc unb 21ugfcrtigungcn beg Direftorii werben oon bem sBor=
fi|enben ober beffen ©telloertrefer unteqeiebnet.

21Ue ©rfldrungen, bureb welche SSerpfficbtungen für bie ©efellfcbaft

übernommen werben, bebürfen ju ihrer ©ültigfeit ber Unterfcbrift breier Di*
reftiong=3)tifgIieber;

unb baß

II. bie S3orfcbrift beg §. 54. gan3 fortfaüen foll;

fo ertbeilen fEBir biefen 21bdnberungen hierdurch Unfere lanbegberrlicbe 23e=

ffdfigung.

Die gegenwärtige Urfunbe iff bureb bie ©efefcfammlung befannt 311

machen.

©egeben ©angfouci, ben 28. 2luguff 1849.

(L. S.) gnctmc{> SÖßil&elm.

o. b. äjepbt. ©imong.

(Sr. 3167—3168.) (Nr. 3168.)

¥ '
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(Nr. 3168.) Scfannfmacbung »om 31. Slugujl 1840., bctreffenb ben Srittitt ber j?crjog=

lieb 3lnbalts<ü6tbcnfcben Regierung ju bem STOünjfartel »cm 21. Oftobc

1845.

<0ufolge ber ®erorbnung »om 9. Slugujl 1847. (©efebfainmlung pro 1847.

pag. 35o.) tt>irb bierbureb jnr allgemeinen Jtenntaiß gebracht, baß bic #er$og:

lieb 2lnbalt=£btbenfcbe Regierung für baS ipergogtbum Rnbalt* Sötten bem

urifefjen Preußen, 58at)ern, ©adpfen, 'Württemberg, 23aben, ^urfjeffen, bem

©roßbergogfbum Reffen, ben bei betn Jl)üringifcben 3olU unb ^anbelSoercin

beteiligten Regierungen, 23raunfcbtt>eig, Raffau unb ber freien ©tabt granf=

furt unter bem 21. Dftober 1845. abgefcbloffencn 3J?ün^fartel (©efebfammlung
pro 1846. pag. 478.) beigetreten ifl, fo baß bicfeS numnebr auch ber geb ach-

ten Regierung gegenüber in 2)ejicf)ung auf baS iperjogtbum 9tnbaltsß6rben in

eorfommenben fallen solle Slntoenbung finbet.

S3erlin, ben 31. Rugufl 1849.

i e i n i fl e i

ber “Departements beS ©faafS=

fcbafceS unb beS RlünjwefenS

©raf b. 23ranbenburg. b. Rabe.

beS Innern

b. üJfanteuffel.

ber auswärtigen Slngelegenbeifen

b. ©cbleinifc.

ber 3uflij

©imonS.

r

(Nr. 3169.)
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(Nr. 3169.) SBetanntmacbuiig vom 4. September 1849. über bic unterm 6. Sluguft c. er*

folgte Scftdtigung ber Statuten ber fRcußabt = Sberöroatbe = Dbetberger

€bau(feegcfcllfct)aft.

!^^ed Jönigd SBtojefldt f?abcn bic unterm 13. SjRarj 1848. »olljogencn ©fa*
tuten ber für ben 23au einer Gbauffee oon 9teufiabf*@bcrdwalbe nach Dberberg
unter bem Flamen

: „SJteufiabt * ©berdwalbe * Dberberger GfjauffeegefeUfcfjaft"

gebilbefen 9(ftiengcfeUfd)aft mitfelfl 2Iüerb6d;ficn ©rlaffed oom 6. 2lugu|1 1849.

ju betätigen geriet, wad nach SSorfcbrift bed §. 3. bed ©efefced über iWfien*

©efelifcbaften eom 9. ÜJtoocmbcr 1843. mit bem 2)cmcrfcn befannt gcmac&t

wirb, baß bic ©tatuten burdj bad Slmtdblatt ber Jtöniglicben Regierung in

'pofdbam jur öffentlichen Jtennfniff gelangen werben.

©erlin, ben 4. ©epfember 1849.

$er 2)?inifter für #anbel, ©einerbe utib öffentliche Arbeiten.

o. b. Ipcpbt.
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© e f e b * © a m in l u «

g

für hie

Ä 6 rt i g lt cf) e n 3>rcufHf$cn Staaten.

Nr. 34.

(Nr. 3170.) Statuten für bit ritterf«baftlicbe sprieatbanf in 33om 24. Slugufl

1849.

3Bir Sriebritf) SBiffyelm, »on ©otteö ©naben, ^önig non

5Prettf?en k. k.

iRachbem bie ritterfd)aftliche s]3riöatbanf in Sommern baratif angefragen bat,

ibr bie ©rtnddjfigung jur (irniffion t>on SRofen ju ertbeilen, unD iu biefent

3wecf^ bie ©tafufen uom 23. Januar 1833. (©efefsfatntnlung 1833. ©. 5.)

unb bcn am 12. 9Rai 1833. betätigten ©efellfcbaftönertrag einer SReoifion $u

unterwerfen, fo wollen 2ßir, auf ©runb ber hierüber in ben ©cneraloerfamm*
langen ber Slftionaire »oin 16. Januar unb 25. Slpril 1849. gefaßten Söe*

fcblüfie unb ber bcmndchfi mit bcn 23c9oUtnäd)tigfen ber 23anf gepflogenen

53erf)anblungen, ber ritferfchaftlicben ^.'rioatbanf in Sommern unter 23orbebalt

berjenigen wranberungen, welche in ben ^Rechten unb Sefugniffen ber Söanf

etwa in golge ber bureb bie föerfaffung^urfunbe »out 5. ©eiembcr 1848., inö=

befonbere burd) ben Slrtifel 100. berfelbcn, oorgefebenen allgemeinen SReoifion

ber ©efcfcgebung eintrefen werben, bierburd; bie nacbflcbenben neuen ©tatuten

»erleiben, unb gleich auf ©runb be$ ©cfe(5e6 t>om 17. 3toni 1833. (©cfe§=
Sammlung ©. 7o.) bie ©cnebmigung jur SlueSilellung »on SRofen unter bcn tn

biefen ©fafuten feflgefc^ten Söebingungen ertbeilen.

\
\ V

\ N

\ \

X i t c l I.

53on bem 3w c cf e unb ben gottbä ber 25anf.

$. i.

Die rifferfcbaftlicbe sprmatbanf ift eine Slftiengefellfchaft, welche ben

3wccf b ben Umlauf beS ©elbeg ju beförbern, .Kapitalien nu^bar ju machen,

#anbel unb ©ewerbe ju untcrthlfsen unb einer übermäßigen ©tcigung beö 3*oö=

fußeg oorjubeugen. 57

3fl&r9<mg 1849. (Nr. 3170.) $. 2.

Sluügegeben ju SSerlin ben 22. September 1849.
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S. 2.

©egrünbet ifl bie 33an? im 3af>re 1833. auf «in baar cingefcfeoffcncÄ

Slftienfapital oon (jincr Sftillion X^alern ^preußifd) Jfurant mif ber 23erccbfi=

gung, baffclbc bis auf jwei SRilliomn Scaler ju erhüben. Die Slftien finb

jebe ju fünfbunbert Malern ^reugifd) Äurant nach bem beigefügfen Schema

k,\. auSgefertigf.

5ladj 'publifation biefer ©tafufen auSjufertigenbe Slfiien werben nad)

$>bem beiliegenben ©d)ema B. auSgeHcllt, unb ifl barin ben Inhabern biefet

'''"^ftien für ben 23etrag berfelben WbdlfniHmd$iger 2lntbeil an ben g<mbö bet

23anf, ihren (Erwerbungen, söorred)ten unb Verpflichtungen jnjuficbern, bejifc

bungSweife aufiuerlegcn , wie fold?c burd) bie oorliegenbcn ©tatufen befiimmt

ftnb. Die Rechte unb Verbinblichfeifen ber nad) bem ©cbema A. bereits auS;

gefertigten Slftien werben ebenfalls nach ben oorliegenben ©fatuten beurfbcilt.

DaS gefammte Slftienfapital ifl ju oier oom ijunbert ocrjinSlicb unb werben

^>bie 3infen auf JfuponS nach bem ©d)ema C. b«lbidbrlid) auSgejablf.x
Die üöanf barf baS ©tammfapital Weber burd) Slücfjablung an bie

Slftionaire, nod) burd) Slnfauf ber Slftien, nod) burd) 3<uS^ablung auf bas

Slftienfapital oerfleinern.

§. 3.

53on bem nad) 3lbjug ber Sofien unb jinfen oerbleibenben jdbrlicbcn

©ewinn werben jwei Drittbeile als Dioibenbe unter bie Slftionairc jdbrlid

oertbeilt, ein Drittbeil bagegen ju bem 9?eferocfonbS iurücfgcleaf, welcher be=

flimmt ifl, bie fBerjinfung beS $ftienfapitalS unter allen Umfianben fidjer ju

Hellen unb etwanige SluSfdUe ju beefen. Würben bie biernad) als Dioibenbe

ju oerfbcilcnben jwei Drittel beS jährlichen ©ewinnS mehr als fünf 9?tblr.

pro Slftie, alfo Sinfen unb Dioibenbe jufammen mehr als fünf Projenf beS

SlftienfapitalS betragen, fo foll oon bem ^Betrage über fünf Projent noch bie

$dlfte bem üKeferoefonbS fo lange jufließen, bis berfelbc bie -höbe uon

jweimalbunbert unb fünfzig taufenb Xbalern erreicht- Wenn burd) fpdfer ent-

fiebenbe fßerluHe ber 3?eferoefonbS jur Decfung ber legieren in Slnfprucb gt-

nommen wirb, fo foll oon bemjenigen Sefrage ber Dioibenbe, welcher fünf )Rfblr.

pro 2lftie überfteigt, wieberum bie #dlfte bem SfeferoefonbS fo lange jufliefjcn.

bis biefer bie oorgefdjriebene £>6bc wieber erreicht b<*l-

Der 9feferoefonbS barf ben Söefrag oon breifjig Projent beS 2lftienfapitaIS

nicht über|leigen. lieber biefen gonbS i|l in ben 2)üd)ern ber Jöanf befonbere

^Rechnung ju führen ; berfelbe fann jebod) ju allen ©efd)dften ber Söanf gleich

ben übrigen gonbS oerwenbet werben.

§. 4 .

$eber 2lftionair huf nad) 93erbalfni0 ber 3c»bl feiner tSffien 2(nibeil an

bem gefammten (Eigentum, bem ©ewinn unb föerlujle ber ©efcllfchaff.

DaS eingefeboffene Slftienfapital iH nebft bem auS bem jährlichen ©c=

winn ju bilbenben 9?eferoefonbS jur (Erfüllung oder Verpflichtungen befiimmt,

bie
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btc oon ben SBcbörben ber 23anf gegen briffe ^erfonen innerhalb ber ©renjen
biefer ©fafufen eingegangen ftnb.

©ine anberweifige unb perfbnlicbe Sßerpßicbfung ber 3Iffionaire finbet

niebt flott.

§. 5.

©ö fann fein Slftionair außer bem gaUc ber Sluflöfung ber ©efelk
jefjaff ben eingebauten iöcfrag jurüefforbern. Bagegen fönnen bie 33anfaftien

an Briffe fiberfragen unb uerpfdnbef werben; biefelben flnb aber unheilbar
unb beöbalb ffyeiln>eifc Ueberfragungen unb iöerpfdnbungen unjuldfßg.

$. 6.

Bie Ueberfragung beö ©igenfbumö non Slffien fann nur bureb einen

fcbrifflicbcn ©efflonöoertncrf auf ber JJföcffeife ber SIffien mit ben fffiorfen „ee=

birf an N. N. oon N. N." unb mif Slngabc non Drt unb Baturn gültig ge*

ßbeben. Biefclbe muß in bem 2lftienbuebc ber ©cfellfcbaff oermcrf't unb jus

gleich auf ber Slffie felbß »on bem SanfDircfforium befdjeinigt werben, $u web
cbem bie Slftie bem Birefforium einjureicben iß.

fffiirb baS ©igenfbutn einer 23anfaftie bureb ©rbfebaft ober gerichtliche

Uebcrweifung überfragen, fo oertreten bie Bofumentc barfiber bie ©teile ber

©effion beö ©igentbümerä.

3m Söerbdltniß ju ber ©cfeUfcbaff werben nur biejenigen al$ bie ©igen=

fbfimer ber Sfftien angefeben, bie alö folcbe im Slffienbudbc bezeichnet ßnb.

§. 7.

.Rein Siffionair barf mehr alö achtzig Siffien eigentümlich erwerben.

§. 8.

3n SBefreff ber oon ber rifferfdbaffticben sj)rroatbanf bei ber ©encraU
©taatöfafie niebergelegfen 500,000 gfffjlr. in ©taatäfcbulbfcbeinen, welche jur

©icberbeit für bie früher emiftirfen in ©emdßbeif ber Drbcr oom 5. Bejem*
ber 1836. eingejogenen 500,000 ßltblr. in gdrtftbalerfcbeincn bienen, beren

Stealifation ber ©laat für bie oon ber ritterfcbaftlicben 'prioatbanf gezahlten

30.000 ßtfblr. übernommen botte, wirb folgenbc jöcßimmung getroffen.

Bie rifferfcbaftlicbe ^rioafbanf übernimmt bie Söerpßicbtung, biejenigen

500.000 9ifblr. .ffaffenanweifungen, welche ber ©faaf gegen bae Bepot oon
eben fo oiel ©faatgfcbulbfcbcinen emitfirf b<»t, ju atnorfiuren. Bie 'ilmortifa*

fion gefehlt bergeßalf, baß ber ©taat ©in 'Prozent oon 500,000 9itblr. alljdbr*

lieb »on ben 3infen jurücfbebdlf, welche ber 23anf jc^t oon ben beponirfen

©faaf^fcbulbfcbcinen jußießen, unb ba$ jurficfbcbaltene sJ)rojenf in ©taatäpa*

pieren anlegf, fo baß bie 3infen ber Unteren bem 2hnortifafion$fonbö $u=

waebfen, auch bie 3<nfen immer wieber ju ©unjlcn beö 5lltnortifafion$fonb6

oerjinälicb in ©faatöpapieren angelegt werben. ©6 gilt hiernach ald amortißrt,

m6 bureb ben jährlich jurficfbebaltenen 23efrag oon 5000 ßftblr., fowie bureb

bie wirflieb aufgefommenen 3infen gebeeft iß, obne baß über ben Jturö ber

(Nr. 3i7o,) 57* für
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für ben Slmortifationgfonbg angefauften Rapiere $wifchen bem ©taat unb ber

Prioatbanf eine Berechnung flart ftnbcf.

Slüjdhrlich ifl bie pirioatbanf berechtigt, benjenigen Xbcil ber bepontrfen

500,000 JRtblr. ©taatgfchulbfcheine nebß Jfupong oom ©taate $urücf$uforbem,

roelcber burch bie Slmortifation frei geworben ifl, jeboch mit ber Befchrdnfung,

baß bem ©taate big jur Söeenbigung beg 2lmortifafiong = Verfahreng flefg ein

folcher Befianb beg Sepofg oerbleibt, baß bie 2lmortifationgquote oon 5000

Sitblr. jährlich a«g ben 3infen beffelben entnommen werben fann.

2Benn bie nach biefen ©tatuten ber prioatbanf geflatfete 9foten*©miffion

wegen Slblaufg beg jehnjdhrigen ober fonjl — nach §. 29. biefer

©tarnten — aufhört unb nicht prolongirt wirb, — fei eg, baß bie Banf nicht

auf Prolongation anfrögt ober baß ber ©faaf folche nicht gewährt, — ober

wenn bie Prolongation "ihre Cfnbfchaft erreichen foUfe, fo tritt für bag bi$

bahin nicht amortiftrte Quantum ber ©d;ulb bie im §. 10 . ber ©tatuten com

23. Januar 1833. genehmigte Vereinbarung oom 11. Januar 1833. (®ef.

©amml. 1833. ©. 12.) wieber in Jfraft, unb *war ohne weitere gortfefsung

beg Slmorfifationgoerfahreng bergeftalt, baß bie §infen her beponirfen ©taatb*

fdjulbfcheine ber Banf ocrblciben unb bem Söanfbireftorto oon ber ©eneral*

©taatgfaffc halbjährig burch #erauggabe ber ^ingfupong ober baar überwiefm

werben, unb baß bie ©taatgfchulbfcheine, wenn bie Banfgcfellfchaft (ich auf

I6fen füllte, in bag (Jigenthum beg ©faafg übergehen.

2Benn bagegen bie 2lmortifation ber ganzen 500,000 Sfthlr., welche 3
U

bcfchleunigen ber Banf jeberjeif oorbehalfcn bleibt, bcenbiat fein wirb, fo er*

hält bie Banf bie an ben ©faat urfprünglich oergütigfen 30,000 9tthlr. ÜRea*

lifationgfoflen jurücf.

Xi t et n.

Von ber Verfaffung unb Verwaltung ber Banf.

§. 9.

Sie Banf bleibt unter bie Dberaufflcft beg ©faafg geftellf, welche oon

ilnfercm P?iniflerinm für #anbel, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten burch einen

Jfotnmiffariug auggeübf wirb. Ser Jtommiffariug wirb oon bem fKinijlerium

mit entfprechenber Snftruftion oerfeben, beren Inhalt ben Banfoorßdnben mit*

jutheilen unb für biefclben maßqebenb iß.

Ser ©faat ifi für bie Operationen ber Banf in feiner UBeife oerant*

wörtlich.

5 . 10.

Sic gemeinfchaftlichen Slngelcgcnheifen ber ©efellfchaft werben fbfilg

burch bie Banf*Sireftion, beren .yaupfftf} ©fettin iß, theilg Durch bag jfura*

toriutn ber Banf

,

theilg burd; Bcfd;iüffe ber ©efellfchaft in ihren ©encral*

Verfem in lungen beforgt unb wahrgenommen.

§. n.
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5. ii.

Sie ©eneraloerfammlung ifl bie oberfie ^nftan; in allen Verwaltungg=
Angelegenheiten ber ©efellfchaft. Siefelbe empfangt jährlich einen, alle Zweige
ber Verwaltung nmfaffenbcn ©efchdftgbericht nebfl bem ^abregabfchluf ber

Sanf unb nebfl Vorfcbldgen wegen Verkeilung bcg hiernach fich ergebenben

©ewinncg, wegen ^Bewilligung oon ©ratififationen unb wegen etwaniger Ab*
fchreibungen oom üRefcroefonbd.

9lur auf ihren SBefchluß fönnen Sioibenben auggefheilf, ©ratififationen

bewilligt ober Anträge auf Abdnberung ber Statuten gemacht werben. Sie
Au^jahlung ber Sioibenbe erfolgt auf Vcfchluß ber ©eneraloerfammlung ge=

gen Sioibenbenfcheine nach bem beiliegenben Schema D.|

' Ser ©eneraloerfammlung fleht eg ju, bie ©efchdffginflruftion fowohl

für bie Sireftion unb für ben Spnbifug ber ©efellfchaft , alg auch für bag

Kuratorium innerhalb ber geflfehungen beg gegenwärtigen Statuts ju erthei*

len, ab^uänbern unb
3
U ergänjen, bie Kuratoren unter ben Aftionairen ju er*

wählen, auf ben Vorfchlag beg Kuratoriums bie Sireftoren unb ben Srjnbis

fug $u ernennen unb SBefchwcrben über bie ^Beamten ber SBanf burch ihre (Inf*

febeibung ju erlebigen.

Sie ©efchäftSinflruftionen unterliegen ber ©enehmigung beS oorgefehfen

fSRinifleriumS.

Von jeber befchloffenen ©rgänjung ober Abdnberung ber ^nflrulfionen ifl

bem SfaatS=Kommiffariug fofort Anjeige ju machen.

§. 12.

Sie ©eneraloerfammlung finbet in Stettin unb jwar alljährlich atn 25.

April ober, wenn biefer Stag ein Sonn= ober $eflfag ifl, an bem nächflfolgen=

ben Stage jlaft. Siefelbe fann aber auch jeberjeit außerorbentlich berufen wer*

ben, fei cS auf SBefchluß beS Kuratoriums ober auf Antrag oon minbeflenS

jwanjig jlimmbcrechfigfen Aftionairen, welchem Anträge baS Kuratorium Solge
ju geben fchulbig ifl.

©S foll alg eine, alle Aftionaire oerbinbenbe, rechtsgültige ©inlabung xu

einer außerorbenflichen ©eneraloerfammlung angefefjen werben, wenn biefeloe

unter allgemeiner Angabe ber ju oerhanbelnbeii ©egenflänbe burch eine 23er*

liner unb eine Stettiner Reifung jweimaf, unb jwär baS erjletnal fpdtefieng

»icr fffiochen unb bag 3Weitemal fpdtefieng oier3ehn Stage oor bem Stage ber

Verfammlung, befannt gemacht wirb.

§. 13.

3feber im Aftienbuche ber ©efellfchaft oerjeichnefe Inhaber einer 23anf*

Aftic ifl berechtigt, ben ©cncraloerfainmlungen beijuwohnen. Stimmberechtigt

ifl aber nur berjfmige, welcher minbefleng »icr Afticn befi(3 t.

Ser Inhaber oon
4 big 10 Afticn hat @i»'c Stimme,

11 s 20 s s
3wei Stimmen,

21 s 40 s * brei Stimmen,
41 s 80 * t oier Stimmen.

(Sr. 3 iTo.) Sag
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25ab Stimmrecht fann auch burch BeooUmdchfigte aubgeübf rrcrbert.

©iefe muffen aber ebenfalls Slftionaire fein. 3ftre eigenen flimmfdhigen Slftien

werben tnif benen ihrer SDfachtgeber jufammen gerechnet, unb bie Summe et=

giebt bann bie Stiinmberecbfigting. ^eboch barf Weber bab 3Jlajritnum oon

oier Stimmen überschritten, noch burch Sufammentreten mehrerer nicht ftimm=

berechtigter Slftionaire ein Stimmrecht begrünbet werben.

§. 14 .

Bei Slbflimmungcn enfi'ch eibet bie einfache Stimmenmehrheit. Bei Stiim

inengleichheit entfeheibet bie Stimme bebjenigen unter ben anwefenben 'ilftionai--

ren, welcher bie größte SSn^ahl non Banfaftien befiel.

3ur ©ültigfeit eineb Befehluffeö gehört, baß bie anwefenben SCftionaire

3u wenigfienb breiig Stimmen berechtigt finb.

Wenn bie Berfammlung, fei eb bie orbentliche ober eine außerorbentlicb

berufene, nicht befchlußfdhig ju Stanbe gefommen ifl, fo ifl binnen acht Jagen

unter Angabe ber ©egenflänbe, h<nftd)tlicb beren eb eineb Befchluffeb bebarf,

eine neue Berfammlung ju berufen. I5ie in biefer Berfammlung erfcheinenben

SRitglicber fönnen albbann ohne SRücfffcht auf bie 3ahl ihrer Stimmen gültige

Befdffüffe faffen.

J5ie Sluflöfung ber ©efeüfchaft fann nur burch einhelligen Befchluß aller

fftmmberecbfigfen üRifg lieber unb nur nach Erfüllung ihrer Berbinblidjfeiten

erfolgen.

§. 15 .

3n ben ©eneraloerfammlungen führt ber ^prdflbent beb Kuratorium*

ben Borftfc-

©ie fDlitglieber beb Kuratorium* unb bie ©ireftoren finb ben Bcrfamtm
lungen bei^uwohnen oerpflichtet.

Ueber bie Berhanblungen unb Befchlüffe wirb oon bem Sönbifub ber

©efeüfchaft ein ^rotofoü aufgenommen unb außer bem ^rotofouführer oon

bem Borfffcenben unb oon wenigfienb brei fiünmberechtigten Slftionairen unter*

fchrieben.

$. 16.

©ab Kuratorium befiehl aub fteben fiimmbercd;figtett 2lftionairen mit

Cfiitfchluß beb ^Jrdfibenten, welchen baffelbc aub feinen Swifgliebern ber ©enc=

raloerfainmlung oorfchldgt, bie jeboch aud) ein anbereb 9Ritglieb beb Kurator

toriumb ju wählen ermächtigt ift.

£>er ^rdfibent wirb auf fechb 3fahre ernannt unb fann nad) Slblauf

biefer 3cit wieber gewählt werben.

Bon ben Kuratoren fcheibet jährlich einer aub; berfelbc fann jebodb

ebenfaüb wieber gewählt werben.

5. 17 .

25ab Kuratorium huf hie Kontroüe unb obere Seifung. 3«'”
beffelben gehört bie Slnflellung, ©ehaltb* unb KautionbsJReguUrung ber Unters

beatm
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beamten, bie Cfinfüßrung unb Vereibung fdmmflieber Beamten, fowie bie Be=
fldfigung ber ju bilbenben Agenturen

;
ferner bie Slbnaßtne ber ^abreäredjnuns

qcn nnb ©rtßeilung ber Decßarge für bie Verwaltung, bie Vorbereitung ber

Vorträge für bie ©encraloerfammlung unb bie Vcrßanblung mit ber oberauf*

ftbenben ©taatbbebörbe.

$. 18 -

Der ^)räftbent beö Kuratorium^ iß beßdnbiger Kommiffariug beffelben

bei ber Direftion. Slußcrbem f>at baö Kuratorium aug feiner 3ftitfc jährlich

einen Kaffenfurator jum Bebufe regelmäßiger unb außerorbenflicßer Kaffenre?

oijwncn, begleichen einen Slugfcßuß oon 3m ei (perfonen ^u wählen, welcher mit

ber Direftion bie Bewilligung oon Krcbiten normirt unb in eiligen fallen bag

gefammtc Kuratorium oertritf.

Die Bewilligung unb bie Verkeilung ber Krebite unterliegt ber regel*

mäßigen Beurtbeilimg unb SReoißon beb gefammten Kuratoriumg.

§. 19 .

Dag Kuratorium oerfamtnelt (ich in (Stettin auf @inlabung beg Vor*
Ugenben regelmdßig alle jwei Monate; außerbem fo oft eg bte Umßänbe
erforbem.

SlUjdbrlich fogleid? nach bem 3abre$ftbltiffe bat bag Kuratorium eine

umfaffenbe ©efcbdffgrcoißon oorfjunebmen.

3ur gaffung gültiger BefcßlüfTe müffen außer bem Vorßfcenben wenige

ßeng brei Kuratoren gegenwärtig fein. Die Befcßlüffe werben nach ©limmem
mebrheit ber 2lnwefenben gefaßt; bet Stimmengleichheit giebt bie Meinung beö

Vorftßenben ben ^lugfcßlag.

lieber bie Verßanblungen beb Kuratoriumg wirb ein ^rotofoll geführt,

welcßeg oon ben anwefenben 'üRitgliebern ju unterfeßreiben iß.

5. 20.

Die Banfbireftion befielt aug jweien mit gleichen Befugniffen unb Ver=

pflicßfungcn befleißen Direftoren unb einein ©pnbifug.

Die beiben Direftoren haben ben Betrieb unb bie Verwaltung ber Banf=

gefcßdfte unb ber gefammten Banffottbg mit benfelben Rechten unb pflichten,

wie ipanblunggbigponenten. (£iner ©pejialoollmacbt bebürfen bie Direftoren

felbfl in ben gdllen nicht, wo bie ©efeße auöbrücflich eine folcße forbern.

(5g fönnen mit jebem oon ben beiben Direftoren bie ber Banf nach ben

gegenwärtigen ©tatufen jußebenben ©efcßdffe gemacht werben. Die Slugfer*

tigungen ber Banf aber müffen mit Beibcr llnterfchrift oerfeben fein, wobei,

wenn einer ober ber anbere oerßinbert iß, bie llnterfchrift ber für folcben gall

ootn Kuratorium ju fubfiituirenben Beamten genügt.

§. 21 .

Die ^nfinuation ber Vorlabungen unb anberer 3ufertigungen an bie

©efeüfchaft iß gültig, auch wenn fte nur an l?incn ber Direftoren gefeßiebt.

©ibc ^tarnend ber ©efcUfcßaft werben oon beiben Direftoren geleißet,

toenn nicht bie ©egenyartei einen berfelben $ur (jibeöleißung augwdblt.

(Wr. 3170.) §• "*•
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§. 22 .

©er (gpnbifuü ifl bet oerantwortlicbe 3?echtö*.ffonfulent be$ Jhiraforiutnö

unb ber ©ireftiotu

$. 23.

©ie 23anfbircftoren, ber ©pnbifuö, bie Jfafftrer unb bie 5Su^atter
(Tnb ftjrirf befolbete Seamte ber 23anf. Zanriemen bürfen ihnen nur auö ben

wirflichen UeberfcbüfTen bewilligt werben.

©er ^3rdfibent unb bie $?itglieber be$ Jfuratoriumü be^ietjcn ald folcfce

feine Sefolbung; bagegen werben if>nen ©idten unb refp. dteifefoflen oer-

gütigf.

Xittl ffl.

9ßon ben ©efchdften ber SSanf.

§. 24.

3ur (Erreichung ber im §. 1. angegebenen 3wecfe ifl bie 23anf befugt:

1) SBecbfel unb ©elbanweifungen ju biäfontiren unb für eigene ober für

britte Rechnung 3U faufen unb 3U oerfaufcn,

2) auf trocfene Sßedbfel, fowie

3) gegen Unterpfanb, Jfrebit unb ©arlefmc 3U geben,

4) midnbifche igtaatös unb auf jeben Inhaber lautenbc fldnbifche, Jtommu*
naU unb anbere öffentliche Rapiere, fowie eble SRefallc unb fKünjen

für eigene ober für britte Rechnung 3U faufen unb 3t! oerfaufen; ber

Slnfauf für eigene ^Rechnung finbet jeboeb nur bi$ 3U bem bureb bie

^nflruffion feftjufeßcnben 23efrage flatt,

5) 'JBcchfel unb Slnweifungen auf britte ^Perfonen 3U erteilen unb berglei=

eben oon ©ritten auögeflellfe SÖSecbfel unb SMnweifungen für anbere 9lecb=

nung cinjugicf>en,

6) ©elber gegen föerbriefung, fowie in laufenber Rechnung, 3inöbar ober

unjingbar an3unebmen,

7) Slnweifungen auf fleh felbfl als ein eigencü ©e^eicben unter ber 23e*

nennung „23anfnoten" aufyugeben,

8) ©elber unb (Effefren in f8erwaf)rung 3U nehmen.

Slnbere faufmdnnifcbe ©efchdfte, namentlich ißaarcnhanbel, bleiben ber

SSanf unterfagf.

5. 25.

©a$ ©ißfontiren unb ber Sfnfauf oon ge3ogenen Sßecbfeln ifl ber SSanf

nur geflatfef, wenn biefelben nicht über brei SDfonate 311 laufen unb ber Siegel

nach brei folibe SSerbunbenc haben.

©iefe SScbingungen gelten auch für ©ewafming oon ©arlehnen auf
eigene (troefene) ffljechfel.

©ie SEBecbfel inüffen mit einem auf bie SSanf laufenben ©iro oerfeben,

be3iehungöweife an beren Drbcr auögefleüf fein.

§. 26.
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5. 26-

Darlebne auf Unferpfanb unterliegen gleichfalld ber Siegel, bog fie nicht

Idnger old auf brei SDlonafe bewilligt »erben bürfen.

Slld Unterpfdnber tonnen angenommen »erben:
a) ©olb unb ©ilber, gemünjf unb ungemünjt, nach ihrem SRetallwerth

mit einem Slbfcblag von 5 'Prozent,

b) inlanbifc^e jindfragenbe, auf jeben Inhaber (autcnbe ©faatd=, gdnbifche,

kommunal: unb anbere unter Autorität bed ©taatd oon Korporation
neu ober ©efellfcbaffen audgegebene Rapiere mit einem in ber ©efcbdftd«
Slngruftion ju begimmenben 2lbfchlage oon bem jebedmaligen Kurfe.

Anbere öffentliche Rapiere »irb bieS3anf nicht beleihen, foweit nicht

bic ©efchaftd^ngruftionen Sludnahme julaffen.

3brc eigenen Slftien barf bie 23anf nicht beleihen, eben fo wenig bie

Slftien anberer ^rioatbanfen.

c) ©exogene ©echfel, »eiche ber ^öorfcfjrift bed §. 25. entfprechen unb ber

S3anf mit einem unaudgefüllten ©iro übergeben werben, mit einem 21bn

fchlage oon 5 ^)rojent ihred Kurdwerthed,
d) Kaufmanndwaaren, bie bem ©erberben nicht unterworfen ftnb, bid $u

3»ei Drittheilen ihred SBerthed.

§. 27.

2luf ©runbgücfe barf bie 23anf ihre gonbd nicht audleihen. Dagegen
barf ge, um für fchon befcehenbe gorberungen Decfung tu erlangen, geh
©chulbocrfchreibungen jur Eintragung auf ©runbgücfe audgellen, auch #ppo*
thefenforberungen cebiren [affen.

^»ppothcfarifche ©cbulboerfcpreibungen ald gaugpfanb unb jur ©ergdr*
funa persönlicher Sicherheit oon ©cchfeU tmb anberen Debitoren anjunehmen,
bleibt ber 5öanf auch ferner gegattet, wenn bie Slftioa auf Idnblichen ©runb*
flüefen innerhalb jwei Drittel, auf gdbtifcgcn ©runbgücfen innerhalb ber

$dlfte bed nachgewiefenen ©runbwerthd eingetragen finb, »ad bie Direftion

unb ber ©pnbifud $u prüfen unb ber Sebtere bc$ufd Sludweid gegen bad Ku--

raforium jebedmal 311 befcheinigcn hot.

Slntrdge ber ©anf bei #ppothefenbehörben auf Eintragungen freiwillig

begellter .Ipppothcfen müfjcn burch ©efebeinigungen bed königlichen Komtnifids

riud begrünbet werben, in welchen anerfannt wirb, bag bie ©anf gatutarifch

jum Slbfchlug bed betreffenben ©efchdftd befugt gewefen fei.

$. 28.

Die Sinnahme oerjindbarer Kapitalien gegen ©erbriefung ftnbet nur in

©etidgen oon minbegend funfjig Xhalern gaft, unb barf bie ©erbriefung nur

auf ben ©amen bed Einjahlenben audgegellt werben.

Die Sinnahme oon bergleichen Kapitalien ig in ^ufunft auf eine Idng*

gend fetihdtnonatliche Künbiqungdfrig ju befchrdnfen, infofern nicht auf Eintrag

ber ©anfoerwaltung bad 9)linigerium eine (dngere Künbigungdfrig bewilligt.

Die ©anf iff befugt, in ben Obligationen über bie bei ihr belegten Ko«

3at>r8ang 1849. (Nr. 3170.) 58 pitalim
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pifalien bie SSebingunq $u fteften, baß (Te berechtigt, aber nicht »erpflicbtet fein

foil, bie Jegitimation beö 2fnbaberö ber Obligation $u prüfen.

5. 29.

Daö Siecht ber SBanf, tmoer^ndlidje 9loten aufyuferfigen unb in Ums

lauf iu feften, wirb auf ben 33efrag oon (finer «Dfillion XbaleVn unb auf einen

«bnjährigen Zeitraum befchrdnft, welcher mit bem 1. Januar 1850. beginnt.

2Benn innerhalb biefeö Zeitraums bie Söanforbnung oom 5. Df fober 1846.

aufgehoben wirb, fo erlifebf baö 3¥ect>f jur 9tofrn=C*inii|ion fedjö SJionafe nach

Sötfanntmachtmg beS betreffenben ©cfefcS ohne SJnfprud) ber S3anfgef«Ufcbaft

auf <£ntfchdbigung.

5. 30.

Oie Söanf barf außer benjenigen papieren, $u beren 3fuögabc fie nacb

ben auSbrücflichen Söejliminungcn ber gegenwärtigen Statuten befugt iji, feine

Rapiere auSgcben, welche alö leitrcs au porlcur umjulaufen geeignet finb.

Söei entflebenbem 3weifel unterwirft bie Söanf ftcb bcöbalb ber öntfcbtiDung

bc$ oorgefebten 9Rinincriumö.

Die Söanf bürt fofort auf, fogenannfe Dcpofitenfcbeine (rof&c Scheint)

in Umlauf ju fc^en unb oerniebfef bie auö bem Söcrfcbr ju ihr jurüeffebrenben

Steine biefer Slrt, fo wie fie eingeben. Sdmmtlid;e Dcpofttenfd)cme mäßen

innerhalb eines 3cilraum6 non 18 Monaten einge3ogen ober ainortifirf fein.

§. 31.

Oie Söanfnotcn werben in Slpoinfö non 10 Sithlr., 20 Sitblr., 50 Sitblr.

unb 100 JRtblr. auSgefertigf. Da« SBcrbdltniß biefer Slpointö unter einanber

wirb burd? bie 3nflruftion beflimmt. Dicfeltcn lauten auf jeben Inhaber Unb

füllen oon ber Söanf auf ©erlangen jebcrjtit in Stettin in ffingeubem ©elfce

realijlrr werben.

5. 32.

©on bent Söefragc ber utitlaufcnbcn 9loten muß wcm'gfienö ein Dritfbei!

in flingenbem 0elbe, wenigfienb ein 'Drittbeil in bißfoniirte» 23ed)feln, ber

SReft in inlönbifcbcn, auf jeben Inhaber lautenbcn ^iiWtragenben Staate,
JloinntunaU ober anberen, unter Autorität bcö Staats oon Jforporationcn

ober ©efcüfcbaften auSgcgcbenen papieren nach b in JlurSwcnbc 3ur 3eil

ber .Hinterlegung, in einer oon ben übrigen JlofTen ber Sauf gefonberten Jfaffe

oorbanben fein, für welche eine gam abgcfonberie töncbfübrung cii^nriditcn i|l

Die Söanf entnimmt ihren Söcbarf an 9lotcn auö biefer .Raffe gegen

(finlieferung ber SBertbe nach oorflebenber Söeftimnwng; cß ftcbf il;r jebcr3cit

frei, bortbin 91Ofen gegen ©Jcrtbe, wobei bac oorgebaehte ©crbdlmiß inaafb

gebenb bleibt, 3iirücf3Ügebcn.

Die (5inrid)fung biefer .Raffe unb ber ©erfef;r berfelben wirb burch bie

Oinflruftion geregelt.

5. 33.

So lange neef; fogenannfe Depofttcnfdjcinc (rotbe Scheine) im Umlauf

(tnb

>
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finb (§. 30.), muß för bcn 23efrag berfclbcn bie »ollfldnbige ©ccfung in bcn
unter §. 3-2. angegebenen Berthen iinb in bem angegebenen Söerbälfhiffe ber«

fdben in ber SRoteiifaffe »orbanben fein.

§. 34.

33ei ber llerwalfung ber Siofenfaffe if! ein oom ©taafe anjaffcllenbcr,

ber Auffidjidbebörbe verantwortlicher 33eamfer ju betbeiligen, beffen ©ienfrott«

Pachtung bie üjnflntfiion regeln wirb. ©iefer Scamte wirb »on ber Söaiif he*

folbcf, unb fann bei berfclben, unbefdjabet feiner pflichten in Bejug auf bie
sJtofenfaffc, gleich wie bie übrigen 23eamrcn »on ber ©ireftion befdjdftigt wer*

ben. (£ä wirb jeboct) bem ©taatdfommifinrwd (§. 9.) bad .'Hecht »orbcbalfen,

baö Wtaaft unb bie Art ber bem beireffenben Beamten anjuweifenben anber*

weittgen bienfilicben Söcfdwftigmig bei ber Sanf ju bejlimtnen, fowie bei ber

Scftiimnung feinet* (Gebaltd nnb etwaiger (Grafikationen ju fonfurriren, unb
bie »on bemfelben ju bcflcUcnbe Jfaution fcfijufebem ©erfdbe wirb mit ben

©ireftoren ber 2kmf folibariidj bafür haften , baß bie ©ccfungdmirtel für bie

nmlaufenben Slofen wtb ©eherne nad; ben 2Je)limmungen ber §§. 32. unb 33.

fietd »orbanben finb.

§. 35.

Außer bcn gonbd, welche gur Decf img ber Glofen fpe^iell beflimmt finb,

haften aud) fdmmtliche übrige Aftioa ber Jöanf »orjugdweife für beren l£in*

löfung.

$. 36.

Sie gorm, ber Inhalt unb bie Anfertigung ber ju emitfirenben 23anf*

noten unterliegen ber (Genehmigung unb ber Aufiicbt ber ©taatdbebörbe.

§. 37.

9Bcr bie Gioten ber ^ommerfebnt rifterfchaftlicben *Pn»afbanF »erfdffc&t,

ober nachmadhf, ober bergleidjen »erfdlfchfe ober nacbgctnachte Glotc» wiffcntüdt

»erhreifen hilft, füll glei t} bemjenigett beftraft werben, welcher falfdieö (Gelb

unter lanbedherrlichem (Gepräge gemünzt ober verbreitet hat. (§. 267. 2;f>, II.

2ät. 20. bed AUg- fembretbtd.)

$. 38.

©ic sJtofcn vertreten in Bablwig bie ©feile bed flingenben (Bdbeö, jeboch

ohne baß ein 3wang ju beren Annahme hefiehf, unb fütb gleich bem haaren

(Gelbe feiner föinbifation ober Amortifation unterworfen.

gär ben galt, baß bie umlanfcnben dioun eingernfen werben füllen,

wirb bie 'PräHtiftonöfrifl auf feebd Monate fftlgcfe(5t- ©iefe ^rdflufiondfrifi

wirb auch iw betreff ber fogenamtten ©epofitenfeheine feftgefefct, wenn cd jur

(Gcnägung ber Sorfcbrifr bess 30. nöfbig werben foüte, oiefelhen etnjurufen.

©te (Sinrufung tfi burch jwei »on bcn in ©fettin erfebeinenben

3citunqen, burd) bie Amtdblditer ber '])roöinj unb burch eine berliner Leitung

bret mal oon vier ju »»er Äodhen befamtt ja machen.

(Nr. 3170.) 58 * §. 39.
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§. 39.

5Benrt bie Konjeffton, SRofen ju cmittiren, btm §. 29. jufolge wegen

Slufbebung ber Banforbnung oom 5. Dftober 1846. ober wegen 2lblaufß beß

bafelbfl befiimmten 3e<traumß erlifcßt, fo müffen famtntliche Slofcn ber rittcr=

fdjaftlicben ^)rioatbanf innerhalb ^abreßfrifi eingelöfl «erben. Daffelbe gilt,

wenn bie BanfgefeUfchaft befehlet, ficf? aufjulöfen.

§. 40.

Baß Banfbireftorium bat

a) allmonatlich eine Ueberficht ber am lc|fen £age beß oerfloffenen 9Ro=

natß oorbanben gewefencn Slftioa unb $)afftoa, tnßbefonbere ber 33efldnbe

in gemünztem (Solbe unb Silber, Barren unb SBecßfeln, ferner beß SSt:

traget ber gorberungcn and Barlebnen unb au3 laufenber ^Rechnung, fo=

wie ber umlaufenben Banfnoten,
b) alljährlich nach bem 3!abreßabfcbluffe einen Stafuß ißreß Bermögenß unb

einen, alle Bweige beß SBcrfebrß utnfaffenben ©efchäffßbcricht, für baß

abgelaufcne 3af)r in jwci in Stettin erfcheinenben 3eitungen befannt ju

machen.

X i t C I IV.

Bon ben Rechten ber Banf.

$. 41.

Bie Banf hat bie Siechte einer öffentlichen prioilegirten Korporation.

Ben Beamten ber Banf (§. 23.) fommt bie Grigenfchaft unb ber ©laube

öffentlicher Beamten ju, unb ben oon ihrer jlafufenmd§igeit Slbminijlrafion auf:

genommenen unb außgefertigfen Berbanblungen unb Urrunben wirb bie @igem

fd;aff unb ©ültigfeit öffentlicher Bofumenfe beigelegf.

§. 42.

Sie Slftien unb bie Sloten ber Banf ftnb feiner Sfempelabgabe unter!

worfen. Bei bem inneren Berfebr ber Banf foll fie binffcbtlicb ber Stempel:

befreiung nach ben Bcftimmungen für bie 'prcußifche Banf bchanbelf werben.

Sluch foll fie in ihren ^rojeffen alß 3nflitut bie Sportelfreiheit unb in Setrejf

ber Stempel bie Siechte ber S3reußifcben Banf genießen.

§. 43.

(Iß oerbleibt ferner bei ber SSortofreibeit, welche ber Banf innerhalb ber

sprooinj Sommern für bie Korrefponbenj mit ihren Beamten unb Agenten wr=

liehen ifi.

Sicfer ffall ber Befreiung ifi auf ben Sfbreffen ju bemerfen unb finb Die:

felben mit bem öffentlichen Siegel ber Beamten ber ©efellfchaft ju oerfeben,

welcheß fie mit ber Umfchrift führen:

Kuratorium (Bircftoriutn) ber ritterfchaftlichen ^rioatbanf in Sommern,
fo
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fo wie bie Jfommifiarien ber ©efellfchaft mit ber Umfehriff:

Stitterfchafflicbe prioatbanf in 'Pommern,
alö ber alleinigen ginna, beren fi<h bie 23anfgefeflfch«ft bebienen fann.

$. 44.

3n Anfeljung ber Sefleuerung bleibf bie ritterfchaftliche Prioatbanf in

Pommern ber bortigen Sanbfchaft gleichgeflellt, infonberheit bleibt fte wegen

ihred faufmdnnifchen Serfehrö frei oon ber ©ewerbefleuer. V
©er Sanf oerbleiben auch bie ibr beigelegren faufmannifehen Siechte.

$. 45.

Die ber Sanf anoertrauren Oelber fbnnen niemalö mit Arrefl belegt

werben.

§. 46.

2Benn im Sombarboerfebr (§. 26.) ein ©arlehn jur SeTfalljeit nicht

jurücfgeiahlt wirb, fo ifl bie Sanf berechtigt, baö Unterpfanb burch einen oer*

eibeten ÜJtdfler an ber Sörfe ober mittelfl einer oon einem Auffionö*Jlommifras

riuö abjuhaltenben bffentlichen Auftion ju oerfaufen, unb fleh auö bein (£rl6fe

wegen Kapital, Sinfen tinb Sofien befahlt ju machen, ohne ben ©chulbner erfl

einflagen ju bürfen. ©ie entgegenflehenbe Sorfchrift §. 30. f£it. 20. 2hl- I.

be$ Allgemeinen Sanbrechtö finbet auf bie Sanf nicht Anwenbung. Sei eins

tTefenber 3nfuffijienj be£ ©djulbnerö ifl bie Sanf nicht oerpflichtet, ba$ Unter*

pfanb ju beffen jfonfurfe herauöjugeben, ihr oerbleibf oielmchr auch in biffem

galle ba$ Siecht beä außergerichtlichen Serfaufg mit ber SScrbinblichfeit, gegen

Slücflieferung beä PfanbfcheinS ben nach i^rcr Sefriebigung noch oorhanbenen

Slejl ber Söfung jur Jlonfurömaffe abjuliefern.

$. 47.

©aö ©efeh über Aftiengefcllfchaften oom 9. Slooember 1843. finbet

auf bie ritferfchafrliche Prioatbanf feine Anwenbung
; fonfl gelten in Sejug auf

biefelbe bie allgemeinen ©efefee, foweit nid)t in ben gegenwärtigen Statuten ab=

»eichcnbe Sefltmmungen enthalten finb.

©ie Statuten oom 23. Januar 1833. unb ber am 12. 2Jfai 1833. be=

fldtigte ©efellfchaftäocrfrag werben bierburch aufgehoben.

©egeben (fbarlotfcnhof, ben 24. Augufl 1849.

(L. S.) gnebnefr 533 tlf>elm.

o. b. #ehbt. o. Stabe. ©imonä.

(Kr. 3I7l'.) A
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A.

JW

A c t i e
der Poimnerschen Rittersebafllichen Privat - Bauk

zu Stettin.

Auf diese Actie sind von dem (der Name und Stand des

Einzahlers) Fünfhundert Thaler Preufs. Courant haar eingezahlt,

und hat der Inhaber derselben für diesen Betrag verhällnifsmäfsi-

gen Antheil an den Fonds der Bank, ihren Erwerbungen, Vor-

j

rechten und Verpflichtungen, wie selbige durch das Statut der

Rank vom 23. Januar 1S33. und den Gesellschafts -Vertrag vom
• • • len bestimmt sind.

Die Abtretung des Eigenthums dieser Actie kann nur durch

einen schriftlichen Cessions-Vermerk auf der Rückseite der Actie

niit den Worten: cedirt an von (Ort und Datum)

mit Wissen des Bank-Directoriums stattlinden, welches die Ein-

tragung des neuen Eigcnthümers in den Büchern der Bauk auf

der Actie bescheinigt.

Die Zinsen ä 4 pro Cent werden auf besondere Coupons

halbjährlich, die Dividende jährlich in Stettin bei der Unterzeich-

neten Bank, auch in Berlin bei anzuzeigenden Agenten bezahlL

Stettin , den . . . len 18 . .

.

Rirectorium der Ritterschafllichcn Privat- Rank
in Pommern.

B.
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B.

Actie
der Pommcrschen HilterschafÜichcn Privat -Bank

zu Stettin.

Auf diese Actie sind von dem (der Name und Stand des

Einzahlers) Fünfhundert Thaler Preufs. Courant baar eingezahlt,

und hat der Inhaber derselben für diesen Betrag verhältnifsmäfsi-

gen Antheil an den Fonds der Bank, ihren Erwerbungen, Vor-

rechten und Verpflichtungen, wie selbige durch die Statuten der

Bank vom 1849. bestimmt sind.

Die Abtretung des Eigenthums dieser Actie kann nur durch

einen schriftlichen Cessions-Vermerk auf der Rückseite der Actie

mit den Worten: cedirt an von (Ort und Dalum)

mit Wissen des Bank-Directoriums staltfinden, welches die Ein-

tragung des neuen Eigcnlhamers in den Büchern der Bank auf

der Actie bescheinigt.

Die Zinsen ä 4 pro Cent werden auf besondere Coupons

halbjährlich, die Dividende jährlich in Stettin bei der Unterzeich-

neten Bank, auch in Berlin bei anzuzeigeuden Agenten bczabtt.

Stettin , den . . . ten 18 . .

.

Dircctorium der itittcrschafilichcn Pricat - Hank
in Pommern.

(Nr. 3170) G
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c.

Litt. A. Zins-Coupon zu der Actie der Ritterschaftlichen Privat-

Bank in Pommern J& über 500 Rlhlr. Kapital, zahlbar zu

Stettin am v?**V 18 . . . bei der Unterzeichneten Bank mit Zehn

Thalern Preufs. Cour.

Birectorium der Hittcrxchaflliehen Privat -Bank
in Pommern.

(£ier folgen noefc neun etynlicfce Jfuponö Formulare.)

D.

JW
Dividende - Schein

zur Actie der Ritterschaftlichen Privat-Bank
in Pommern.

JG

Dem Präsentanten dieses Scheines zahlen wir gegen Auslie-

ferung desselben die Dividende für das Jahr in Gemäfsheit

vorheriger Bekanntmachung.

Birectorium der Bitter»ckaftlicken JPrirat-
Bank in JPommern.

(#ier folgen noefc oicr d^nlidje Dioibenbe ; <5cf;cin = gormulare.)
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königlichen ^reugifchen Staaten.

Nr. 35. -

(Nr. 3171.) ©encfjmigungä »Urfmibc be$ 3ufa$*9(rtife(d XIX. jur 0Ujcinfcfnfff1il'rrt = Sitte

»om 31. SJMra 1831. ©om 10. September 1849.

2B ir Jt’iebrich ^ßilhdm, von @ottc$ ©nafcen, Äonfg t>on

3kcu§cn ic. k.

Urfunbcn unb befennen hiermit:

Stad)bem bic StheinfchifffahrtS = Central » .fiommiffton fief? ;in ihrer am

<

19

2^inS^ 1847. unb 9. 'Dezember 1848. gehaltenen Sifwng anberweit über

ben nachfolgenben 3ufdfc = Slrtifel XIX. jur Stbeinfchifffahrtö * 2lftc oom
31. ÜRara 1831.:

1) 2Ber in ©ctndßbeit 9frf. 42. mit einem SlbeinfchifffabrfSspatente

oerfehen ifi, barf fortan auf Ciner Steife, unb zwar auf bem ipin*

unb Stücfwcgc, ein anbereö, alö baö in bem patente bejeicfencte Segel»

fdjiff, ohne Stücfficht barauf, welchem Stheinufer*Staatc baffelbc ange»

b6rt, bann führen, wenn baö ju führenbe Schiff oon ber Polizei*

23eh6rbe be$ Cinlabe* ober 2lbfaf>rtöorteö auf bem '»Patente fclbft ober,

beim Pfangel be$ Staumeö, auf einer Slnlage beffelbcn genau bezcich*

net wirb.

gür mehrere Steifen unb überhaupt auf längere 3*it barf bic göb1

rung eineö in bem patente nicht bejeichneten, irgenb einem Stbeinufcr*

Staate angebbrigen SeaelfchijfeS fortan oon bem Patentinhaber al$»

bann übernommen werben, wenn juoor oon feiner 2anbcö*Dbrigfeit

(2(rf. 42.) baö ju führenbe Schiff in ber oorangegebenen SBeife auf

betn patente ober beffen Slnlagc bezeichnet worben ifh Slußerbetn muß,
falls ber Patent» Inhaber unb ba$ oon ihm ju führenbe Schiff nicht

bemfclben Uferflaate angel)6ren, ber erfiere mit einem, auf Verlangen
ben Stheinjolliemfern unb Polijei=58ehörben oorjujeigenben befonberen

Slttefte oerfehen fein, welches, oon ber SBchbrbe beSjenigen Staates

auSgcflellr, betn baS Schiff angehörf, bcS legteren Stationalitdf, Sta*

men, Stummer, SabungSfabigfeit unb Cigenthümer bezeichnet unb feit

beffen SluSfleUung ober Stefognition burd? bie 2luSfiellungS = 23ebörbe

noch nicht jwei 3abre ocrfloffcn fTnb.

Jahrgang 1849, (Nr. 3171.) 59 2) 3®het

»uSgegeben ju SSrrtin ben 11. Dftob« 1849.
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2) 3cbcr Unfertban eines g?b«mufer* Staate* fann fortan, mit öinroitti-

gung feiner £anbcö=£brigfcit, auep in benjenigen Uferflaaten, welchen

er nicht angefjirt, nach ben in biefen befie^enben »Borfcbriffen mit betn

patente gur gübrung oort Dampffcbiffen üerfebett «erben; eS barf

bureb ba* patent bem Inhaber beffelben bic ^Berechtigung erteilt

werben, jebcö ©ampffebiff gu führen, welche* berjenigen ^erfon ober

©cfellfcbaft gehört, in beren Dienfi er (lebt.

3eber gübrer eines ©ampffcbijfcS muß beffen Cfigentbümer ben

9Jbeintoll= 51cm fern tmb ®oIuet=23eb6rbcn auf beren ^erlangen qtaub-

baft nadbweifen.

Bereinigt f?at, fo wollen 2£ir, auf ben lln* barüber gehaltenen Vortrag, ben

Borflebenben 3ufab - Greifet hierburd) genehmigen, auch Unferen 23eb6rben unb

Untertanen, fo weif eS biefe angebf, befehlen, l7cb genau banacb gu richten.

3u mehrerer ^Beglaubigung haben 2Bir gegenwärtige, gur itfttebcrlegtmg

in baö gemeinfebaffliebe ilrcbio ber SenfTabJ?ommifjfton beftimmte ©cnebmigungk
Urfunbe Slllerböcbfl eigenbdnbig unferfebrieben unb mit Unfcrem -ßöniglicbcn 3n=

ftegel oerfeben laffcn.

So gefebehen unb gegeben gu (fbarloftcnburg, ben 10. September 1849.

(L. S.) Sricbri df> 5fBt(f>elm.

o. Scblcinig.

93orflebcnbc ®enebmigung*=Urfunbe ifi am 25. September c. in ba$ jn

5Raing befmblicbe Slrcbio ber Zentral = J?otnmiffio« für bie jRbeinfcbifffabrt me--

bergelegt worben.

(Nr. 3172.)
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(Nr. 3172.) Sefanntmacbung ber von ben Hämmern erteilten Otnebmigung ju ber unter

bent 3. 3u!i 1849. erlaffenen DeHaration be$ ©cfcecö vom 9. «T'flobcr 1848.

93om 12. September 1849.

3^ad)bem bie auf ©runb be$ SlrtifelS 105. ber 'SerfaffitngSurfunbe unter

betn 3. 3uli b. 3. «rlaffenc, in ber ©efefcfammlung S. 249. oerfünbete

Ccflaration beö ©cfcfceS ttom 9. Dftober 1818., betreffenb bic Sifti*

rung ber 93crf)anblungcn über bic 9tegulirung ber qiitShcrrlichcn unb

bäuerlichen SScrhdlfniffe unb über bic 2lbl6fung ber Dicnße, Stafural*

unb ©elbabgabcn , fowic ber über biefe ©egenßanbe anhängigen

^rojeffe,

jenem Slrtifcl ber ‘öcrfalfungSiirfunbc gemäß bett fpdfer jiifatnmengctrcfcnen

Jfamntern ,jur ©cnehmigung »orgelcgt worben ifl, haben beibe Kammern ber

gebachten Xüeflaration ihre ©cnehmigung ertheilt.

CicS wirb ^ierburd? jur SJeaeptung befannt gemacht.

S3crlin, ben 12. (September 1849.

2>aö Staatömmiitcriuni.

©raf u. Söranbcnbitrg. ». Babenberg. ». SRantcuffcL o. Strotba.
t>. b. #cpbt. n. 9?abe. Simonä. nun Schlcinifj.

(Nr. 3173.) 9tllrrt)6cbflet grlaf Dem 22. September 1849., betreffeub ba$ brm ©rafen

Don ber ilffeburg Dcrliebene 9ted>t jut Erhebung be$ Sbauffcegelbeö auf

ber Don iljm erbauten Strafe Don üWeidborf nach ber SInbaltsSSernburg»

fcfien ©renje in ber 9lid>tung auf Sallcnftebf, foioie bie 51nn>enbung ber

bem Gbauffeegelb^itarif Dom 29. gebruar 1840. angelegten SSeflimmun*

gen reegen ber ($bauf[ee=’Polijeioergeben , auf bie oorgebadite Strafe fe=

reobt, al<5 aud) auf bie bamit in SInfd>(uf ßebenbe Strafe Don ©rm$=

(eben nach ftarjgcrobc.

ben Bericht oom 14. September b. 3. will betn ©rafen oon ber

Slflcfcurg baö 9?ecf)t j$ur (Erhebung beS Cthauflecgclbcö auf ber »on ihm erbau*

ten Straße oon 9J?ctSborf nach ber Slnhalt^Söernburgfchen ©renje in ber 9fich=

futtg auf 5öallen|lebt nach betn jebcStttal für bie StaatSflraßen befiehenben

£artf oerleihen, ©leichjeifig befltmme 3<h, baß bie betn Chattffeegelb = £arif

ootn 29. gebruar 1840. attgehetngfen Scßimmmtgcn wegen ber ^^auffee = ^)o=

lijcioergchen auf bie »orgebachtc Straße, fowic auf bie bamit in Slnfchluß fle*

benbe, gleichfalls oon bem ©rafeu uon ber 2(fTeburg erbaute Straße t>ott

©rmSlcbcn nad) .^arjgerobc 5?lnwenbtmg ftnben fallen.

(.Nr. 3172-3175.) Cer
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©er gegenwärtige ©rlaß tfl bureb bie ©efe§fammlung jur öffentlichen

.Renntniß ju bringen.

©anäfouci, ben 22. ©epfember 1849.

griebrid) 2Bill)elm.
0 . b. $epbt. b. Stabe.

Sin ben SJtinifler für #anbcl, ©ewerbe unb öffentliche Slrbeiten «nb an ben
ginanjminineT.

(Nr. 3174.) ©elanntmacbung ber »on beifcen Kammern «tljcilten ©enebmigung ju ber

unter bem 6. Januar 1849. rrlaffcneit ©erorbnung roegen Slufbcbutig ber

Verpflichtung jur unentgeltlichen jjülföleißung bei «Räumung bc€ Sdjnec^

non ben (Shaufecn. Vom 4. Dftober 1849.

%i.adjbem bic auf ©runb beö Slrt. 105. ber Verfaffungöurfunbe unter bem
6. Januar b* 3- erlaffene, in ber ©efefjfammlung ©eite 80. oerfünbete

Verorbnung wegen Slufbcbung ber Verpflichtung jur unentgeltlichen

#ülf$leiflung bet Stdumung beö ©ebneeö Bon ben Shauffeen,

jenem Slrtifel ber Verfaffungöurfunbe gemäß ben fpdter jufammcngetTetenen

Kammern jur ©enebmigung ooraclegt "worben ifl, hohen beibe Kammern ber

gebähte« Verorbnung ihre ©enebmigung ertbeilf.

Dieö wirb bietburh jur Vcacpfuhg befannt gemacht.

Söerlin, ben 4. Dftober 1849.

©taatSmimftaium.
©raf b. 23ranbenburg. 0. Sabenberg. b. SJtanteuffel. b. ©trotha.

0. b. #epbf. b. Stabe, ©imonS. b. ©hleinil-

(Nr. 3175.) Scfanntmochuiig ber non ben Hämmern crtfcrilten ©enebmigung ju ber unter

bem 17. ÜRai b. 3. erlaffenen Verorbnung, bie Verlängerung ber 3ab*

lungäjeit ber ffiecbfd in ©Ibetfelb unb ©armen betreffeub. Vom 6. Df*
tober 1849.

%lacbbem bie auf ©runb beö Slrtifelä 105. ber Verfaffungöurfunbe unter
bem 17. SJfai b. 3* erlaffene, in ber ©efebfammlung ©. 175. oerfünbete

Verorbnung, betreffenb bie Verlängerung ber 3obton9$3*it ber Söechfel
in (flberfelb unb Varmen,

jenem Slrtifel ber Verfaffungöurfunbe gemäß ben jammern jur ©enebmigung
Borgelegt worben ift, hoben beibe .Kammern ber gebachten Verorbnung ihre

©enebmigung erfbcilt.

Xbieö "wirb bierbtircb jur Vcacbtung bcFannt gemacht-

Verlin, ben 6. Dftober 1849.

3>aö «Staatämintflerium.
©raf b. Sranbenburg. 0 . Sabenberg. b. SJtanteuffel. b. ©trotbo.

b. b. Ipepbt. b. Stabe, ©iinonö. Bon ©cbleinij}.
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königlichen 9> r e u fii f eh e n ©taaten.

- Nr. 36. -

(Nr. 3176.) 3HIcrb6d)fter 6rlaß vom 15. September 1849 ., betreffenb &od bem ÜJJagißrate

ju Jtönigeibetg in '))r. verlieben« JKecf)t jur Erhebung von Cfbauffeegelb

auf ber «stragc von bort nad) Slivcibcn für eine halbe 9Äei(e.

2(„f ben 23crirf?f oom 8. September b. 3f. will 3d> bem $?agiftrafe ju ,ffö=

nig6berg in ^r. baö 9ied)t $ur ©rbebtmg oon (Ehauffeegelb auf ber Strafe
oon bort nad) Slweiben für eine halbe *9?eile nad) bem jebcdmaligen Tarife

für bie Staateftraßcn »erleiden; and) follen bie bem (Shauffcegclbs Tarife oom
29. gebruar 1810. angchängten 23efiimmungen wegen ber (jfjauffcepolijei^eri

gehen auf bie bejeid)ncte Straße Slnwettbung ftnbcn. Der gegenwärtige ©rlaß

ifl burd) bie ©efefefammlung jur öffentlichen äbenntniß ju bringen.

Sanöfouci, ben 15. September 1849.

3net>tich 2Bilf)elm.

o. b. #et)bf. o. SRabe.

tfln ben 3J?inifler für öanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten

unb ben ginanjminifler.

(Jahrgang 1849. (Nr. 3176-317P.) 60

Sludgegeben )u Berlin ben 20. Oftober 1849.

(Nr. 3177.)

"Y

X.1

<

K »kJ

\
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(Nr. 3177.) SIIl(rf)J4)(tcr Cftlag »om 17. September 1849., bftrcffenb bic ©eitebmigung

bcd SSaucö einer (Jbauffec «on Setnau nad> ilOeißenfce $um Ülnfdtuß an

bic SBerlimStettiner gtaot$»<Hjauffcc butcb eine SlftiengefeUfcbaft.

^[uf ben 23erid)t »otn 11. ©epfetnber b. 3- rciU 3d> ben Sau einer CEbauffce

oon Scrnau nach 2Bcigcnfcc jum Slnfdffuffe an bie Scrlin = ©teftiner ©taaf&

CEbauffcc burefc eine Slftiengefellfcbaff genehmigen, unb berfelbm baö 3led?t jur

Erhebung bcö (Ebauffcegelteö auf ber oorbejeiebnefen (Sbauffce nach bcin jebers

jeif für ©taatö=(!Ef)auffecn beflcbenbcn (5f?aufTccgeIb=SCorife ocrlciben; aud) foüen

auf biefe Strafe bic, bem CEfwuffecgelb £arif oom ‘29. gebruar 1840. angc=

bängten Seflinimungert wegen ber (EpauffecpoIijeis'Bergeben Sinwcnbung finben.

Der gegenwärtige (jrlag iff burd) bie ©efe§fammlung jur öffenflicbeu Jtcnnt--

nig ju bringen.

©anöfouci, bew 17. ©eptember 1849.

gnetmef) 2Bil()elm.
t). b. ^>et)bt. t>. 9?abe.

Sin ben EDiiniffer für £anbe(, (bewerbe unb 6ffenflid)e Arbeiten

unb an ben ginanjminiffer.

(Nr. 3178.) titlerbicbfier Grlaß com 2. Dftobrr 1849., betreffenb bie @f)auffecgr(b*(!rtfcf*

bung auf ber Straße ooit granfenftein über ©Uberberg unb 9?cubotf na#

SSolperCborf tefp. gouifenbain.

^D^acbbem 3d? burd) EWeinen (-Erlag vom heutigen Xagc ben Sau einer

dfjauffee »on granfenfiein über ©ilberberg unb EJlcuborf einerfeifö nach Eöol-

peröborf, jum Slnfdjiuffe an bie EBoiperbborfsEJfeurober ß^auffee, unb anberers

feitö nad) Jouifenfjain, jum Slnfcbluffe an bie 9ieurobe=@la§er (Ebauffce, bureb

bie ju biefetn 3rocde gebilbete SaugcfcUfcbaft genehmigt f?abe, »erleide 3d? ber--

felben hiermit baö 9fed)t jur (Ebauffeegelb * (Erhebung auf biefer ©trage nad>

bem jebcSmal für bic ©taat$:@baufFecn geltenben (EbauffeegelbsXarifi. Slucb

folien bic, bem CEfjauffceciclb = Xarife oom 29. gebruar 1840. angebängten Sc=

ffimmungen wegen ber d^auffeepoli^ci = S3ergcf>cn auf bic gebadete ©trage $Hn=

wenbung finben. Der gegenwärtige Sefebl iff burd) bic ©cfc|famtnlung jur

öffentlichen Jtenntnig ju bringen.

©anäfouci, ben 2. Dftobet 1849.

gnebrict) SBiltjclm.

». b. Jpebbt. o. SRabe.

Sin ben EKiniffer für £anbef, ©ewerbe unb öffentliche Slrbcifcn

unb ben ginanjtniniffcr.

„ (Nr. 3179.)

:i *
;
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(Nr. 3179.) Stfanntmacbung t>om 6. Dffobtr 1849. ü&fr bie «Beilegung be$ ®i|eö ber

„SDtefaliurgifchen ©efellfdjaft ju ©folbcrg", im SRegierungäbejirf Slacben,

oon borf nad? Sann, unb über bie SefMtigung bed Statutd ber „fÜlc*

taUurgifchen ©cfellfdjaft ju Sonn", »om 30. 3Rai 1849.

königö SKajefidl haben mittelfl Slllerhöchflen <5rlaffcd »om 10. ©ep*
fernher b. 3. geruht ju genehmigen, baff bie auf ©runb ber lanbedJjcrrlicfjcit

©enebmigung »om 28. 9)iai 1838. bigjjer beftanbene metallurgifche ©efellfchaft

ju ©lolberg im 9tegierungäbe$irf Slawen ihren ©i§ nad) Sonn im 9?cgierungö*

Sejirf (5öln »erlege, unb unter bem Flamen „SDJefallurgifcbe ©efellfchaft ju

Sonn" alö eine Slftiengefellfchaft fortbejlebe, auch baö in ©teile beö früheren

©efellfchafföoerfrageö angenommene ©tatut »om 30. sfftai 1849. ju betätigen,

»ad nach SSorfchriff beö §. 3. unb 4. be$ ©efefceö über bie 2lftiengefellfcbafs

len »om 9. Sßooember 1843. mit bem Setnerfen befannt gemacht wirb, baff

baö ©tatut nebfl ber SlUerhbchtlen Sejldtigungö =llrfunbe burch bie SMmföbldf*

ter ber königlichen ^Regierungen ju flachen unb ju @öln $ur öffentlichen kennt*

niff gelangen.

Serlin, ben 6. Dftober 1849.

$>er Sftinifter für £anbei, ©eiuerbe unb öffentliche 2lrbetten.

o. b. Jpepbf.
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J
©efc^Sammlttitfl

föt bie

$ 6 it i 9 l i dj> c h ^ccu0ifd)cn Staaten,

(Nr. 3180.) «Statut bc<S ,()rrniprotfit='3ranbf.f)i'i§cr 'Dridwcrb.inbct*. 'I<om ‘1. DFfobcr 1840.

2Bir gricbiict) iJBilfjclm, hon öoftcV önaftcn, ftoniq hon

^Jrcu§cn 2(. ic.

üRadjbem eott Seiten ber C55runbbcfi§cr aub beit Drtfchaftcn J&errnprolfch,

Jtlein = uitb ©rog = 23rcfa, <})cibferwiü, (Elenb, ©uiefPau, '„Hurab, 'IBiljren,

Sd)reibcrbborf unb üöranbfchüg in überoiegenber 3af)l ber Antrag gemacht
roorbeit, in ©cmcinfdjaft mit ber beteiligten fibfalifdx» goriloermaltung ^ur

getneinfamen Einlegung unb Unterhaltung eineb 311m Schube gegen bie lieber*

flutbungen ber Ober unb iUeifirib 3U erbaueitben Deidieb 31J einem Deichoer*

bembc Vereinigt 311 werben, unb nadjbein bie gcfeglid) erforberlicbc 'Jlitbörung

ber ^Beteiligten erfolgt ifi, genehmigen 'Itfir hierburch auf beit ©rmtb beb

©efefceb über bab Deid;weien ooin 28. Januar 1818. §§. 11 . unb 15. (öefeb-
Sammlung »om 3abre 1848. *£. 54.) 311 biefem 3wecfe bie üöilbung eineb

Deichoerbanbeb unter ber '.Benennung ,,£>erruprotfd)*;Branbfcbüber Deid)oerbanb"

unb erteilen bemfclben nad)|leficnbeb Statut:

(& r ft c r 2tbfc^nitt.
§. 1.

Oie (Eigentümer aller in ber am linfen Dberufcr oon bem Dorfe n»fan«t unb

jperrnprotfd) bib 3um Dorfe 23ranbfd)üp fid) erilrecfenben SJtieberung bclcgcnen

©runbfhicfe, welche ohne 'Berwallung ber Ufer bei einem 'H^afferflanbe ber

Dbcr oon über 12 gug am SlufbalterVpegcl ber Ueberfchwemiming unterliegen

tm\rben, werben 3U einem Deidwerbanbc vereinigt.

§. 2 .

Dem Deid)oerbanbe liegt eb ob, einen oberhalb an bie wafferfreie .Ö6he

bei (Elenb unb am untern (Enbe an ben bereitb oorhanbenen Öranbfchüßer

l£>auptbamm fid) anfchliegenben, mehrere gu§ über bem befannten f)6c^>t1en

'ZBafferjlanb (ich erbebenben Jpauptbcich in benjenigeit ferneren Stmcflimgen

unb in berjenigeit 58efd)affenbeit a^ulegen unb 3U erhalten, welche erforberlich

(Jahrgang 1M9. (Nr. 3180.) 61 fÜlb,

Mubgtgcbcn ju ©trlin ben 2. Olootmbtr 1840.
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finb, um bie ©runbfiücfe ber Stieberung gegen Ueberfchwemmungen burcb ben

höchflen SBafferftdnb beir Ober ja fiebern.

5. 3.

Der 23erbanb ifl gehalten, biejenigen ipaupfgrdben anjalegen unb ju

unterhalfen , welche erforberiid? ftnb, um ba$ ben ©runbflücfen ber Stieberung

fchdbliche Sßafler aufjunebmen unb in bie Ober abjuleiten. 3eber ©runbbt=

fi|er hat baö Siecht, bie Aufnahme ber 3öaffer, beren er (ich entlebigen will,

in bie ijauptgraben ju »erlangen.

Oie 3ulcitung mu@ aber an ben oon ber Oeichoerwaltung »orjufchrei;

benben fünften gegeben.
Oie Slnlage unb Unterhaltung ber 3uleifungögrdben bleibt Sache ber

nach ben föorfchriften beö ©efe^eö 00m 15. Stooembcr 1811. wegen 5$tr=

fchaffung oon ©orflufh hierbei SSetheiligten.

§. 4.

Oer 53erbanb bat in bem bie Stieberung gegen ben Strom abf<hlic§cn=

ben Oeiche biejenigen 2lu6lagfchleufen (Oeichfiele) anjulegcn unb ju unterhalten,

welche erforberlich finb, um bei gewöhnlichem SBafierftanbe b £m s®affer ber

ßaupfgraben einen ungehinberfen Slbflug ju geftatten unb bie jur 3«‘t bd
^jochwafferö wdhrenb becs 'Bcrfchluffcö ber Schleufen gefammelten 2Baffer beim

fallen bei Sfromeö möglichfl fchnell abjufüljren.

3 c i t c r 2lt)fd)nitt
§. 5.

ssfitgi*iun- Der Deidjoerbanb erfüllt bie angegebenen Söerpflichtungen baburch, baf

«"offm, bie erforberlichen £crfiellungö» unb Untcrbaltungöarbeiten burch bie Oeichbeamten
w»an9™, auö ber Oeichfaffc bewirbt werben. Oie hitrju, fowie jur Jöefolbung ber

Oeichbeamten, jur ’öcrjinfung unb Slblöfuna ber oon bem Oeichamfe innerhalb

unb srtania- feiner gefefjlichen Sftefugniffe (§. 89.) jum Söcflen beö föerbanbeü eingegangenen

Ä 6tI ©chulben unb ©crbinolicfafciten erforberlichen Sofien haben bie Oeichgcnoffen

nach ber Oeichrolle aufjubringen.

§. 6 .

3in ber Oeichrolle werben alle oon ber SSerwallung eingefchloffenen unb

ertragetfahigen ©runbfiücfe, welche ohne bie (Jinbeichung bei einem SBaffer-

flanbe ber "Ober oon 12 gug unb barüber am Slufhalter^egel ber Ueber=

fchwemmung unterliegen würben, nach folgenben fünf Stubrifen:

1) 21 cfer,

2) gorft,

3) Sßiefe,

1) befldnbigc SBeibegrunbjtücfe,

5) burch ^polberbdtnme ungenügenb gefügte gldchen

oeranlagf.

Oie
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Die Sfeparlition bcr Beitrage erfolgt tit ber Art, haß, wenn @in borgen

Slcfer einen »ollen Beitrag giebt, ein Jorgen gorn zwei Drittbeile, (Sin borgen
SBiefe einen falben, ein borgen befldnbiger äßeiDegrunbjlücfe ein Dritfbeil

unb ©n Jorgen eineg bereite eingcpolberten ©runbftücfeg einen Biertel Bei»

trag j}u Iciflcn bat.

Die Deicbroüe wirb nach Anhörung beg Deicbamteg auf ben qutacbf-

liebe« Beriet beg Sfegierunggfommiffariug oon ber Regierung in Breglau

feflgeftellt. ©obann wirb bie Deicbroüe jebem 3)iitgliebe beb Deicbamteg
in einem öremplar jugeflellt unb gleichzeitig in jeber betbeiligten ©e=
meinbe auf ortsübliche sIi>eife, fowie bureb Ignfcrtion in bag Amtsblatt be*

fannt gemacht, baß bie Deicbroüe bei ben 3)iitgliebern beß Deicbamteg oon ben

Betbeiligten eingefeben werben fann, 9leflamattonen bagegen aber big z“ einem

bcftitnmten Termine binnen oicr Sffiocben nach betn Zage ber ^nfertion in bag

Slmfgblatt bei Bermeibung ber ^rdfluflon bei bem Deicbbireftor angebracht

werben inüffen. Die eingebenben Steflamationen finb oom Deicbbireftor

ju fammeln unb ber Regierung einjureicben , welche nach Befinben bie nd=

bere llnterfucbung oeraniaßr. Betrifft bie SKeflamation bie gidebenangabe,

fo erfolgt bie Unterfucbuna bureb einen oereibeten gelbmeffer. Betrifft bie 3?e«

flamation ben aug ber Befcbaffenbeit ober Sage beg ©runbflficfö folgenben

Beitragöfuß, fo erfolgt bie Unterfucbung bureb Drei öfonomifebe ©acbocrfidn=

bige, über beren Auswahl ficb Dag Detcbamt einerfeitg unb bie fReflamanten

anbererfeitg ocreinigen mögen. .Kommt bie (Einigung nicht ju ©fanbe, fo er*

nennt bie Regierung brei unparteiliche ©acboerftdnbige. Die ©ntfebeibung über

bie SReflaraationen gefebiebt fcbließlicb bureb baö betreffenbe SRiniflerium. SBirb

bie SReflamation oerworfen, fo treffen bie Sofien berfelben ben 3leflamanten.

§. 7.

Die für bie Anlage ber genannten sDMiorationgwcrfe erforberlicben $0 =

flen finb baber, fo weit jte nicht bureb bie in ber golge zurücfzujablenben Bor*
febüffe gebeeft werben, in bem SJfaaße, alg für fte waprenb ber Bauzeit bag

Bebürfniß eintritt, nach biefem Sfepartitiongmobug oon fdmtnflicben eingebeieb*

fen ©runbfiücfen aufzubringen. 9ta<b bemfelben Sfepartitiongmobug muffen

auch bie ben Sntcreffenten für bie Bauaugfübrung gemachten Borfcbüjfe in

ben oon ber Regierung in Breglau naher zu regulirenben Terminen in ber

5olge getilgt werben.

Derselbe Bertbeilunggmaaßflab gilt auch für bie Aufbringung ber J?os

flen, welche bie Unterhaltung unb $e4rftcüung ber Sieliorationganlagen beg 93er*

banbeg in ber golge erforDcrn, jeboch mit bem Unterfchieb, baß algbann bie

JRubrif ber Durch 'Polberbdmme ungenügenb gefehlten gldchen augfebeibet unb

nur noch in ber oorbemerften 2ßeife zwifeben Acfcr, gorfl, 9Biefe unb befldm

biger s2Beibe unterfebieben wirb.

§. 8.

SBirb oon einem ^utereffenten in ber Sieflamafion gegen bie Deicbrolle

behauptet, baß ein ©runbflücf wegen augenfcbeinlicber, bureb Die (finbeiebung

unb (Sntwdfferung nicht zu befeitigenber Mangel ber ©rtraggfähigfeit gar fei»

<*,. siBo.) 61 * ner
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tier ober einer geringeren Veranlagung unterliege, fo fann berfelbe bie 23oni=

tirunq oerlangen, welche burch bie brei itn §. 6 gebadeten öfonomifchen ©ach*

oerflänbigen ju betoirfen ifi. Diefe ©achocrfldnbigen hoben bie grage $u ent-

fdjeiben, ob baö in SRcbe flehenbe ©runbflücf »irflich fo oerfanbet, moraflig,

auögeriffen ober oon ber Slcferfrume entblößt ifl tc., baß feine ©rfTagöfdbigfcit

nicht einmal bie ^pdlftc ber (Srtragdfäbigfeir eineö in berfelben Vieberung bc=

legenen ©rtmbflücfä berfelben .Kategorie (Slcfer, gorfl, 9Biefe, befidnbige SBeibe)

oon guter Qualität erreicht.

©ntfdjeiben bie ©achoerfldnbigcn, baß (Ich bie ©rtragdfähigfeit um mehr

alö bie #dlfte nicht oerminbert hat, fo finbef bie Veranlagung nach bem oob

len gldcheninhalf flaft, bie Steflamation wirb aurüefgewiefen, unb ber 9?cfla=

»nanf befahlt bie Sonifirttngöfoften. Sejahcn aber bie ©achoerfiänbigen biefe

Vorfrage, fo finb brei .Klaffen anjunebmen

:

I3n bie I. .Klaffe »erben biejenigen ©runbfhicfe eingefchd^f, bereu 6r-

tragg»crfh jwar nicht bie #dlffc, »ohl aber ein Viertef ober noch mehr bei

Gfrtrag3»crfhö etneö ©runbfiücfö oon guter Qualität erreicht.

3in bie II. .Klaffe finb biejenigen ©runbflücfe einjufchdjjcn, bereu @r=

fragöwerth j»ar nicht ein Viertel, »ohl aber ein Sichte! ober noch mehr be$

©rfragöwertbö cincö ©runbfiücfö oon guter Qualität erreicht.

'3n hie III. .Klaffe Fonunen biejenigen ©runbflücfe, beren ©rtragöwertb

nicht ein Sld^tel bed Urfragb»erthö eintet ©runbflücfö oon guter Qualität er*

reicht.

Die ©runbflücfe ber I. .Klaffe »erben mit ber fpälfte bed »irflichen

gldcheninbaltö, bie ©runbfh'icfe ber II. .Klaffe mit betn oierten 2ht*f beä »irh

liehen gldcheninhalfb, bie ©runbflikfc ber 111. Jtlaffe »erben gar nicht »er:

anlagt.

5. 9.

Der gewöhnliche Dcichfaffenbeitrag, nachbem bie Sauarbeiten ber erflcn

Einlage ttollcnbef unb bie baju erhaltenen Vorfdjüffe getilgt fein »erben, »irb

für je|t auf jährlich (?inen ©ilbergrofchen fechd Pfennige pro borgen oon

jebem cingebeid'fen borgen Slcfer feflgefefct.

83enn bie Erfüllung ber ©ojietdtfywecfe aber einen größeren Slufwanb

erforbert, fo muß auch biefer SJfehrbebarf auögefchrieben unb oon ben Deich*

genoffen aufgebracht »erben.

§. 10 .

VJenn bie gewöhnlichen Deidjfaffen s Seifrdge , nadjbcm barauö für bit

©ojietätöjwecfe bcflimmtingömdßig geforgt »orben, Ueberfchüffe ergeben, fo fol*

len biefe biü jur #öhe oon 30iiü Sfthlrn. ju einem 9?cferoefonbö gefammelt

unb mit pupillarifcher ©idjerbeit jinöbar belegt »erben. Der SfefcroefonW

barf nicht 3
U ben laufenben unb gewöhnlichen Sluögabcn beö Verbanbeö, fern

bern allein für folgcnbe 3»ecfe oenoenbet werben:
a) gür bie Jperflellung ber burd; ©iögang ober Jpochwaffer jerflörfen ober

ungewöhnlich befchäbigten Deiche, foweif bie #erfiellungdfoflen auö ben

gewöhnlichen ©»nahmen nicht befhritten »erben fönnen;

b) für
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b) für bcn Neubau ber oorbanbenen Slublaßfchleufen;

c) für fMubführung neuer oerfaffungbrnäßig befchloffener 5JJeliorationbans

lagen.

§. 11 .

Die gewöhnlichen Deichfaffen=Beitrdge finb ju ermäßigen, wenn jie nach

ooßftdnbiger Bilbung beb SReferoefonbb Ueberfchüffe über bab jährliche Bebürf*

niß beb Bcrbanbcb ergeben.

§. 12.

Die Deichgenoffen finb bei Bermeioung ber E.refution gehalten, bie ge*

wöhnlicben DcichFaffen* Beiträge in halbjährigen Terminen am 1. 3(anuar unb

1. 3uli jeben 3af>r«^ unerinnert jur Deichfaffe abjtiführen.

öbenfo müffen bie über ben gewöhnlichen Bebarf bittaub erforbcrlichen

Beiträge in ben burch bab Slubfchreiben befiimmten Terminen abgefül;rt werben.

$. 13.

Die Berbinblichfeit lur Entrichtung ber Deich faffen . Beiträge ruht alb «nri*n« .ne

SReallafl auf ben einjelnen oeichpflichtigen ©runbftücfen, bie Dcidwerwalfung if|
4»«»»«.

«ber befugt, fid; an ben in ber Deichrollc genannten Befi|er fo lange $u t>aU

ten, alb ihr Bcfifweränberungen $ur Berid;tigunq ber Deid:roUc nicht angc*

3eigt worben finb.

5. 14.

Sille fünf 3«hre finbet regelmäßig eine Stenifion ber Deichrollc oornchtn*

lieh ju bein 3«ecfe fiatt, biejenigen cingebcichtcn ©runbflücfe, wcld;e in golqe ocr*

änberter J'ultur aub einer ber »erfchiebenen klaffen, alb Slcfer, gorfl, 'Ißiefe,

befiänbiger SPcibe, aubgcfd;icbcn unb in eine «nbere klaffe übergegangen finb,

in bie ihnen bcmjufolge jufommenbe SRubrif ber Deichrollc ju übertragen, wo*
nad; fid; albbann oom nächflen regelmäßigen ober außerorbentlidpen 3«hlunqb=

fermine an bie 9ieparfition ber Beiträge richtet. Dab crflcmal finbet bie IKc*

»ifion Ein 3al;r nach betn oollenbeten Dammbau fiatt.

Slußerbem fann eine Berichtigung ber Deichrollc ferner ju jeber 3eit ge*

forbert werben:

a) Sßeim erhebliche, rwei ^ro^ent überfieigenbe gehler in ber bei Slufficl*

lung ber Dcid;roue jum ©runbe gelegten Bermcffung nachgewiefen

werben

;

b) wenn bic 3rc«& ber Deidwerwallung eine Verlegung beb Deichcb

nofhwenbig mad;en, woburdj feither eingebeid;te ©runbßücfe fünftig

außerhalb ber Bcrwallung liegen

;

c) wenn cingebeichte ©runbfh&cTe bem Deichoerbanbe jum Bchnfe neuer

5Reliorarionbanlagcn alb Eigenfhum abgetreten worben finb;

d) wenn behauptet wirb, baß in golge oon Durd;brüd;cn eingcbeichfe

©runbflücfe bergeßalt aubgetieft ober oerfanbet finb, baß fid; bie Er*

tragbfähigfeit im Berbdltniß jur ErtragbfähigFeif eineb in bcrfelben

Siieberung belegenen ©runbflücfb um mehr alb bie ßälfte oerminbert

(«r. 3180.; hat-
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hat. 3n einem folgen galle tritt baä §. 8. näher («zeichnete ©et:

fahren oor ber Regierung ein, trenn ber SSefifcer fiefe nicht bei ber (htt=

fcheibung beb Deidbamtö beruhigen will.

§. 15.

ÖBegen angeblicher 3rrfhümer in ber Deichrolle ober ©erdnberungen in

ber Äultur ber (Sfrunbflücfe fann außer in ben im §. 14. gebuchten fallen eine

Berichtigung ber Deichrolle im £aufe ber gewöhnlichen Verwaltung nicht g<>

forbert, fonbern nur ron ber £anbeöpolizei=Behörbe auönahmöweife angeorb-

net werben.

$. 16.

e»io6 mifc Der @rlaß unb bie ©tunbung ber Deichfaffen = Beiträge , worüber nach

ben unten OMbfcbnttr 4. unb Slbfchnift 5.) gegebenen ©orfchriffen bie Deich:

8«titää». behörbe, fowie in höherer Snflanj bie Regierung entfeheibet, fönnen fTcb auf bie

außcrorbentlichen ober auch auf bie gewöhnlichen Beiträge beziehen. SW
außerorbentliche werben nur Beiträge angefehen, welche für 3roecfe auögc:

fdhrieben werben, ju benen nach §* i°- aud) ber SReferoefonbb oerwenbet wer=

ben barf.

§. 17.

©runbftücfe, welche in golge eirteö Durcbbrucbeö auögetieft ober oerfan-

bet worben, bürfen ju ben außcrorbentlichen Beiträgen, welche bie #erfiellung

beb Brucheb erforberf, nicht mit oeranlagt werben.

§. 18.

Die Befiher folcher aubgefieftcu ober oerfanbeten ©runbflücfe fönnen bic

©tunbung aller in bem Siahre, wo ber Durchbruch flattfinbet, fälligen, außer:

orbentlichen unb gewöhnlichen Beiträge bib bahin forbern, baß über ihren Sin:

trag, bie Deichrolle nach §• 14. ab^uänbern, fdjließlich entfdjieben fein wirb.

3Btrb biefem Slntrage golge gegeben, fo finb bie rücfjlänbigen Beiträge nur

nach ber berichtigten ©eranlagung gu berechnen unb einjujichen; auch barf bie

öinjahlung beb SJfücfflanbeb nur in oier halbjährigen Terminen crefutioifch bc=

trieben werben.

$. 19.

3ffi ber Antrag auf Slbänberung ber Deichrolle aber oon bem befchäbig:

ten ©runbbetljjer nicht angebracht, aufgegeben ober fchlteßlich Mirücfgewiefcn

worben, fo fann ber Befcbdbigte einen ein= bib fünfjährigen drlaß ber ge-

wöhnlichen DeichfaffeiuBeitiäge unb eine gleichzeitige ©tunbung ber nach §. 17.

nicht erlaffenen außcrorbentlichen Beiträge forbern, wenn bie ©orfebrungen jur

Jpcrfiellung ber örtragbfdbigfeit beb aubgetieften ober oerfanbeten ©runbftücfb

burch Slubfüllung ber' Vertiefungen , Slbfarren ober Unterpflügen beb Sanbeb

(9?agolen) einen Jtoftenaufwanb erforbern, welcher bem ^Berthe beb ungefähren

eins bib fünfjährigen SReinertrageb beb ©runbftücfb gleithfommt. Die (Sinjah--

Utng
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lung ber nach Sfblauf bitfer grifl f?cfe ergebenben SRücffldnbe barf nur in oier

halbjährigen Terminen ejrefutioifch betrieben werben,

§. 20.

Sobalb baö SBaffer bie i?6he oon 12 gug am 2fufbatfer*'Pcgel erreicht, 9iaturo4.

müffen bie Dämme bei Berbanbei, fo lange ber ©afferflanb nicht wieber

unter jenei Maaß gefallen ifl, burch SBachtmannfchaften unauigefe|t bewacht

werben. Die erforberlichen ©achter werben oon ber Deichoerwaltungi * Be«
f>6rbe gegen Xagelohn angenommen uttb aui ber Deidjfaffe bejafsU.

§. 21.

3Senn bai ©affer bei Cfiigancf ober anberen gefährlichen ©reigniffen

eine fold?e £6he erreicht, bag nach bem ©rmeffen ber Dcidwerwalrungi * 0e*
birbe bie gewöhnliche Bewachung burch eine geringere 'itnjahl gelungener

ffiächter nicht mehr auireicht, um bie bringenbe ©efahr ju befeirigen, fo finb

bie jutn Deichoerhanbc gebörenben ©emeinben unb Dominien oerbunben, nach

Slnweifung ber Deichoerwaltungi « Behörbe bie jur Bewachung unb Schüjsung
ber Deiche erforberlichen Mannfehaffen ju gefallen unb bie jum Schule bie*

nenben Materialien herbcijufchaffen.

5. 22.

Diefe Dienfa müffen alibann unentgeltlich unb im 9lotbfaü oon allen

mdnnlichen ©inwohnern ber ©emeinben unb Dominien, foweit folche arbeiti*

fähig finb, perfönlich geleifiet werben. Schwächliche ober frdnfliche Seute,

SBeiber unb Jtinber unter fechijefm fahren bürfen jum ©achfbienfa nicht auf*

geboten ober abgefenbet werben.

3eber Deichwächter rntig fleh mir einem Spaten felbfl oerfeben. Die
weiter erforberlichen ©erdthfehaften an Starren, Slejten, gaternen tc. müffen,

foweit fie nicht in ben Magazinen bei Berbanbei oorhanben finb, oon ben

©emeinben unb Dominien niirgegeben werben.

§. 23.

Die aufgebotenen ©achter flehen bii $u ihrer ©ntlaffung unter ber Dii*
jiplinargewalf ber Deichbeamten unb ihrer Stelloerfrefer unb finb beren 3ln*

orbnungen ju befolgen fchulbig. Unfolgfamfeit unb gahrldffigfeif ober ©iber«

fefclichfeit ber ©dd)ter fann, in fofern fie nach ben allgemeinen ©efefan nicht

härtere Strafen nach fich Jtef>t, burch Drbnungifirafen oon fünf Silber*

grofehen bii 3U fünf Sithlr. ober entfpred>enbe ©efdngnigflrafe geahnbet wer*

ben. DeT Berfudj, (ich bem ©achtbienfa burch Sfachtbefolgung bei Slufgcbofi

ober eigenmdchtigei Berlaffen ber ©achtpoflen ju enfjiehen, wirb burch eine ©elb*

flrafe oon fünf JRthlr. ober achtfdgigei ©efdngniß geahnbet.

Drit*(Nr. 3181)
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dritter 2( b f <$ n i t L

§. 24 .

Scf^iünfuti' ©ie ©runbfiliefe unmittelbar am Sfanbc beb Dammes an ber Sanbfitite,

t"™,«*; unb j»ar in ber (Entfernung non (Einer Siuthe oom guß befleißen, bärfen

brä” fflrunb- »ober beaefert, noch beoflanjr, fonbern nur alb ©rdferei betrugt »erben.
ftudtn

5 . 25 .

Die (Eigentümer ber cingebeid)ten ©runbflücfe unb Vorldnbcr finb ocr*

pflidffet, auf 'jlnorbnung ber ©eidfbeßörbe bent Verbanbc beit $u bem ©ebuge
unb Meliorationbanlagen erforberlicbeit ©runb unb Vobctt gegen Vergütung
abjufrefen , bebgleicben bie ju jenen Anlagen nötigen Materialien an ©anb,

2ebm, Siafen u. f. ». gegen (Erfaß beb bureb bie gortnabme berfelbcn ihnen

entjlanbenen ©djabenb $ü übcrlaffen. ©er außerorbcntlicbe ©ertb ifi bei gefl*

feßung ber Vergütung ober (Entfcbdbigung nicht in Slnrecbmmg 311 bringen.

Der SBetrag biefer Vergütung »irb oon ber ©eiebbebörbe nach oorgd»
aiger Slbfcbüßung inrerimiflifcf? feflgcfegt unb aubgejablt. lieber bie jpöbe ber

Vergütung i|l ber 9lecbtb»eg juldffig. 'Ukr auf biefen ocrjicbfen »iü, fann

binnen jebn Xagen Siefurb an bie ^Regierung cinlegcn.

5 . 26 .

SBirb innerhalb einer (Entfernung oon jebn Sfutben oont ©fromufer ober

oon jwanjig Stutben oom ©eichfuße eine 'pflanjung im Vorlanbe burch bie Sanbcb=

*Polt$cibeb6rbc alb nothtoenbiq anerfannt, um bie (Erhaltung beb ©cicteb ju

jtchern, fo muß ber (Eigentümer ennoeber biefe 'Pflcmjungen t>inncn oorg C;

fcbricbencr grill felbfl anlegen unb unterhalten, ober ben baju crforberlichen

©runb unb iöobcn bem Verbanbc gegen (Entfcbdbigung überlaßen.

5 . 27 .

©er (Eigenfbümcr beb Verbanbeb muß |lch in ber (Entfernung oon jeh«
Siutben oom ©fromufer unb oon jroanjig Siutbeit oom ©cichfuß bab Slubfeben unb
Sägern ber ©eicbbamMaterialien, wenn geeignete bem Verbanbc gehörige Sa=

gerflellen nicht oorhanben ftnb, ohne Rnfprucb auf (Entfcbdbigung gefallen

laßen.

5 . 28 .

©tein=, ©anbs, Zorfgruben, reiche, Sörunnen ober fonflige fünfllicbe

Vertiefungen beb (Erbreicbb bürfen im iöinnenlanbc in einer (Entfernung oon
»»anjig Stuten oom ©eichgebiet nicht angelegt »erben. 'Ruch ju neuen ©e=
bauben bürfen gunbamenfe nur in einer (Entfernung oon »enigftenb fünf
Stuten oom ©eiebgebiet eingegraben »erben.

5. 29 .

©ie (Eigentümer beb Sinnenlaitbeb müffen einen Siaum oon j»ei guß oon
jebem
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jebem 23orbe ber eom Sßerbanbe ju unferbalfenben .^auptgrdben unbeacferf

(affen.

S. 30.

3>n einer Entfernung oon oier guß öon jebem folgen ©rabenborbe
bürfen SBdume unb Reefen nicht gepffanjt ober gebulbet werben.

§. 31.

Die Eigentümer beb an bic #aupfgrdben anffoßenben SBinnenlanbeb

miiffen fid? gefallen laffen, baß ber Schlamin unb bie aubjurdimtenben ©egen*
(Idnbe auf ihre ©runbffücfe aubgeworfen werben. Sie müffen biefen Vluöramn,

beffen Eigentum ihnen bagegen jugeffanben wirb, nad> bem Angebot ber

Deicboerwalfung bib auf fünf SKutben Entfernung oom ©raben wegfebaffen.

5 . 32.

Die in bem Deicboerbanbe ju leifienbe Deicbpfficbt rubt unablöblicb auf
ben ©runbffücfen, iff ben öffentlichen Mafien gleich j« achten unb bat in .Äol*

liffonbfdllen oor benfelben ben SBor^ug.

Vierter 21 b f dj n i 1 1.

$. 33.

Die Erfüllung ber Deicbpfficbt fann oon ber Deicboerwaltungb=5Bebörbe sagi*«-

in eben ber Slrt, wie bieb bei ben öffentlichen Stoffen juldfffg iff, bureb Ejrefu*

tion erzwungen werben. Dicfe Erefution ffnbet auch ffatt gegen Spdcbter unbbm.
Slugnießer ober anbere Söeffber beb oerpffiebfeten ©runbffücfb, oorbebaltlid)

ibreb Siegreffcb an ben eigentlich Söerpflicbtcten.

§. 34.

Die oon ber StonbebpolijeuSJebörbe zur Erreichung ber Sojietdtbjwecfe

alb notbwenbig anerfannten Einlagen unb Arbeiten müffen oon bem s.8erbanbe

bewirft unb bic bierzu erforberlicben Slubfcbreiben an Dcicbfaffen*:öcitrdgen er*

laffen werben.

§. 35.

Die oon ber Deicboerwalfung jurüefgewiefenen Slnfprüdje ber Deich*

genoffen auf ^Berichtigung ber Deicbrolle, Erlaß ober Stunbung ber Deicbfaffen*

ÜBeitrdge fönnen noch bei ber Stonbebpoliz«*23eb6rbe geltenb gemacht, unb bie

Entfcbeibungen ber Stotteren müffen oon ber Deicboerwalfung jur Slubfübrung

gebracht werben.

§. 36.

©egen alle polizeiliche Sßerfügungen unb ©traferlaffc ber Deicbbebörben

finbet ber Siefurb an bie Stonbebpolizcüiöebörbe ffatt.

3a^9«nj 1840. (Nr. 3180.) 62 §. 37.
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§. 37.

Die 93ermögen6oerwaltung bcö Sßerbanbcb fleht unter ber Dberauftufct

ber 2anbeöpolijeU5Öel>6rbe, welche namentlich befugt ifl:

bic injlruftiondmdßige unb bem 3w>ecfe beb 'iBcrbanbcö entfprechenbe ärt

ber iöenußung ber ©runbftikfe, bic regelmäßige S3er$infung unb til=

gung ber jur (Erfüllung ber ©ojietatöjmecfe etwa aufgenommenen

©chulben,

ju »erlangen unb burch ihre Slnorbnuitgcn lieber yi fidlen.

§. 38.

Der SanbedpolijeüSehörbe muffen, bamit fie in Jlennfniß oon bem ©0119«

ber'Dei<b»erwaltung erbalfen werbe, Sibfchriften beb (Jtatb, ber Deicbf«bau=

unb Deichamfö = JtönferenzprofofoUc unb jährliche SJcchnungßertrafte überreicht

werben. Die SanbeßpolizebSBehörbe ifl aber auch ermächtigt, außerorbcntlicbc

Steoiflonen ber Deicbfafle fowohl, alö ber gefatnmten Deicboerwaltung ju »er:

anlaffcn unb ju biefem -Jwecfe befonbere jSommiffarien, namentlich jur Sei»

Wohnung ber Dcichfchauen unb Dcichamtßs^ierfammlungen abjuorbnen.

§. 39.

Der Deichbircftor unb ber Deichinfpeftor liehen unter ber Dtbjiplinat*

Slufficht ber Sanbeöpolizei=33ehörbe.

§. 40.

Die £anbebpolijei=S8eh6rbe hat barauf ju halten, baß ben Deichbeamten

bie ihnen jufommenben Sefolbungen utwcrfürjt ^u SD^eil werben, bei etwani«

gen Söefchwcrben in biefer 58ejiepung ju entfeheiben unb ihre (fnffdbeibungcn

n&thigenfaUß ejrefutioifch in *8 olljug ju fe^en.

fünfter 21 b f dj n i t t

§. 41.

Der Deichbircftor fleht an ber Spijse ber gefatnmten Dcichoerwaltung.

ßr wirb oon benjenigen 'üftitgliebcrn beß Dcichaintcö, welche bie Vertretung

ber Deichgenoffen bei bemfelben bilben, burch abfolufe Stimmenmehrheit gercdblt

unb bebarf ber iöeflätigung ber SanbeäpolüeuSöebbrbe. Daffclbe gilt oon bet

Ernennung beö gleichzeitig ju bejlcllcnbcn Stelloertrcterä beffelben.

§. 42.

Die bem Deichoerbanbe übertragene erefufioe unb 'Polizeüöcwalt fann

nur oon bem Deichbircftor refp. beffen SfeUoertrcfer außgeübt werben.

§. 43.

Der Deichbircftor erläßt bie Sluöfchreiben ber oon bem Deichamt be=

fchloffenen gewöhnlichen unb außerorbentlidpen DeichfafTen*23eitrdge unb bewirft

beren
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Deren erefntioe Beitreibung burcb bie Unterbcamtcn beö Vcrbanbeö ober burcb

JReguifltion bcr gewöbnfidien <poli3eigericbfös23eb6rbe beet Drtö.

§. 44 .

"Der Deicbbireftor rfl befugt, jebc eigenmächtige, bem ^ntereffe beö Ver=
banbeö nachteilige Bcnubung beö Detcbcö, beö Deicbgebieteö, ber Detcbgrä=

ben, bcr ^flanjungen unb atibern ©igentbumö beö Deicboerbanbcö burcf) polt=

3eiltcbe «strafocrbote biö jur^obe oon fünf JXtfjIr. ®elb* ober oerhdlfnißmdßiger

©cfdngnißflrafe ju unterfagen unb bie Bebingungcn oorjufcbreifcen, unter bcnen

eine unfcbdblicbe Benufjung juldfflg i|l.

©ö bcborf jebocb jti bicfen Verboten ber Genehmigung ber Sanbeöpolü

jeüBebörbe.

Die Unterfuc&unq unb Beflrafung ber beidjpolijeilicben Vergehen, fowie

bie VoUjlrecfung ber ©trafrefolute gebührt gegen Deicbgenoffen betn Deich*

bireftor. Die eingejogenen ©elbflrafen fließen jur Deicbfaffe.

5. 45 .

künfllicbc ©rberböbungen (Binnenoerwatlungen , Quellbdmme tc.) bür»

fen in ber SRieberung ohne Genehmigung beö Deicbbireftorö niebt angelegt

werben.

$. 46 .

Daö fffiaffer bcr bem Verbanbc gehörigen £auptgrdben barf ohne ©e=
neljmigung bcr ganbcöpolfjeisBeb&rbc öon 'prioaten Weber aufgefiauet, noch

abgeleitet werben.

§. 47 .

Der Deicbbireftor bat ficb oon bem ©ange bcr teebnifeben Deicbocrwal»

tung in kenntniß ju erhalten, baber jeberjeit auch bcr halbjährigen Deich* unb
©rabenfebau beijuwobnen.

§. 46.

Daö kaffen» unb ÜlccbnungDwcfcn beö Verbanbcö fleht unter bcr obe*

ren 'ilufficbt unb Rettung beö Deicbbireftorö.

©r bewirft bie gewöhnlichen unb außerorbentlid)en fReoifionen ber Deich*

faffc nad) ben für bie königlichen kaffen befiebenben allgemeinen Vorgriffen.

Die ©tatöentwürfe unb 3abrcörccbnungen finb ihm jur Vorprüfung ci^ureü

eben unb werben oon ihm bem Deicbamte oorgelegf.

Alle kaffenanweifungen, welche nicht oon bem Deicbbireftor fclbfl erlaf=

fen worben, müffen ihm 3ur ©inftebt oorgelegt werben.

Berichtigungen bcr Deicbroüe finben nur auf ben ©runb eineö Defrefö

beö Deicbbireftorö flatf.

5. 49 .

Die befolbeten Beamten beö Verbanbeö, mit §luöfd)luß beö Deicbinfpcf»

torö unb beö Deidjrentmeiflerö, flehen unter ber Dtöjipfinarauffücbf beö Deich*

bireftorö, welcher Drbnungöflrafen biö jur ipöbe oon fünf Dftblr. oerfügen barf.

(N. 3180.) 62 Der
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Der Deicbbireftor ifl Vorflcber be$ Deicbamteö, tt)dd?cö ficb auf feine

Berufung unb unter feinem VorfTfc oerfainmelt unb btffen Verätzungen er ju

leiten bat.

Cfr bringt bic Söefcblüffe, für bereu ©efefslicbfeit er verantwortlich ifl,

lur Sluöfübrung unb vertritt baö Deicbamt in allen Vejiebungen ju anberen

©ericbtä* unb Verroalfungö-SBcbbrben.

§. 50 .

x>n Der Dcicbrentmeifler, welcher jugleicb bie Stelle eined Deicb * Scfretdrf
rmiwHftfT. ocrfeben fann, roirb von bem Deicbamt im 5ßege einee Pünbbaren Vertraget

gegen ^Bewilligung einer ^rojenteinnabmc von beit gewöhnlichen Deicbfaffem

^Beiträgen, fo wie unter bcr Verpflichtung jur (Eautionöbeflcllung, angenommen.

§. 51 .

Der Dcicbrentmeiflcr fertigt nach bcn Slnroeifungcn bcö Deicbbircftorj

bie (Sfatöentwftrfe. @r bat bie etatesmdfjigen unb aufjerorbcntlicben ©innabmen

bcr Deidjfaffe ehrlichen unb bie Sfeflantenliflen ju fertigen unb vorjulegcn.

Gr bewirft bic gewöhnlichen unb außcrorbcntlicben Slu^ablungen ber Dei(b=

faffe nach ben Slnroeifungcn beö ©tatö, bcö Deicbbircftorb ober Deicbinfpch

torä. Gr ifl namcntlid/ jur Sluöjablung ber ©elbcr an bic JJobnarbeiter auf

ber SSaufleüc vcrpflid)tef unb barf ftd> hierbei nur burcb bic Dcicbfcböppen »er*

treten laffen. @r bat bie jdbrltcbcn Deidtfaffcnrecbnungcn ju legen.

5 . 52 .

Der Deicbrenüneifler ifl mit ber gübrung ber Deicbrolle beauftragt.

§. 53.

t*r x>ti4-i

r 'r
Der DcicbinfpePfor leitet bie tccbnifcbe Verwaltung be$ Deic^ unb

[©rabcnverbanbcä mit ©infcbluff ber jur Slbwebrung ber ©efabr bei ipocbwaffer

unb ©iägang erforbcrlieben SKaaffrcgcln. @r roirb el'cnfo roie bcr Dcicb=

bireftor burcb abfolute Stimmenmehrheit von benjenigen fKifgliebern bcö Deitfr

amteö gerodblf, wcldje bie Vertretung bcr Dcicbgenoffen in benfclbcn bilben,

unb bebarf bcr Vefldtigung ber Sanbeöpoli3ei=Vcborbe.

$. 54 .

Der DeicbinpePfor entwirft bie Slnfcblagc jur Untcrbalfung unb fpc
r-

flcllung bcr Sojictdt&Slnlagen unb legt foldje bem Deicbamt jur ©encbmi=

gung vor.

$. 55 .

fßirb von bem Deicbamt bie ©cnebtnigung jur Sluöftlbrung einer Arbeit

verfagt, roeldje nach ber ©rfldrung beä Dcidbmfpcftorö obne ©efdbrbung ber

Sojictdtbjroccfe roeber unterlaßen noeb aufgefeboben roerben barf, fo muß bie

©ntfdjeibung ber Janbcöpolijci-'iBebörbe eingebolr unb bcmndcbfl $ur Slusfüb*

rung gebracht roerben.

§. 56 .
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§. 56 .

Die Sluifübnmg ber oon bem Deichamt ober oon ber Üanbcipolizei*

Skhörbe genehmigten Arbeiten ifl oon bcm Deichinfpeftor $u leiten unb er ifl

befugt, innerhalb ber genehmigten Slnfchldge bie erforberlichen 3af)lungen auf
bie Deichfaffe anzuweifen.

Die Sluöjahlung ber (Selber barf in feinem goß« burch ben Deichin*

fpeftor erfolgen.

5- 57 .

Die laufenbe 23eauffid)figung, 23ewad?ung, Unterhaltung ber Deidjgrd*

ben, ©chlcufen unb Pflanzungen erfolgt unter ber Seifung bei Dcichinfpefrori.

Die Unterbeamten bei Dcichoerbanbci haben bie beifälligen Slnweifun*

gen ju befolgen.

5. 58 .

Der Deichinfpeftor ifl berechtigt, bie ju bem obigen 3wecf erforberlichen

Sluigaben innerhalb ber etatimäflig baffir auigefegten gonbi unb bii jur

^>6t>c oon zwanzig 3ithlr. für jeben einzelnen gail ohne oorgdngige ©enchmi*
gung auf bie Deicbfaffe anjuweifen.

§• 59.

SBenn unoorhergefehene Umtldnbc größere, ali bie oben ($. 58.) bereich*

nefen SKuigabcn ober eine mit »ermehrfen Jtoilen oerbunbene Abweichung oon
ben genehmigten Anfchldgen nofbwenbig machen, bie Ausführung ber Arbeiten

aber ohne (Sefdhrbung ber (Sogictdtögwccfe nicht aufgefchoben werben fann, fo

ifl ber Deichinfpeftor befugt, bie Arbeiten unter feiner $Jcrantwortlichfeit anjUs

orbnen unb bie erforberlichen Sollen auf bie Deid)faffe anzuweifen.

§. 60 .

Der Deichinfpeftor muß aber bie getroffenen Anorbnungen unb bie

©rfinbe, welche bie unoerzüglichc Ausführung nothwenbig machen, gleichzeitig

bem Dcidjbirefror unb, wenn heiterer fich nicht einoerflanben erflaren follte,

ber £anbeSpolizei=23ehörbc anzeigen.

$. 61 .

Diefelbe Anzeige ifl ber ndchflen gewöhnlichen ©crfammlung bei Deich*

amfei z» machen. «Rönnen bie Ausgaben aber aui ben laufenben Schrei*
einnahmen ber Deicbfaffe nicht beflritren werben, fo muff bai Deichamt in für*

Zefler grijl außerorbentlid) berufen werben, um oon ber Sache Jfcnnt«iß zu

erhalten unb über bie SBcfcbaffung ber erforberlichen ©elbmittel z» befchlicfkn.

§. 62 .

Der Deichinfpeftor ifl befugt, bie zur Verlegung, £crficllung unb

Sicherung ber Deiche an (Jrbc unb SKafcit crforbcrlid)en Materialien oon ben

&}or* unb SJinncnldnbcrn ber Deiche entnehmen zu laffcn. ©r muß aber bem

(Kr. 3i8o.) Cfigcn=
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(Eigenfbümer, befTcn £anb jur (Entnahme ber Materialien benufct werben fofl,

oorher Jtennfniß geben, auch unter S^iebung beö (Eigentümern unoerjüglicb

$ur (Ermittelung beö Schaben* greifen.

§. 63 .

Der Deicbbircftor bat nach Vernehmung mit bem Dcicbinfpeffor unb in

©emeinfebaft mit ihm bic balbjdbrige Deich* unb ©rabenfebau, bureb welche

ber S3efunb ber Sojietdtöanlagen fcjlgeficüt werben foü, auöjufcbreibcn unb ab*

juhalten.

§. 64 .

Die Maaßrcgefn jur Abwehrung ber ©cfabr bei #ocbwaffer unb ©iS*

gang finb oon bem Deicbinfpeftor anjuorbnen unb ju leiten, (E* liehen baber

wdlircnb ber Seit biefer ©cfabr nicht allein bic Unterbcamfen be* Verbanbe*,

fonbem auch bic Dcicbfcböppcn Hnb SBacbtmannfcbaffen unter feiner Leitung

unb Diäjiplinaraufficbt.

Unlnbfomft Da* Dcicbamt ernennt einen Dammmeifier, welcher jugleicb bie Slufftcbt
U ®rabcn unb Scbleufen führt*

§. 66 .

Su biefem Sofien barf nur 3emanb berufen werben, welcher:

a) coüfommen förpcrlicb rüflig ift,

b) bie gewöhnlichen (Elementarfcnntniffe foweit befifjt, baß er eine ocrfldttb«

liebe fcbriftlicbc Slnjeige unb eine einfache Vcrbanblung iu er|latfcn unb
aufjunebmen, auch eine gewöhnliche Sobnrecbnung 311 führen oermag.

5* 67 .

Die SlnfleUung fann auf Sebcnöjcif, auf eine beflitnmte 3abl oon 3ab*
ren ober auch auf JoSnbigung gefebehen.

§. 68 .

Dem Deicbatnfe fleht e* unter 3“fii>ttniung ber SanbenpolijcüSebörbc

frei, auch eine größere Slnjabl oon Unterbeamten anjufleücn, wenn ba* Sebürf*

niß e* erbeifebt.

§. 69 .

Slnbcrweifig erforberliche meebanifebe #ülf*lciflungcn werben bureb £age*

arbeiter, welche ba* Deicbamt ju biefem S3e$uf annimmt, befebafft.

5 * 70 .

©ridW«)>- Da* Dcicbamt ernennt in ber Siegel au* jeber $um Verbanbe gehören*
w,

ben ©emeinbe einen Deicbfcböppen. £>ie Deicbfcböppen haben eine Mitouf*

ficht über ben Suflanb ber Deiche unb fonftigen Sojietdtnanlagen $u führen,

lur 3cit ber ©efabr bureb ßoebwaffer unb {Eingang aber unter bem Deich*

3«=
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^nfpcftor bie f^ülfßleiflungen ber ®achtmannfchaffcn urtb Deichgenojfen, fobalb

biefe in 2lnfprudb genommen »erben barf, $u orbnen unb ju leiten. Die Deiche
»erben ju biefem Schüfe in brei SHuffichtßbeairfe eingekeilt, fo bafj in jebem

Sluffichtßbciirfe jwei Deichfchöppen mir if>rcr Xböttgfcit nach ber oon ber

Dei<höer»altungß = Sebörbe naher ju befiimmenben Slnmeifung abwechfeln fön*

nen. 3)?ifglieber beß Deichamtß unb ©emeinbeoorfleber (Drtßfchuljen) bürfen

3U Deichfchöppen nid^t ernannt »erben.

$. 71.

Die Ernennung erfolgt auf fechß 3ahre, fann aber nach Slblauf biefer

3«ttfrifl »ieberbolf werben.

$. 72.

3eber Deichgenoffe ijl bei 23erlufl feineß ©fitnmrechfß bei ber 2Babl ber

'üJfifglieber beß Deichamfeß oerbunben, baß ihm angefragene 2lmt eineß Deich*

fchöppen anjunebmen. (?ine Slußnahme oon biefer Serpflichfung tritt ein:

a) wenn ber (Ernannte baß 2fmt überhaupt fchon 6 3af>re oerfeben h<*t,

b) roenn ©rünbe angeführt »erbe« fönnen, »elebe gefe(5lich auch »o« ber

Uebernahme einer gerichtlichen Sormunbfchaft enfbinben würben,

c) im gall eineß 60= unb mehrjährigen Stlfcrß ober befanntcr .Körper*

fchwdche.

§• 73.

©er Deichfchöppe bat ben Seruf, oon bem 3uflanbe beß ihm jugeroie*

fenen Deichantbeilß fortwdhrenb Jtenntnif} ju nehmen unb bie bemerften 2Jfdn*

gel bem Deichinfpcftor anjujeigen.

$. 74.

Sei oorfommcnben Sauten fann bem Deichfchöppen bie Kontrolle ber

Unterbeamten unb ber unter ihnen angejieUfen Arbeiter, bie Slbnahme ber ru

liefernben Saumaterialien, auch bie 'ilblohnung ber Arbeiter auf ber SaufleUe

übertragen »erben.

5. 75.

Die Deichfchöppen jmb oerbunben, innerhalb iljreß Scjirfß ben balbjdb*

rigen Deich* unb ©rabenfehauen beijuwobnen.

§. 76.

Die Deichfchöppen fmb berechtigt, 3lntrdge unb Sefchwerben einzelner

Deichgenoffcn ibreß Sejirfß bem Deichbireftor oorjutragen.

©ie fönnen oon laterem mit ber gübruna Unb 2(ufnahme einfacher

Unterfucbungen unb Serhanblungen beauftragt »erben.

$. 77.

€?obalb bie ©röße ber ©efabr bei (Jißgang ober #och»a|Tcr bie Se=
wachung ber Damme ober baß Slufbieten ber SJtafuralbülfe ber Deichgenoffeit

(Hr. also.) rrofh'
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nofbwenbig macht, flnb bie Deicbfcböppen unter Seifung beö Deicbinfpeffor«

baju beruffit, innerhalb ifcred SBe^irPeS unb ihrer ©emeinben für bie Söefcbaf*

fung ber erforberlidjen ©cbubmaferialten 31: forgen, bie 23ewacbung ju fom
froÜirett refp. ben Abgang ber ©ebufjt unb iBadjtinannfcbaftcn anjuorbnen unb

beren Öülföleiflungen jti leiten.

§. 78.

«cfoftttrsen. Die 9?egulirung ber für bie Beamten be$ Deicboerbanbeö etwa erfor=

berlidjen ÖefolDungen ifl in jebein einzelnen SaUe non bem Deicbainf, unter

©enebmigung ber .'Regierung, ju bewirfen.

5. 79.

d<u ©fig- Sille Slitorbnungen unb 33efcblüfTe in Slngelegenbeifen beö Deidwerbanbe«,
m ‘-

welche oorflebenb nicht anberen Söebörben unb Beamten übertragen (mb, wer=

ben von bem Deicbamte getroffen.

§. 80.

Da$ Deicbamt beflebt aud acht 9J?itgliebern, nämlich:

a) bem DeicbbireFror ober beffen ©telloertreter al8 SJorfifjenben,

b) bem Deidmifpeftor,

c) fed;ö nach ben näheren $3orfd)riften beö folgenben Slbfcbmttü berufenen

Slbgeorbneten ber Deidjgenoffen.

§. 81.

Da$ Deicbamt oerfammelt ficb alle 3fabr jwcimal, im Anfänge be$

3uli »nb Dezember, auf Berufung bureb ben Dircfror in Jperrnprotfcb, Fann

aber auch im gall ber SlothwenbigFeit non bem DireFtor außerorbentlicb beru=

fen werben.

$. 82.

3ur ©ültigfeit eineb 33efcbluffe$ bcö Deidjamtcö ifl bie Slnwefenbeif bei

DeicbbireFtorb refp. beffen ©tclloertreferö unb oon wcnigffenö vier Slbgeorbne--

ten ber Deicbgcnoffen erforberlidj.

i 83.

3Die Söefcblüffe werben nach abfolutcr ©timmenmebrbeit gefaßt.

SRifglieb bol gleichet ©timmreebt. Söei gleicher ©timmentbeilung entfebeibet

bie ©limine beb 33orfi§enben.

$. 84.

Der DeicbbireFtor ifl für bie ©efe(5 lid;Feif ber getroffenen SJefcblüffe oer=

antwortlich. ©r muß aber, wenn er ben getroffenen Jöefcbluß für unaefeblicb

hält, binnen Fürjefler grifl ben gall jur ©ntfebeibung ber Sanbeäpolijeis&eborbe

nortragen.

§. 85.

Digitized by Google



380

§. 85.

DaS Deichamt ifl fo berechtigt als eerptlichtet, bie jur (Erfüllung ber

©o)tefdfSj»ccfe noth»enbigen fKuSgaben jt« befd)ließen.

§. 86 .

DaS Deichamt iff berechtigt, bie jur görberung ber ©o$ietdtSj»ecfe

nützlichen s)(nfialten unb Slnorbnungen ,ju genehmigen uhb bie j» tiefem önbe
erförbcrlichen iKuSgaben ju befchließen.

J. 87.

Die oben (§§. 85. 86.) genannte Berpflichtung unb Berechtigung bei

DeichamteS erftreeft (ich auch auf bie Anlage neuer .$attprqrdbcn unb SluSlaß*

©chleufen, wenn biefe als nofh»cnbig ober nüßlich ftch ergeben follte. Dagegen
bürfett Melioration^ = Anlagen ju anbern ale ben in bem erflen Slbfchniff

(§§. 2— 4.) btefed Statuts genannten ©ojietdt^rcecfen auch oon bem Deich*

Slmte nicht befchloffen »erben.

§. 88.

Dem Deichamt finb bei feinem ^ahreSanfritf bie auSgearbeifeten Sin*

fchldge über bie Bauausführungen ber nddjfien Bauperiobe jur ©enehmigung
oorjulegen.

Der Deichinfpeffor als technifcheS fUitfglteb beS DeichamteS muß aber

auf ©rgdnjung ber oon betn Deichamt oermeigerten ©enehmigung burch bie

£anbeSpolijei = Bchörbe antragen, fobatb es fid? um eine nach feiner Ueberjeu*

gung nofh»enbige unb unauffchiebbare Bauausführung hanbelf.

§. 89 .

DaS Deichamt iff befugt, mit ©enehmigung ber ^Regierung auf ben

Krebif beS BerbanbeS ©chulben einjugehen unb Kapitalien aufjunehmen, um
barauS bie nach ben §§. 85. unb 86. erförbcrlichen SluSgaben »u beffreiten. l$S

tnüffen alSbann aber auch ]cbeStnal bie 'Mittel jur regelmäßigen föerjinfung

unb ju planmäßiger Abtragung biefer ©chulben feffgeftellt unb ber ?anbeSpolij«*

Beijörbe nachgewiefen »erben.

§. 90 .

DaS.fDeichamt befchüeßt bie oon bem Deichbireffor ju erlaffenben 9luS*

fchreiben ber gewöhnlichen unb außerorbentlichen DeichfaffemBeitrdge.

$. 91.

Die Slnfprüche ber Deichgenoffen auf ©rlaß ober ©tunbung oon Deich*

faffen*Beitrdgen tnüffen, nachbem fte infiruirt roorben, bem Deichamte jur ©nt»

fcheibung oorgelegt »erben, »eiche unter Borbehalt ber Berufung an bie l'an*

fceSpolijei=Beh6rbe, für »eiche eine jehnfdgige griff geffattet ifl, erfolgt.

§. 92.

Daffelbe gilt oon ben Slnfprüchen ber Deichgenoffen auf Berichtigung

ber Deichroüe nach §. i4. ad. a. unb d. beS DeichffatutS.

Jrttganfl 1849. (Mr. 3180.)
* 63 §. 93.
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§. 93.

Dem Deichamt fmb bie 2lnfprüche btr ©runbbeffher auf Entfchdbigung

für bie jur Verlegung unb Erhaltung ber Seiche entnommenen Materialien

»orjulegen.

5. 94.

DaS Deichamt prüft bie ihm »orjulegenben EtatS^Entwürfe unb erteilt

bem Etat bie erforberliche ©enehmigung.

§. 95.

DaS Deichamt prüft bie ihm »orjuleaenben ^abreSredjnungen ber Deich5

Paffe unb bie Verhanblungen ber Vorabnahme unb erteilt bem Deichrentmei-.

fier bie erforberliche Decharge.

§. 96.

Die Deidjfcb bppen, ber Dammmeifier unb bie etwa fonfi erforberlicben

Unterbeamten beS VerbanbeS werben non bem gefammten Deichamte burch

abfolute Stimmenmehrheit gewühlt.

§. 97.

Die bie Deichgenoffen »erfrefenben sD?ifglieber beS Deichamts fönnen un*

ter ©enehmigung ber SanbeSpolijeriVehörbe auch hem Deichbireftor unb bem

Deichinfpeftor perfinlidj plagen unb ©ratififationen bewilligen.

§. 98.

Das Deichamt ifi berechtigt, non bem ©ange ber technifchen Deiche
walfung Jtenntniff ju nehmen, über einzelne fünfte üluffldrung ju »erlangen

unb feine Semerfungen unb Erinnerungen ber SanbeSpoligeisSöehürbe jur Ent-,

fcheibung oorgutragen.

DiefSritglieber beS DeichamteS (Tnb berechtigt, ben halbjdhrigen Deichgraben=

Schauen beijuwohnen, unb baS Deichamt ^at auS ber -fahl her Slbgeorbneten

her Deichgenoffen ein fKitglieb jn ernennen, welches ben Schauen betguwohnen

oerpflichtet ifi.

§. 99.

DaS Deichamt ifi innerhalb ber Schranfen beS ©efefceS berechtigt, auch

in anbern oorfiehenb nicht genannten gdllen ben Deich»erbanb burch ferne 2Je-.

fchlüffe ju »erpflichfen.

ES barf namentlich ©runbflücfe erwerben unb oerduffem, Verträge

fchließen, Jttagen anfiellen unb ftch auf biefelben einlaffen, ^rogeffe fortfeffen.

aufgeben ober burch Vergleiche befeitigen.

§. 100 .

Ueber alle Verhanblungen ber DeichamtSsVerfammlung ifi ein fortlau=

fenbeS ^Jrotofoll ju führen unb ber ?anbeSpolijei*23ehbrbe abfchriftlich einju=

reichen.

Sech*
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§. 101.

Dad Dominium #errnproffch unb bad Dominium J?[ein= unb ©roß* 9tmttiQn-

Srefa haben bei ben Beratungen unb Befchlußnahmen beö Deicbamfd iebed
StSawoff»,

eine ooUe Stimme. > »h

Dad Dominium 'J)eidferwi$ unb bad Dominium ©lenb befleUen einen amh

gemeinfdjaftlidben Deputaten unb einen SteUoerfrefer auf 3 ^ahre, unb jwar
bergefialt, baß bem Dominio ^eidferwifc für »wei ^erioben bie Ernennung ju*

fleht, naöhbem biefelbe Seifend bed Dominii ©lenb einmal flaft gefunben hat.

Der Jfönigliche gorfl, bad Dominium ©nieffau unb bäd Dominium
Surad ernennen ebenfaUd einen gemeinfcbaftlichen Deputaten unD einen Stelle

oertreter auf 3 3fabre, unb jwar altemirenb, inbetn bie ©a|l für eine ©ahl*
periobe oon bem Jfbniglicpen gorflfidfud unb für bie folgenben oon ben Do*
minien ©nieffau unb 5Murad gemeinfchafflich oorgenommen wirb.

Die ©emeinben iperrnprotfch, 'Peidferwifc , ©ihren unb ber Brauerei*

befi^er in ©lenb bilben einen gemeinfcbaftlichen ©ahlbejirf jur ©ahl eined

Depufhrten unb eined SteUoerfreterd, wobei jebem Deidpgenoffen, welcher min*

beflend 10 Üftorgen eingebeichted 8anb beftgt, eine Stimme juflebf. ©er mehr
eingebeichted £anb befifcf bid ju '20 borgen, bat 2 Stimmen u. f. f. Sei
bem ©ahlaft werben bie Stimmen gejdhlt, unb wer bie abfolute Majorität

erlangt, ifl ber Deputirfc biefed ©ahlbcjirfd. ©bcnfo bilben bie ©emeinben
Sdjreiberdborf, ©roß* unb J?Iein = Brefa unb ©nieffau nebfl bem Dominium
Sranbfchüh einen gemeinfchaftlichen ©ablbeiirf, in welchem bie ©abl eined

Depufirten unb eined SteUoerfreterd auf biefelbe ©eife jlatt finbef.

§. 102 .

Pfarren, Jtirchen, Schulen unb anbere moralifche ''jJerfonen bürfen bad

ihnen juflehenbe Stimmrecht burch Beeoümdchfigfc audüben taffen. Slnbere

Befiber müffen ihr Stimmrecht perfönlich audüben; boch fönnen ed biejenigen,

welche ihre ©runbflücfe in 3<‘tpacht audgefhan hobt«/ auch tfjren 3eifpdchfern

übertragen.

$. 103.

Dad Stimmrecht oon fKinberidbrigen unb grauen ruht.

§. 104.

Die ©ahloerfammlungen werben in ber ÜRegel burch ben Deichbireffor

abgehalten. Sludnahmdweife fann inbeffen bie Regierung m Bredlau einen

anbern üommiffariud h»<r$u beflimmen.

$. 105.

©in Deichfchöppe unb ein Unferbeamter bed Serbanbed famt nicht jurn

Deichabgeorbneten ober beffen SteUoerfreter gewühlt werben.

(Nr. 3180—3181.) §. 106.
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§. 106 .

Der ©teüoerfrefer nimmt in jfranfbeitö = unb SSebinberungbfdUen beb

Sübgeorbneten bcffen ©teile beim Defdjamte ein.

$. 107.

tlbdnbcrungen beb oorflebenbcn Dcicbftatufb bürfen nur unter la*beb=

berrlidjer ©enebmiqutig eifolgen.

©egeben ©anbfouci, ben 2. jDftober 1849.

(L. S.) griebnc^) 2Bilf)clm.

o. DEanteuffel. o. b. J^epbt. o. Stabe.

(Nr. 3181.) @ffe§, bfttfffciib bit SuÄfegung brr Erriet)tung unb Umformung brr SSihgcr;

rtefjren. S8om 24. Dftobcr 1849.

2Bir 8riet>ri4) 2Bilf>elm, von ©otfe3 ©naben, fttmitj oon

^)reu§cn ir. k.

eerorbnen für ben ganjen Umfang ber SJtonarcbie unter 3u(Iimmung ber Jtam--

mern wab folgt:

5 . 1 .

Die Grrricfetunq unb Umformung Der iöürgerwebren nad> bcin ©efefse oom
17. Dftober 1848. ifl fo lange au^ufefcen, bib bajfelbc auf ©runb ber rceibir*

ten sjöerfaffung unb nad) (£rla$ ber neuen ©emeinbc=Drbnung einer Steoifton

unterworfen worben ift.

§. 2 .

Die jur SluÄriiflung ber 23ürgcrwef>ren oom ©taatc oerabreiefcten ©af*
fen finb bemfelben juriicfiugebcn.

Urfunblid) unter Unfcrcr Ipöcbffeigenljdnbigen Untcrfcbrift unb beigebruek

rem .Königlichen 3n(iegel.

©egeben ©anbfouci, ben 24. Dftober 1849.

(L. S.) gnebnd) Sa3tlf)c!m.

©raf o. SSranbenburg. o. Jabcnbcrg. o. SJtanteuffel. o. ©trotba.
o. b. ipei^bt. o. Stabe, ©imonb. ». ©tfeleini|.
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©cfcfc*©ammlung
für bie

Ä6 n i 9 I i d> e n <P v e u g i f d) t n Staaten.

Nr. 38 .

(Nr. 3182.) 2Ill«b6cfnfer grlag tont 2. Oftober 1849., betreffenfc bic grtidtfunci eine«

©errerbegeridtt« für ben »polyetbejirf ber Stabt Stettin mit ftiaf^iug

ber Ortfcfiaft Äupfermüble.

3f»rcn Bericht oom 19. September b. 3- genehmige 3d> hierburd; bie

©rrichfung eincä ©en>erbegerichfe$ für beri ^Polijcibcjirf ber ©tabt ©tettin,

mit öinfdjluü ber Drtfd;aft Jiupfermühle, welche* in ber genannten ©tabt

feinen ©i£ haben, unb in ber .Waffe ber Arbeitgeber au* fteben ^itgliebern,

in ber klaffe ber Arbeitnehmer aber au* fcch* sföitgliebern befielen foU.

©an*fouei, ben 2. Dffober 1849.

gtiebrief) 3BU(>elm.

von ber £et)bt. ©imon*.

S

ben SRinifter für £anbel, ©enterbe tmb öffentliche Arbeiten

unb ben 3uftijminifter.

<t .i

,
,
3«*f8«n4 184«. (Nr. 3183—5184.)

«»«gegeben ju »erlin ben 21. Sttottember 1849.

64 (Nr. 3183.)
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(Nr. 3183.) (?r(ag oom 5. 5tto»fmber 1849., btfrfffrnb bit Ginfffcung einer

befonbertn S8cb6rbc mit ber girma: „.Königliche X5irrftion btr Dtlbübn"

unb bie etrdnbcrte Se^eic^itung ber bidfjerigtn Äommiffion für bie S5?efl»

pf)iiii]'d)e Gifenbabn.

%« 3f)rert 2lnfrdgcn in bem 23eric^>tc oom 27. JDffober b. 3. genehmige

3ch, bag $ur gorffch»ng beö Baues ber Dgbahn, fowie bemnndjfl jur 23er®

walfung beö Unternehmens unb jjur Seitung be$ Betriebes auf ber Bahn nun*

mehr eine befonbere Behörbe eingefetst roerbe. ©iefelbe foü ben Flamen:
„.Königliche Direftion ber Dgbahn" führen, in Angelegenheiten ber ihr über®

tragenen ©efchafte alle Befugniffe einer öffentlichen Behörbe höben unb oon
3hnen, bem SRiniger für #anbel, ©croerbe unb öffentliche 'Arbeiten, untnilieU

bar reflortiren. 3ugleich begimme 3ich, bag bie burch ben ©rlag oom 2. ^e®

bruar 1849. (©efchfammlung für 1849., Seite 127.) eingefe§te Jfommiffion

für bie ©eftybdlifcfee ©ifenbähn fortan ben 9tamen: „königliche Direftion

ber ©cgphdlifcben ©ifenbabn" führen foü.

tiefer ©rlag ig burch bie ©efefcfamtnlung befannt $u machen.

SanSfouci, ben 5. Stooember 1849.

SJriebrid) 3öill>elm.

oon ber #e$bt. oon 9labe.

An
ben Einiger für #anbel, ©ewer&e unb öffentliche 2lrbeiten

unb an ben ginanjminijler.

(Nr. 3184.) SSefanntmacöung vom 10. 9)o»ember 1849., roegeit ©Übung einer 2Iftiengefcüi

fchaft unter bem Stamm Kölner SSergwerfdoetein" ju Köln.

i^eS JtömgS 9J?ajefidf haben miffelg Slllerhöchgen ©rlafieS oom 22. Dfto®

ber b. 3- bie Bilbung einer Aftiengefeüfchaft in Köln unter bem Flamen:
„Kölner BergioerfSocrein" ju genehmigen unb baS ©cfellfchaftSgatut oom
14. Suli b. 3* Ju begütigen geruht, nmS nach Borfchrift ber $»§. 3. unb 4.

beS ©efcfseS über bie AftiengefeUfchaften oom 9. Stooeinber 1843. mit bem
Bemerfen befannt gemadht roirb, bag baS Statut nebg ber SlUerhöchgen Be®
gdtigungSurfunbe burch baö Amtsblatt ber Regierung ju J^öln jur öffentlichen

Kenntnig gelangt.

Berlin, ben 10. Booember 1849.

$er Sftinifier für #anbel, ©efoetöe unb öffentliche Slrbeiten.

oon ber #ehbt.

(Nr. 3185.)
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(Nr 3185.) »efanntmadjung vom 12. «ftovcm&re 1849. ü6er bie 2lQft^d>fte »eflätigung

beö Statut« be« jur gortfübrung ber, von ber ^anblung ÜKattbia«

©tinneS ju «flülbeim on bet 9tuf>r biöb« betriebenen jjanblungtfgefcMfte

unter bem Vamen ber „S0?at>')ia8 ©tinneSfch« l?anbtung^?tftien=©cfeU*

fc^aft ju fWülbeim an ber SRubr" jiif.immcngctrctenen Slftienvcrcind.

!^c$ königö SKajefldf haben ba$ in bem gerichtlichen 2lft d. d. S3erlin, ben

24. «Jtovember 1818. enthaltene Statut be$ jur gortführung ber, von ber

Öanblung 2ftaffhiaS Slinncö ju 50?i‘*lf>citn an ber tfluhr bisher betriebenen

hanblungögefchafte unter bem «Kamen ber „«KatthiaS SfinneSfchcn .fpanblungS*

3lftiens©efellfchaft 311 «Külheim an ber «Ruhr" 3ufammengetrefenen 'jlftienvereinS,

fowie bie nachträgliche 23e(limmung in bem «Rotariatöafte d. d. @ffen, ben

30. 3uni 1849. tniftelfl 'ilUerhöchfier Urfunbe vom 22. Dftober b. 3. ju be*

gütigen geruht, was nach *Uorfd)rift beö $. 3. beö ©efe^eS über bie tUftienge*

feüfchaften vom 9. November 1843. mit bem üöemerfen befannt gemacht wirb,

bag ba$ Statut nebfl ber vorbejeichneten nad)lrdqlicben Söeftimmimg burd)

bas Amtsblatt ber königlichen Regierung in £5üffclborf 3ur öffentlichen

Jtenntnig gelangt.

SSerlin, ben 12. November 1849.

2)er SDZiuiftcr für £anbel, ©etuerbe unb öffentliche Slrbeiten.

3n Vertretung:

von ^ommers^fche.

(Nr. 3186.) »efanntmachung vom 13. 9Jovem6er 1849. wegen »Übung einer SlftiengefeB«

f$aft unter bem SWamen: „©aSbrteuchtungS^tttiengcfeUfchaft ju VreSlau."

® eü königü «Diajefldt haben mittelfl 2(Uerhöchflen (*rlaffeS vom 5fen b. 2)?.

bie 23übung einer 2lftiengefellfchafr in 2)re6lau unter bem Flamen: „®a«=

beleuchtungSsSlftiengefeUfchaft ju »reölau" ju genehmigen unb baS entworfene

©efcUfchaftüflatut vom 9. 3uli b. 3. 311 bcfldtiqen geruht, waS nach ©or*

fchrift ber §§. 3. unb 4. beS ©efefceö über bie SlftiengefeUfdjaftcn vom 9. «Ro=

vember 1843. mit bem Söemcrfen befannt gemacht wirb, bag ba$ Statut nebfl

ber SlUerhöchflen föejldtigHngS'-Urfunbe burch baö Slmtöblatt ber Regierung 3a

Sreülau 3ur öffentlichen kenntnig gelangt.

Serlin, ben 13. November 1849.

2>cr üttiuifter für £anbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten.

v. b. £et)bt.

r
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(Nr. 3187.) ÜBtfanntmadjung brr ton ben Äanimmt crffeeiltcn ©enc&migung ju bcr unter

brm 1«. Dejember 1848. crlaffeticn Ccrorbming über bie bitterliche (Ab-

folge in bcr '))ro»inj 2ße(!pl)alen. 93ont 13. 9lo»cmber 1849.

^Itachbem bie auf ©runb beS 21rtifelS 105. bcr 53erfafjungS=Utfunbe unter

bcin 18. ©cjcmbcr 184«. crlaffcnc, in ber ©cfefcfammlung ©eite 425— 426.

»erfänbctc

^erorbnung, bctreffenb bie bäuerliche Erbfolge in ber ^rornnj 2Bcft*

pbalen,

jenem 21rtifel bcr 93erfaffimgSr Urfunbe gctnäf? ben fpäfer äufammcngctrctenen

Jammern ’,ur ©enehmigung oorgelegt worben ifl, haben beibe Jammern bcr

gcbachten uierorbnung ihre ©enehmigung crt heilt.

©ieö wirb bi«'burcb J«r Beachtung befannt gemacht.

SScrlin, ben 13. Stooember 1849.

2>a$ ©taatömhtlftoitmu

©raf o. 23ranbenburg. t>. Sabcnbcrg. o. ’äJcanteuffel. t>. ©trotha-
o. b. Jpepbt. o. 9tabe. ©imonS. o. ©chleinifc.

S8 e r i ct> t i fl u n g
etneä ©ruef fchlerS im §. 27. beS ©fatutS beS iperrnpro tfcb*

2)ranbfchüher ©cichoerbanbcS, © f ü cf 37 ber © efehfamtnlung.

3n bem §. 27. beS im 37ften ©tiicf ber ©efehfammlung abgebrochen
©tafufS beS .^crrnvrotfduSranbfchäher ©cidwerbanbeS nom 2. Dftober b. 3.
iji ein gehler bemerft worben, welcher, ba bcr ©ruef im SMugcnblicf bcr ©nt=

beefung bereits über bie Raffte oorgefdhriften war, nur in bem fleineren Xbeilc

ber Auflage hat berichtigt werben fonnen. öS muß nämlich in bem gcbachtcn

§. 27. in bcr erften 3c'tc ftatt:

„ber öigenthümer beS 93erbanbeS"
heifen

:

„bcr öigenthi’tmer beS ©orlanbcS",
waS hierburd) jur öffentlichen Jermtniß gebracht wirb.

Berlin, ben 14. Sftooember 1849.

äRinifterium für lanbttHrtyföaftlictyc 2lngelcgcn1)etten.

3m 2itlcrl>6cfifleit Aufträge.

23obe.
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©efefc

'

©ammluitfl
für feie

Ä 6 n i g ( i <b e n ‘JJreupift^en Staaten.

- Nr. 39.

,Nr 3188.) «Ucri)id>(lct etlatl vom 22. Dftobct 1849., betreffenb btt 'Hutbtbung btt

'

«ippcfd>iffal>ttö = (SmpfangflcUc ju gänen unb bic Uebetttagung bet betfeU

ben bcjgelegten Äcbcbefugniß auf bic enwfangdflcllcn ju ftamm unb

.paltctn.

5Lf 3f)rcn Bericht oom 9. b. ». gene&mige 3*, *>«ß biC
o"’ Sj'Ä?

ber zufdßlicfcen 23cfmnmungen jum Xarif jur Siebung ber 2 1ppe^d;_n fa f>_rtö

-

Stbaaben vom 21. September ISIS. §. l. ju B. (©efefcfammlung Ceite -/ .)

in ?ünen einqeridptete C*mpfangftcUc mir betn l._ Januar 18o0. aufgehoben tmb

bie berfelbcn beiqelcgtc £ebebefugniß auf bic (»mpfangbficUcii ju .^ainin tmb

Raitern nad) ber oon 3&nen ju erlaffenben näheren Slnorbnung übertragen

TOfrbC
’

Der gegenwärtige erlaß ijl burd) bic ©efefcfammlung befannt $u machen,

©andfouci, ben 22. Dftobcr 1849.

grietmd) 3ßilt>clm.

t>. b. öepbt. »• 3labe.

3ln ben SRinifier für £anbel, ©ewerbc unb 6ffcntlid?e Arbeiten

unb beit ginanpninifler.

3afetgang 1849. (Nr. .U88—3189.)

Buägcgcbtn ju ®etlin beit 28. iJlovcmbct 1849.

(Nr. 3189.)
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(Nr. 3189.) »pnulOgitmt ««gm 51u8$ob« auf brn 3»fc<ib« lauttnbtr Obligationen b«

Deichbau = ©«ffllfdwft jur Melioration be« Uliebcroberbrucb« im Betrag«

*on 1,300,000 jRHjlr. 93om 5. 8Jooembet 1849.

215ir Sriebric^ 3Büf)elm, hon @otte$ ©nafcen, Jttnig öob

^Jretigcn ic. ic.

Stachbem bie Steprdfentanfen ber Deichbau . ©efellfchaft jur Melioration

be« Stieberoberbruch« auf ©runb be« §. 2 . ber 33erorbnung oom 22 . Sluguft

1848. (©efehfammlung für 1848. ©eite 281.) befchloffen haben, bie jur Stu«--

fübrung ber Melioration erforberlichen ©elbmittel im 2Bege einer Anleihe ju

befefjaffen, wollen 2Bir, auf ben 2lnfrag ber gebachten iReprafentantcn, ju bte-

fetn 3»erfe auf jeben Inhaber lautenbe, mit 3in«fupon« oerfehene Obligation

nen jum Sefrage oon ©iner Million breimal b««bertfaufenb Xbalern nach

,näherer Sefiimmung be« beiliegenben plan« au«ftellen ju bürfen, ba fich hi**5

gegen weber im ^nfereffe ber ©laubiger, noch ber ©djulbncr etwa« ju erim

nern gefunben hat« in ©emdßhcit be« §. 2. be« ©efe^cö oom 17. 3uni 1843.

Unfere lanbedberriicbe ©enehmigung jur 2lu«fiellung oon „Obligationen Der

Deichbau=®efellfcbaft jur Melioration be« Stieberoberbruch«" jutn Setrage oon

©tner Million breimal h««berttaufenb Xbalern, welche in ©tücfen oon 1000

Sfthlr., 500 SRthlr., 200 9Rrt)lr. tmb 100 Stthlr. allmdlig au^ufieUen, nach--

bem für bie erfle ©miffion auf oier unb ein halb 'Prozent beftimmten unb für

jebe fpdtere ©miffion oon Unferetn Minifter für .©anbei, ©ewerbe unb bffertt

liehe Arbeiten unb oon Unferetn ginanjminifter befonber« fejljufiellenben 3m«--

fage ju oerjinfen unb au« bem oon ber Det<h?orporafion aufjubringenben Xil=

gung«fonb« nach ber burch ba« Soo« ju beftitnmenben Stetbefolge 3U tilgen

ftnb, burch ba« gegenwärtige prioilegiuttt mit ber rechtlichen ’äöirfung erfhei-

len, bag ein jeber Inhaber biefer Obligationen bie barau« beroorgebenben Rechte,

ohne bie Uebertragung be« ©igenfbutn« nachweifen ju bürfen, geltenb ju machen

befugt ift.

3ugleich «tollen SBir in Sctracht ber fJBichtigfeit ber 9tieberoberbrucb« s

Melioration für bie allgemeinen Sanbeöintereffen auf ©runb ber oon llnferen

3utn jweiten gereinigten Sanbfage oerfammelt jeroefenen ©tdnben ber 9legie=

runa ertheilten ©rmdchtigung jur ©ewäbrung oon ©faat«garantien , Unteren

früheren ©rlajfen oom 15. Januar 1844. nnb oom 22. Sluguft 1848. geindg.

für bie Binfe« ber Slnleibe oon 1
,
300,000 Sttblr. bie ©arantie be« ©taat«

hiermit bewilligen.

©egeben ©an«fouei, ben 5. Stooember 1849.

(L. S.) giiebcigi aBilfietm.

0 . b. e©bt. 0 . Stabe.

plan
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$u einer für £Hcd?niuia bet $cidjban*®efel!f(f>afi ttte tWelbratien
beö lieber» Oberbruefcel $u neaojnrenben vXnTeibe.

3ufolgc §. 2, ber Serorbnung oom 22. '2tagu|l 1848 (®efe|fammlung
ffir 4848. ®«ft 281.) fofl für Stedjmmg Der ©ttihb«tM®efellf{baft $ur *ä)^e=

lieration beb lieber^Dberbruchb eine ©uinme dow 1,300,000 Stblr, jur äug*
fAbrung ber gelammten aReliorarionbrSlMlagcn angelieben »erben.

§. 2.

Utber biefe Anleihe feilen auf jeben Inhaber laufenbe mit Bmßfcheinen
»erfebe«e Obligationen im betrage »cn refi». 100 SKr^lr. , 200 5?tblr. , 500
Äfblr. nnb 1000 9?fblr. aubgeftellf »erben. Oie Oarleiber begeben üd? beb

J^mbigungOrecbfß. Oem tfievräi'enfanten = .Kollegium aber liebt bie Befugnig
bi, nach Stblauf oon fünf Xfabren bie Obligationen bureb Aufruf im ^reu*

fHftben ©taatb-- Sinniger, in ber Boffifehen unb ber #aube-©penerfchen Ber*
liner Leitung, bem ^porbbatner Slmrbblatt unb bem Ober * ©arnimfehen .fireib*

Slnjeiger mit einer fcchbmonatlichen ^ri|l $u fünbigen unb bie IRütfjablung

nach fJRaaggabe ber unter 4. unb 5. enthaltenen betreffenben Stimmungen

'f
bewürfen. ©eilte eine ober bab anbere ber bezeichnet« Söldner eingeben,

i'o bejüinrnt ber Ober^raftbent ber 'Prooinz Branbenburg, m welchem anberen

Blatt fiart beb eingegangenen bie Befanntmachung erfolgen feil.

Oie »Berjinfung ber zundchü 5« emiftirenben Obligationen (§. 7.) erfolgt

mit oicr unb einem falben 'Prozent jährlich unb ;war in halbjährigen 2ermi=

nen jebebmal am 2 . Januar unb l. 3uli. gar bie fpäter $u emiftirenben

Obligationen bleibt bie gejlfebung beb Binbfabeb weiterer Befchlugnabme oor*

behalten. Oie Sluoiablung ber 3ä»fen gefebiebf bei ber Oeicbbau 5 Jfaffe ju

greienwalbe a. b. 0. ober in 'Berlin an einem noch näher j« befltmmenben

Plaec.

Oie itfÄcfyablung beb Oarlebnb wirb babureb fic^W geileflt, bag nach

BoUettbung beb ’äRcliorationbwcrFeb atljäbrlicb minbeflenb (lin ^projent beb

.Hapitalb ber 1,400,000 JKtblr. nebfi ben erfparren 3»fcn oon ben jur Slrnor*

tifation gelangten Obligationen $ur Tilgung oerwenbet wirb. Oie Slmortifas

fionbbcfräge, i'owie bie "3inf<» her ©ebulb, werben bureb bie auf bie betbeilig*

ten (ürunbfiücfe, nach Maßgabe beb größeren ober geringeren, oon ber SRelio*

ration für fie enoarfenben Borfbeilb ju reparttrenben unb oon ben Be-
übern mit ben lanbcbhenrlicben ©feuern cmjujiebcnben Beiträge aufgebracht,

gür bie 3ittfen ift augerbem nach Inhalt beb 'JlUerbbchften 'Prioilegiumb 00m
' ten bie ©arantie beb ©taatb bewilligt.

(Nr. 1189.) 65® 5.
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$. 5.

Die jdhrlich $ur 9luöjablung fommenben Obligationen werben burch baö

£oob beflimmt. ©te gezogene Littr. unb Nr. wirb oor bem 1. Januar beb

betreffettben 3a_hreb *n ben im §. 2. genannten 23ldftcm befannt gemacht,

worauf bann bie Slubjaljlung beb .Rapitalb unb ber 3inf«t in bem jundchfl

folgenden 3in6tcrmine am J. 3uli erfolgt. 3(1 ber 3inbfuß in ben allmdlig

aubjugebenben Obligationen nidjf gleichmäßig feflgefegt , fo gelangen iunddj|1

biejenigen Obligationen, in welchen ber bejiebungöweife hbchfie Binbfag »er*

frroeben ijl, jur Wubloofung.

Slubgeloofete ober geninbigte Obligationen, beren Söetrag in betn feflge«

fegten Termine nicht erhoben wirb, fonnen innerhalb ber ndchflcn jeh« 3apre
auch in fpdtcren Terminen jur (Sinl&fung prdfentirt werben; fte tragen aber

oon ber uJerfaUjeit ab feine 3*«fc« mehr. ©inb bagegen $ehn 3«$« noch

ihrer gdlligfeit ocrfloffen, fo oerlieren fle gan$ ihren 5ßehh. Örbenfo werben

3inbfuponb werfhlob, wenn fle innerhalb oier fahren nach ibrem gdlligfeitb*

termine nicht abgehoben werben. 3inbf»ponb, welche bei früherer (finlhfung

beb jfapitalb noch nicht fällig flnb, müffen mit ber ©chulbocrfchreibung gu*

rücfgegeben werben, wibrigenfallb beren Jöetrag oon ber .Rapitaljahlung in 2lb*

jug gebracht wirb.

§. 6 .

@in Slnfauf oon Obligationen an ber Söörfe unter bem 9tennwertb jum
3wecf ber 9lmortifation (§. 4.) finbet nicht ©tatf.

S. 7.

Bundchll füllen 800,000 3tfhlr. in ben gebauten ©chulboerfchreibungen

aubgegeben werben, ©ie weiteren Gfmiffionen richten (ich nach ben gortfehritten

beb wliorationbwerfeb unb bem baju nötigen ©elbbebarf unb werben burch

bie bffentlichen SÖIdtter ($. 2.) oerfilnbigt werben.

$. 8.

©ic Obligationen unb 3«nÄfc^)ciiie werben nach’ben beigebrueften gormu*
y^laren aubgefertigt unb oon brei baju beoollmdchtigten SRifgliebern beb 9?cprd=

fentanfen = .Rollegiunib burch Unterfchrift, bejiefjungbweife burch Safflmile beT

Unterfchrift, ooüjogen.

©ie 3mbfd>eine werben mit einem Jfontroljeichen beb ©faatb oerfehen.

gor*
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gormular.

©bligatiun
ber

2)ekf>bau * ©efeUfdjaft gur Melioration bcö hiebet *Dt>erbnufcö,

Litt

über Sitblr.

Die Deichbau ® ©efellfcbaft jur 3Reliorafion beö 9tieber=Dberbru(bö oer®

fcbulbet bem Inhaber bieferScbulboerfcbreibung bie Summe oon SRt&lr.,

beren @mpfanq bag Unterzeichnete .
sKeprdfcntanfen=JtoUcgium befdjeiniqf. Daffelbe

»crpflicbtef fiep frierburefc, bie obige Scbuibfumme , welche einen Xbeil be$ jur

oorgebaebten Melioration be|limtnfen , bureb bie ‘iöerorbnung oom 22. Slugufl

1848. (©efefc = Sammlung Seite 281.) unb baö SlUerbbcbfle ^Priöilegtum

oom (©efeb® Sammlung Seife ) genehmigten ©e=
fammtbarlehnü oon 1,300,000 3ifhlr. bilbef unb oon Seiten be$ ©Idubigerü

uttfünbbar ifi, nach SÄaaßgabe beö utnflebenb abgebrueften Anleihe® unb 2(morti®

fationöplanü ju feiner 3eit ju tilgen, in^roifeben aber biö ju bem ^>ternacb> ju

beflitnmcnben jRücfzablungötermine mir ^rojent jährlich ju oerjinfen.

gür bie SSericbfigung ber 3infcrt bat ber Staaf bie ©arantie über®

nommen.
gretenwalbe a. b. O., ben

9ao aepräfentanten-fioUegium ber 8)eid)bau - ®rfettfd;aft )ttr Äelioratura

bro ttieber-C'brrbrudje.

(Unterfcbrift breier SRitglieber.)

(Eingfttagfn int Kcgijltr A3
9«tt Kiefer Obligation finb acht

3in<Sfupon8 Ai 1 . bib 8 . auögfgcben.

3in6®
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3in*fd)etn
i«*r

Obligation ber $eitbbau*®e[eüfd?aft jur SWelioration bt$

hiebet * Dbftbruuiö.

Litt J& über 9?fblr.

3nbaber biefe$ erhalt am 2. Januar (refp. 1. 3uli) 18..

bte f>alb)df>rtgen Sinfen mit Sttblr <£gr. gegen !Rücfgabe

beffelben.

greienroalbe a. b. D., ben . 18..

Krpräfmtantm - ÄoUegtmn Her 39eid)bau -'
;
©efeUfdjaft ?ur fftelteratio»

be# Itieber - ©brrbrudjs.

(gaffimile ber Unterfcbrift breier ^Kitglieber.)

Siefct Aupon >»irb ungültig, wenn
frin ©dbbrtrag nicht innerhalb eiet Gingetraam
Jabrcn «om Ütage brr güüigfdt ab im 9trgiflrr JO
«heben reirb.

(Nr. 3190.)
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(Nr. 3190.) flkftß, twfce#edb btc geflfldhing ber fett ttilAfuiig hör rÄraila fielt beacßtau

t>tn tßenaalprnf'e unb «ÄcrraofcWaiftartt. Sam 19. Sootmbcr 1849.

Bit S&ityclm, t>on ®ottei ©naben, Xoniq t>on

$reu§en ir. k.

oerorbnen in Slmoenbung beb 2lrfifel$ 40. ber 23erfaffungä=Urfunbe für ben

«m^cn Umfang ber Monarchie mit Slubnahme ber auf bem (inten 9ibein-Ufer

Odegenen £anbeä$eile, unter Sujlhnmung ber Jtammern, waö folgt:

5. 1 .

3ur fchnelleren ^Xudfii^rung beö wegen 3(blöfung ber SReallaflen unb
Stegnlirung ber gutdherrlichen unb bäuerlichen 93erhdlfniffe ju erlaffenben ®e*
feeed, fallen fc£on jefet Stormafareife unb 9lormaU3Rarftorte ermittelt werben.

§. 2.

3ur geüftellung biefer Sßormafareife unb ber 5tormaU9Rarftortc werben
oon ber yiuöeinanberfeßung^bebürbe angemeffene ©iilrifte befiimmf.

gür jeben folgen ©iflrift wirb eine Äommiffion gebilbet, welche auh

mehreren, nach § 3. ju erwdhlenben fachfunbigen ©ingefejfenen bed ©i|lrift$

unb einem oon ber Slluöeinanberfeßungö = 23eß6tbe ohne Stimmrecht $u ernen=

nenben 23orfißenben befielt.

©iefe Jommiffton macht auf ©runb ber oon ihr oonunehmenben ©r=
mittelungen ber Sluöeinanberfegunges * Sebbrbe öorfchldge über bie in bem
©iftrifte ju bilbtnben ^Jreidbegirfe, über bie Stormafareife für jeben biefer S8e^

jirfe, fo wie über bie anjunehmenben fRormalgÖtarftorte.

©ie Vluöemanber|'eßungö=iÖehörbe beflätigt biefe -öorfchläge ober entfcheU

bet, wenn bie Jfammiffion&URitglieber (Ich nicht hoben einigen tonnen, ©egen
biefe ©ntfeheibung lieht ben 9Rifgliebern ber Äommiffton ber iKefurö an baö

9feoiftonö= Kollegium für £anbe$=.ffulturfachen ju, welchen fie innerhalb bret

jffiochen ooin £age ber ^ublifation bei ber 5Muöeinanberfeßungß = 2)ehbrbe cin-

julegen buhen, ©aö 9feoiftonö:.Äollegium entfeheibet enbgültig.

$. 3.

Söei ber 2Bahl ber aud ben ©iftrittb * ©ingefeffenen ju entnehtnenben

ÜRifglieber ber Jlommiffton ifl nach folgenben Regeln ju oerfahren:

1) ©ie Suhl biefer ^erfonen wirb jur einen #dlffe oon ben oerpflichteten

©runbbefißern, jnr anberen Spdlftt oon ben berechtigten gewählt.

2) Umfaßt ber ©iflrift nur einen lanbrdthlichen Jtreid, fo wirb in jeber

©emeinbe beffelben, unter Seitung beb ©emeinbe ^Borftanbeb, oon ben

beflßern ber mit Dleallaflen behafteten ©runbftücfe ©in SBahlmann ge=

wählt, Sdmmfliche SBahlmdnner beb Jtreifeb werben albbann oon bem
jfreiboorflanbe jufammenberufen, unb unter bem Borftße beffelben tu

(Kr. 3i9o.) wdh 5
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wdblen bie Erfchienenen nach bem Ermeffen ber Auöeinanberfefcung$=

Behörbc jwei ober mehrere iKitglieber für bie Dißriftü=.Rommifßon.

Die Berechtigten im Jtreife bagegen erwdhlen, unter bem fßorßfce

beb JireiüoorßanbcS, unmittelbar eine eben folche 3ahl an J?ommifßonds
'ÜRitgliebern.

3) Umfaßt ber Dißritt mehrere lanbrdthlichc Greife, fo werben in jebem
berfclben, fowohl oon ©eiten ber Berpßicbteten, alb ber Berechtigten,

jwei ‘üRifglieber für bie jtommifßon auf bem unter 9lr. 2. bejeichneten

3Bege erwählt.

4) Alle" biefc 2ßahlcn erfolgen nach abfoluter ©timmenmebrbeif ber Et*
fchienenen, nach ‘äRaaßgabe beb 'iBablreglemcnfö oorn 31. 3Rai c. wegen
ber 2Bahl ber Abgeordneten.

5) Die Prüfung unb Beßdfigung ber 'IBablen gebührt ber Auöeinanber*

fe$ungä=Bebörbe. "
,

6) Auf biefc Behörbe geht aud) bas JHecbt jur SBabl ber Jtommifßond*
SRitglieber für diejenige 'Parthei über, welche bie 2ßahl oerweigerf ober

folche unterlaffen hat.

§. 4.

Die Ermittelung ber SRormalpreife b^en bie .ftommifßonen für nach*

flehenb bejeichncfc gdue ju bewirfen, unb babei folgenbe allgemeine ©efTchtb*

punfte ju bcrücfßd,>tigcn.

A. Bei Dienften.

1) 2Benn bie Dienße nach Xagen beßitnmf finb, fo iß fowohl in Anfehung
ber ©pann* alb ber Danbbienße in Betrad)t jiehen:

.i) bie Dauer ber Arbeit,

b) bic Art ber Arbeit,

c) bie ^ahreöieifcn, in weichen foldje ju ©errichten iß,

d) bic Befchaffenbcit ber in ber ©egenb gewöhnlich in Anwenbung
fotmnenben Arbeitöfrdfte.

2) gür Dicnße, bie nid)f nadt Sagen beßimmt ßnb, werben in Anfehung
ber Jfoßen für Haltung eincö ©efpanncä, beb ©eßnbeö unb ber Sage:
löhner ebenfalls fRortndlfdße feßgeßellf.

B. Bei feßen Abgaben in Körnern.

1) Unter feßen Abgaben in .Römern werben nur diejenigen jdhrlich ober in

anberen beßimmten 'Perioben wicbcrfehrenben Abgaben oerßanben, welche

in beßimmter 9Rengc in .Körnern oon ipalm= unb anberen gelbfrüchten,

bie einen allgemeinen 5Rarftpreiö haben, entrichtet werben;

2) ber "Ißertb biefer Abgaben iß nad) bemjenigen ÜRartini=5Rarftpreife feft:

jußellen, welcher ßch im Durcbfcbnitt ber Ickten oicrunbjwanjtg 3abrc
oor Anbringung ber 'Prooofation ergiebt, wenn bie jwei theuerften unb
jwei wohlfeilßen oon biefen Rohren außer Anfafc bleiben;

3)

un=
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3) unter N?artmi:N?art<preib wirb ber Durchfchnittbpreib berjenigen fünf:

jebn f£age oerflanben, irt bercn Nfitte ber NJartinitag fallt;

4) für biejenigen ©egenben, wo ber lebhaffcße ©ctraibeoerfehr in einer

anbercn 3>abrcbjeif, alb um ben Nfartinitag flatt fmbet, faltn ein an:

bcrcr 3«tpunft auf bem im §. 2. unb 3. bejeichneten 2ßege feflgcflellt

werben

;

5) ber 'äJtarftplab, beffen greife jurn ©runbe $u legen finb, wirb nach ben

Seflimmungen beb §. 2 unb 3. feflgeflellf;

6) wenn eine ©egenb feine regelmäßigen ©etrcibemdrfte bat, fo wirb für

biefelbc ein möglich fl benachbarter wirflid>er Nfarftort angewiefen. Die
greife biefeb fNarftorrb werben mit ben greifen jener ©egenb in ben

lebten oierunb,$wanjig fahren oor Verfünbigung beb gegenwärtigen ©e=
fefccb, tnit 'äßeglaffung ber beiben theuerflen unb ber beiben wofjlfeilflen

3ahre, oerglicbcn unb eb wirb baraub ein bleibenbeb NormaloerbdltMß
beiber greife berechnet.

Sei ben für jene ©egenb oorjunehmenben sPreibermiffclungen wirb

fobann ber ^retb beb angenommenen Ntarftortb jurn ©runbe gelegt

unb nach bem bleibenb beftimmten Normaloerhdltmß erbötet ober oer*

minbert;

7) ifl ein Sejirf, in welchem fleh ein wirtlicher Ntarftorf befmbet, fo aubs

gebehnt, baß in beffen entlegeneren Xhcilen bie greife regelmäßig gerin*

ger ober höher alb an bem Nfarftorte felbfi ju fein pflegen, fo ifl ber

ganje 23cjirf in fleincre Söc^irfe ju theilen unb für jeben berfelben ein

bleibenbeb Normaloerhdltmß ;um greife beb Ntarffortb fefljuflcllen

;

8) wenn auf einem Nfartforte (9fr. 5.) für gewiffc Körnerartcn feine greife

aufgejeichnet werben, fo müffen bie in folchen .Körnerartcn beflehenben

Abgaben nach bem folgenben Slbfchnift C. abgefchd&t werben.

C. 35 et fefien, nicht in .Körnern befiehenben Naturalabgaben.

gür fefle, nicht in .Körnern beflehenbe Naturalabgaben, welche jährlich

wieberfehren
, jeboch mit yiubfchltiß ber Abgaben an äßein, werben gleichfaüb

Normalpreife in fMnwenbung gebracht. Sei gejlflellung berfelben ifl in ber

Negel auf bie greife in beit legten jwanjig fahren $u rücfflchtigcn, unb in

Slnfebung folcher ©cgenjldnbe, beren Qualität eine oerfchiebene fein fann, oon

ber Voraubfe(3ung aubjugehen, baß bie Abgabe in ber geringeren Qualität ju

entrichten fei.

I). Sei anberen Slbgaben unb ßeiflungen.

Der 3abrebwerfb ber Verpflichtung jur Haltung oon Saamenoieh unb

jur 3lubfütterung oon Vieh wirb nach Normalpreifen feflgeflellt.

Dergleichen Normalpreife finb bei ber Verpflichtung lur Haltung oon

©aamenoieh für jebeb ©tücf beb Stnfteroiehb unb bei ber Verpflichtung jur

Slubfütterung oon Vieh für jebeb aubjufüfternbe <5tücf Vieh nach §• 2. u. 3.

ju befiimtnen.

3a^tgaii8 1849. (Nr. 3190.) E. ©Cs
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E. ©egenleiflungen.

gär ben Sfahredwcrth bcr ©egenleiflungen bcr ^Berechtigten werben eben*

falW 5formalprcife nach ben oorflebenben SBeflimmungen ermtffclf. Diefed gilt

jcboch nicht oon foldjcn ©egenleiflungen unb Verpflichtungen, beren Aufhebung
ben Vorschriften ber ©emeinheitötheilungd = JDrbnung 00m 7. 3uni 1821.

unterliegt.

§. 5.

Die erwählten IlKifglieber bcr Dijlriftd = kotnmiffion erhalten aud ber

©taatdfaffe 1 Sithlr. 15 ©gr. Tagegelber unb an Sieifefoflen 10 ©gr. pro

SJfeile.

Die Diflriftd = l5ingefcftencn haben wegen ber, JBehufd ber ffiahl bcr

9Ritglieber ber Diflriftd; kommifflonen gemachten Steifen unb fonfligen Aud*
lagen feinen Anfpruch auf Vergütigung.

5. 6.

©ollten in cinjelnen Diflriften Abgaben unb Seiflungen, fär beren Ab;
löfung nach bem gegenwärtigen ©efege yiormalfdge fefigefleUt werben fallen,

gar nicht mehr ober hoch nur in febr geringem Umfange oorfomtnen, fo fann
mit ©enebmigung bed föfinifleriumd fär lanbwirtbfchaftliche Angelegenheiten in

folchen Diflriften bie geflflcllung t>on Slormalpreifen unterbleiben.

5. 7.

Dad sffiiniflerium fär bie lanbwirthfehaftlichen Angelegenheiten ifl mit

Ausführung bed gegenwärtigen ©efehed beauftragt.

Urfunblich unter Unfcrer ipbcbfleigenbdilbigen Unterfchriff unb beigebruef;

fern königlichen ^nfiegel.

©egeben ©andfouei, ben 19. Vooember 1849.

(L S.) Srietmct) 2Bilf)clm.

©raf ». SBranbenburg. o. Sabenberg. o. 3Jianteuffel. o. ©trotha.
o. b. jjetjbt. o. Stabe. ©imond. v. ©cbleinif;.

(Nr. 3191.)
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(Nr. 3191.) bctrcfffnb bie Slufforbrrung oon spcrfoiten bei ©olbafenffanbeg jum
Ungebotfam. 93om 19. 9lo»cmber 1849.

«ir griebncfc 2Bilf)elm/ hon ©otteä ©naben, Ä&nig hon

9Jreu§cn k* if*

oerorbnen unter 3ufthnmung ber Kammern, toaä folgt:

SBer eine «Perfon be$ Solbatenflanbeö, cö fei ber Sinie ober Sanbwebr,
baju aufforbert ober anreijf, bem 23efeble beö Dbern nicht ©eborfain $u lei*

flen, roer inäbefonbere eine sj)erfon, welche jurn Söeurlaubtenflanbe gehört, baju

aufforbert ober anreijt, ber (?inberufungö=Drber nicht ju folgen, wirb mit ©es
fdngniß oon feefcö Soeben bi$ ju jtoei fahren beflraff.

©iefe 23eflimmung finbet SHmoenbung, bie 21ufforberung ober 31nreijung

mag bureb 9ßort ober Schrift ober burch irgenb ein anbereO «Kittel gefcheben,

fie mag oon Erfolg getoefen fein ober nicht, bereinigt bie 5lufforberung ober

3(nreijimg bie «Kerfmale einer #anblung in (ich, rcelche bie ©efe£e mit fchwes

rercr Strafe bebroben, fo wirb biefe alfein oerbeingt.

©iefeä ©efefc tritt in bie Stelle ber gleichnamigen «öerorbmmg oom
23. «Kai 1849.

Urfunblich unter Unfercr #öcbfleigenbänbigen Unterfchrift unb beigebruefs

fern königlichen 3infiegel.

Gegeben Sanöfouei, ben 19. Kooember 1849,

(L. S.) grietmcl) SXBilfjdm.

©raf o. ÜSranbenburg. o. Sabenberg. o. «Kanteuffef. o. Stroth«*»

o. b. Jpeipbt. o. «Rabe. Simonö. o. Schleini|.
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© c f c fc
s © fl nt nt I u n g

für 6 i

e

königlichen 3)reufHf$en (Staaten.

—
* Nr. 40.

, , ,
' ,'hti’

1 : < ; tivr./. i .; :vi ‘uv/: r.n 'Sit* I'jVim r»1a

(Nr. 3192.) Seroibming jut Suöfü&rung ber 2ßaf)(cn bet 9)bg<orbnctcn jum SSotNbaufe.

®om 26. 9lm>embtr 1849.

2Bic Snebrich SBiÜKlm, t>on (Sottet ©naben, ft&nig hon
^Jreujjcn ic* if.

thun funb unb fügen fjiemtt ju wiffen:

Rachbem unferm 26. 'üftai b. 3. jwifchen ben Regierungen oon spreu*

gen, ©achten unb £annooer ein oon benfelben ben übrigen beutfehen Regie=

rungen oor$ulegenber ©ntwurf eineö ©efejseö über bie 2Bahlen ber Slbgeorb*

neten jum )ÖoiPöf><*ufe feflgeflellt worben ifl, welcher lauter:

5. i.

SBdbler ifl jeber felbfljldnbige unbeholfene Deuffche, welcher baö

25fle Scbenbjabr jurücfgelcgr f?af.

5 . 2 .

SCId felbflfldnbig ifl Derjenige anjufehen, welcher an ben ®emeinbe=

wählen feinet ©ohnorteö Zytil ju nehmen berechtigt ifl unb irgenb

eine birjjte ©taatöjleuer $ahlf.

93on ber ^Berechtigung rum ffBdhlen finb auögefchloffen

:

1) «Perfonen, welche unter "föormunbfchaft ober Kuratel flehen;

2) ^perfonen, über beren 33ermögen jfonfurö ober gaüifjujlanb ge*

richtlich eröffnet worben ifl, biö bahin, bag ge ihre Jfrebitoren

befriebigt haben;

3) <Perfonen, welche eine 2lrmenunferflühung aud öffentlichen ober

©emcinbemitfeln begehen ober im lebten ber ffiahl oorhergegan*

genen 3ah« bezogen haben.

Ja'irgoHfl 1R49. (N.. 3193.) 67 §. 4.

Stubgegcben ju SBerlin ben 3. Dfjrmber 1849.
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§. 4.

911$ befcholten (Tnb von ber Berechtigung jum 2Bdblen biejenigen

<Perfonen audgefchloffen, benen burd) redjföfrdffigeö (Jrfennfniß nad) beit

©efefcen be$ ©njelffaateS, wo ba$ Uribeil erging, cntwcber unmittelbar

ober mittelbar ber BoUgenuff ber ffaatvbürgerlichcn Siechte enfjogen iff,

fofem f?e in biefe Siebte nicht wieber eingefefct worben ftnb.

§. 5.

De$ 9ied)t$ ju wählen foll, unbefchabet ber fonfl vcrwirften

Strafen, für eine 3cit oon vier bi$ jw&lf fahren burd? ffrafgericbtlicbed &r-
fenntniß »erluftig erfldrf werben, wer bei bcn SBafdcn Stimmen erfauft

ober mehr al$ ein 9J?al bei ber für einen unb benfelben «Jwecf beffimm*

ten SBabl feine Stimme abgegeben ober jur ©nwirfung auf bie ®abl
überhaupt gefefclicb unjuldfftge SRittel angewenbct bat.

§. 6 .

»IBdblbar jum 9lbgeorbnefen be$ SBolf$baufe$ iff jeber unbefd?ols

fene Deutfcbe, weither bci$ 30ftc 2eben$jabr jurücfgclegt tmb feit minbe;

ffen$ brei fahren einem beutfchen Staate angebört bat.

§. 7.

^erfonen, bie ein öffentliche^ 5lmf befleiben, bebürfen jum ©ns
tritt in ba$ ©olföbauö feineä Urlaube, haben aber bie Jtoffen ihrer

amtlichen Stellvertretung ju tragen.

§. 8 .

3« jebem ©njelffaate finb 2Öablfreife oon je \ 00,000 Seelen
ber nach ber lebten Bolföjdblung vorbanbenen 33ev6lferung ju bilben.

5. 9.

©giebf fich in einem ©njelflaate bei ber 23ilbung ber ffiahlfreife

ein Ucberfchuß von wenigflenö 5ü,000 Seelen, fo iff hierfür ein befon«

bereri2Bab!frei$ ju bilben. *
(fin lleberfchuß von weniger al$ 50,000 Seelen ifi

#unter bie am
beren'i'iBablfreife be$ ©njelffaateä verhältnismäßig ju vertbeilen.

§. 10.

kleinere Staaten mit einer 23evölferung oon wenigffen$ 50,000
Seelen bilben einen ©ablfrciS.

Diefen foll bie Stabt Sübcef gleichgcfiellt werben.

Diejenigen Staaten, welche feine Sevölferung von 50,000 Seelen

haben, werben mit anberen Staaten nad) ‘üDlaaßgabe ber 5Keich$wahU
SDiatrifcl jur Gilbung von SBablfreifen jufammengelegt.

§. U.
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§. H.

Die 2Ba&l iß inbireft. Die Urwähler wählen SBa&tmdnner unb
biefe wählen ben Slbgeorbneten.

§. 12 .

Die äßalßfrcife jcrfallcn in Söahlbcjirfe behufS ber SBahl ber

2Bahlmdnncr.

§. 13.

'JBcr ba$ 2Bal)lrccht in einem 'ffiablbejirfe auSüben will, muß in

bemfelbcn jur 3fit ber SEBahl unb feit minbeßenS brei fahren feinen feßen

5Öof)nßh haben unb (jeimat^bcrccbtigf fein, ©r muß_außcrbetn auf @rfor*

bern nad&roeifen, baß er mit ber lebten State ber oon ihm $u jahlenben

bireften ©taatößeuer nic^t im Sfücfßanbe iß.

Der ©tanborf ber ©olbatcn unb ’jRilitdrperfonen beö flehenben

£eereS gilt al$ ilöofcniig unb berechtigt jur ißabl ohne Stücfß'chf auf
.fpeimatböberechfigung unb Dauer beö ißohnßheS. 3n ben Staaten, wo
Sanbwcljr beßeht, tritt für biefe bahin eine SluSnahme ein, baß 2anb=

wehrpflichtige, welche fleh 3
ur 3fit ber fahlen unter ben Jahnen be=

ftnben, an bem Drte ihres SlufenthaltS für ihren .fpeimatböbejirf wählen.

Die näheren Slnorbnungen jur '.JluSfübrunq biefer iöcfiimmungen bleiben

ben ^Regierungen ber Ürinaelflaafen überlaifen.

§. 14. ,

Die ißdhler werben bebtifS ber 23ahl ber Sßahlmdnner in 3

Slbtheilungen getheilt. 3ebe Slbtheilung wählt ein Dritthcil ber $u wdh=
lenbcn äiiahlmdnner.

§. 13.

Die SBilbung ber Slbtheilungen erfolgt nach SRaaßgabe ber »on ben

ÜBdhlern ju entrichfcnben bireften ©taatSßcuern, unb jwar in ber 2lrt,

baß auf jebe Slbtheilung ein Dritthcil ber ©efammtfumme ber ©teuere

betrdge aller üödhler fällt. Diefe ©efammtfumme wirb berechnet:

n) geineinbeweife, falls bic ©emeinbe einen SSejirf für fiel) bilbef ober

in mehrere ÜSe^irfe getheilt iß;

b) beflrfSweife, falls ber Söcjirf auS mehreren ©emeinben jufarmnew

gefegt iß.

Den .'Regierungen ber ©injelflaaten bleibt eS überlaßen, für bie=

jenigett ©etneinben ober 'Sejirfe, in welchen feine ober nicht alle lanb=

üblichen bireften ©feuern jur Hebung fominen, ber auSfallenben ©teuer,

behufö Jeflßellunq ber 'Jßahlberedjtigung unb ber Slbtheilung, eine anbere

3u fubßituiren.

§. 16 .

Die erße 'Slbtheilung beßeht auS benjenigen SÖJdhlern, auf welche

CN r .
»in.) 67* bie
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>

bic f)6d)fkn ©feuerbcfrdge biö jum 23claufc cined Driffheilö bcr ©efatnml*

flcucr fallen.

Die jweife 9lbthcilting befielt au$ benjenigen SBdhlent, auf welche

bie ndchft niebrigeren ©teuerbefrdge bte jur ©rdnjc be$ jweifen Drifs

theilS fallen.

Die brilte 9lbfheilung cnblich befleht au$ ben am niebrigflen be=

fleuertcn Sffidhlern, auf welche ba$ lefcfc Driftheil fdllf.

§. 17.

3n jebetn 58cjirfc ifl ein föerjeichnig ber flimmbcrechtigtcn 'ffidh=

ler Cifi$dblerlifle) mit Eingabe bed ©teuerbetrageö bei ben einzelnen 3Ra=

men aufjuflcllcn. Dicfc Siflcn fmb fpdtefienä 4 2Bo<hen oor bem jur

©afcl beflimmten Zage ju 3febermann$ ©inficht auäjulegcn unb bteö

bffentlich befannl ju machen.

©infprachen gegen bie £iflcn ffnb binnen ad;f Zagen nach öffents

lieber Sefanntmachung bei ber 23ch6rbc, wcld)e bic iöcfanntmachung

erlaffen bat, anjubringen unb innerhalb ber ndchflen 14 Zage ju crlc*

bigen, worauf bie giften gcfchloffcn werben. 9lur biejenigen finb jur

Zfycilnabmc an ber 2Bahl berechtigt, welche in bie Siflen aufgenommen
fmb.

$. 18.

2lu$ ben äödhlerliften ifl für jebe ©emeinbe ober Söejirf ($. 15.)

eine 2Ibtheilungölifle anjufertiaen , wegen beren SBerichtigung bie 93or*

fchriften beö oorhergehenben Paragraphen ^Hafc greifen.

5. 19.

föei ber Sffiahlhanblung finb ©emeinbemifglieber jujujiehen, welche

fein ©taatös ober ©emeinbeamt befleiben.

§. 20 .

Die SBahlen erfolgen abtheilungäweife burdj offene ©timmgebung
ju ^Jrofofoll nach abfoluter Mehrheit.

§. 21 .

©rgiebf fleh bei ber crflen 2lbflimmung feine abfolufe ©fimmen=
mehrheit, fo finbet bie engere 2Bahl flatt.

§. 22 .

Die gewdhlten SBahlmdnner treten jur 2Bahl beö Slbgeorbnctcn

jufamtnen.

§. 23 .

Die SBahltndnner wdhlen burch offene ©fimtngebung ju <J>roto=

foll nach abfoluter Mehrheit, ©rgiebt fid? bei ber erflen 21bflimmung
eine folche nicht, fo finbet bie engere 3Bahl flatt.

Der
Digitized by Google



423

Der Zag ber SBablen wirb für bab gefammfe Reich ein unb ber*

felbe fein.

Die SBablen, welche fpdfer crforberlic^ werben, finb non bcn Re*
gierungen ber ©injelflaaten aubjufcbreiben.

§. 24.

Die ffiablfreife unb 2Bablbc$irfe, bic 2ßaf)lbircfforen unb bab
©abloerfabrcn, in foweif biefeb nicbt burcb bab gegenwärtige ©efefc
fefigeflellt worben ifl, werben oon bcn Regierungen ber Gfinjelflaatcn

befiimmt.

unb naebbetn bic Regierungen beb

1 ) ©roflbftjogfbumb JSaben,

2) Jfurfürftembumb Reffen,

3) ©rogbcriogtf)uinb Reffen,

4) * ©a<bfcn=2i$eimar,

5) * 9)?ccflcnburg=©cbwerin,

6) * ^Recflenburg:@treli^,

7) * Dlbenburg,
8) jperjogtbumb Raffau,

9) * 23raun|'cbweig,

10) * ©acbfcn«Roburg*©otba,
11) * * Meiningen,
12) * * Rltenburg,

13) . * Rnbalt*Def$au,

14) * * (fötben,

15) * s SöernbHrg,

16) gürflenfbuinb ©cbwarjburg * Ruboljlabf,

17) *, * ©onberbfjaufen,

18) * ©ebamnburg * Sippe,

19) * Sippe* Defmolb,

20) 3 Reug altere Sinie,

21) s * jüngere Sinie,

22) ber freien ©fabt Sübecf,

23) * s s iöremen,

24) 3 s 3 Hamburg,
ihren JSeifrift junt 23ünbni(fe ootn 26. ’üJ^ai b. 3. erflart baöfn/ auch be*

fcbloffen worben ijl, bie 2ßablen ju einem bebufb ber Söeratbung unb 93er=

einbarung beb )8erfaf[imgbwerfcb ju berufenben beutfeben Parlamente am 31.

Januar 1850. jlatt finben ju laffen;
sBerorbnen 2Bir jur Rubfübrung ber SSablen für bab 93olfbbaub biefeb

beutfeben Parlamentcb, für bie jum bibberigen beuffeben SSunbe gehörigen

Zbeile ber Rionarcbie, auf ben Rntrag Unfereb ©taatbminificriumb, wab folgt:

$. i.
,

Die Rbgeorbnefen lum 93olfbbaufe werben oon SEBablmanncrn in

SEBablfreifen, bie SBablmdnner oon ben SBdblern in SBablbejirf en

gewdblf.

(Nr. 3197.) 5- 2.
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§. 2 .

Sie ber in jeher $)roüin$ ju »dhlenben Äbgeorbneten »eiß ba<

/
anliegenbe f8er3eichniß nach-

§. 3.

3Dic 23ifbung bcr 5£B a^lfreife iß, nach SRaaßqabe ber burch bie lej}te

SBolf^dblung ermittelten Söeoölferung, oon ben Dber-^rdfibcnten bergeßalf ju

bemirfen, baß in jebein SEBahlfreife ®in 'ilbgeorbneter gewählt wirb.

$. 4.

2luf jebe sBoUja()l oon 500 (Seelen iß (Jin SBahltnann ju wählen.

§. 5 .

5öef)ufö ber 3ßabl bcr 2Bahlmdnner »erben ©emcinbcn unter 1500

«Seelen, fowie nicht 311 einer ©emeinbe gehörcnbe bewohnte Senkungen, oon

bem £anbrafbe mit einer ober mehreren benachbarten ©eineinben
3
U Einern

2ßa^l= 5ÖC 3 irf

c

oereinigt.

©eineinben oon 3500 ober mehr ald 3500 ©eelen »erben oon ber ®e*

meinbe» 53erwaltung6bchörbe in mehrere üßa^lbcjirPe getbeilt.

,

§• 6 .

Die 2Bahlbe3irfe ftnb fo 311 bilben, baß h&ehßeite fcdte 'JÖahlmanncr barin

3U »dblett finb, unb möglichß fo cinjuric^fcn, baß bie 3nhl ber in einem jeben

bcrfelben 3U »dhlenben SBahlmdnner burch 3 theilbar tfl-

$. 7.

23dhlcr 311m föolföbouf« iß jeber unbefcholtene «Preuße, welcher

1

)

bad 25ße Sehendjahr 3unScfqclcgf,

2

)

einen eigenen Jjpaudßanb h<o,

3)

in bcr ©emeinbe ober, falle« ein üJablbcjirf aud mehreren ©eineinben

befiehl, im 2£ablbe3
irfe feit brei Näßten feinen feßen SJohnßb hot unb

beimathäbcrechtigt iß,

4)

feit einem 3aßre 311 ben bireften «Staate* unb ©emeinbeabgaben beige*

tragen hat, uttb

5)

auf ®rforbem nachweifen fann, baß er mit bcr lebten «Rate ber oon

ihm 3U 3ahlenben bireften ©taatdßeuer nicht im «Räcfßanbe iß.

§. 8 .

®on ber Berechtigung 311m Wahlen finb audgeßhloffen

:

1

)

'Pcrfontii, »eiche unter Bormunbfchaft ober düiratel ßeben,

2

)

'Perfönen, über bereit Vermögen Jfonfurd ober gaßitiußanb ßtricht*

lieh eröffnet »orben iß, bid baljin, baß ße ihre Jlrebitoren befriebigt

haben,

3)

«perfoncn, »eldic eine Slrmemmterßiihungauö öffentlichen ober ®e=

meinbemiffeln be3«cf>en ober im lebten ber ©aßl oorhergegangenen 3at>rc

be3ogen hoben.
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§. 9.

9(1$ befcholten finb »on ber Berechtigung jum '©d&lett biejenigen

^)frfoncn auggefchlofTen, benen burdj rccht$frdffige$ ©rfenntnig ber Bollgenuff
ber flaat$bürg#lid)en Siechte entjogen ifl, fofem fie in biefe Siechte nid;t roteber

eingefefct worben finb.

§. 10.

Der ©fanbort ber üJiilitairperfonen be$ flehenben i?eere$ unb ber ©tamm*
mannfdbaften ber Sanbwe^r gilt a($ äBohnftfs unb berechtigt jur SEBahl, ohne
Siücfficht auf #eimafh$berechtigung unb Dauer beb SBohnfTöeS (§. 7. 91r. 3.).

Sanbwehrptlichtige, welche jur ber 2Baf)len jum Dienfle einberufen finb,

wdhlen an bcm Orte ifcreö 9lufenthaltc$ für ihren heimatlichen 2Bahlbejirf.

§. 11 .

2ßo feine birefte ®emembes9(bgabc erhoben wirb, genügt jur (Erfüllung

ber Btbingung §. 7. ad 4. bie Beteiligung an ber 3at>Iung ber .Klaffen* ober

flafftfijirten ©teuer (§. 15.). 9fto feine .Klaffen* ober flaffifijirte ©teuer, wohl
aber birefte ©emeinbefleuer gcjablt wirb, genügt bie Beteiligung an ber le(5=

teren. 9£io weber bie eine noch bie anbere jur Hebung fommf, muß behufb

ftefiftellung ber Berechtigung jur 2BahI »on ber ©emeinbeoerwaltung nach ben

©runbfafsen ber .Klaffenfteucr=Bcranlagung ermittelt werben, wer jur .Klaffen*

fleuer heranjujiehen fein würbe, wenn eine fold)C jur Hebung fdme.

$. 12.

©o lange ber ©runbfab wegen Aufhebung ber 9lbgabcnbefrcimtgen in

Bejug auf bie JfIa(Ten|leuer unb birefte ©emeinbefieuer noch nicht burdtgeführt

i(i, finb bie jur 3eit noch befreiten ^'erfonen au$ biefetn ©runbe oon ber 9Baf)l

nietet au$jufchlie$en.

§. 13.

Die fffidhler werben bchuf$ ber SBabl ber ©ahltnanner in brei 91b*

theilungen getheilt.

§. 14.

Die Bilbung ber 9lbtheilungen erfolgt nach SDiaaffgabe ber »on ben 2Bdh=
lern ju enfrichfenben bireften ©taatöfieuern (.Klaffenfieuer, ©runbtleuer, ©e*
werbetfeuer), unb jwar in ber 91rt, baß auf jebe 9lbtheilung ein Drittheil ber

©efammtfummc ber ©feuerbetrdge aller SEBdhler fdüt.

Diefe ©efammtfumme wirb berechnet

a) geineinbeweife, fall$ bie ©emeinbe einen äüahlbejirf für fid) bilbet

ober in mehrere Süahlbejirfe jerfdUt,

b) bejirföweife, fall$ ber s2Bahlbejirf au$ mehreren ©etneinben jufam*

mengefefct ifi-

§. 15.

3um 3mecfe ber 9lbfheilung6bilbung tritt ba, wo feine .Klaffen*

fleuer erhoben wirb, für biefelbe jundchft bie etwa in ©ema0f?eit ber Berorb*

iNr. 3102.)
nung
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nung oom 4. 2lpril 1848. anflatt bcr inbireften cingcfütjrfe birefte ©taatf*

fleuer ein.

2Bo weber dflaffenfleuer |noch flaffifijirte ©(euer auf ©runb Der 33er*

orbnung oom 4. 2lpril 1848. erhoben wirb, tritt an ©feile berfWben bie in ber
©emeinbe jur Hebung fommenbe birefte ©emeinbefleuer. ^

2Bo auch eine folche aufnabmfweife nicht beliebt, muß oonoer ©emeinbe*
Sßerwalfung nacb ben ©runbfd^en ber JtlafFenfleuer* Veranlagung eine unge*

fdbre ©infchd|ung bewirft unb ber Setrag aufgeworfen werben, welchen jeber

SBdbler banad? alf Jflaffenfleucr ju jableii haben würbe.

Die ©ewerbefleuer, welche oon einer Ipanbelfgefellfchaft entrichtet wirb,

ifl, bebuff Seflimmung, in welche Slbfbeilung bie ©efellfchaffer gehören, ju

gleichen ibeden auf biefelben ju repartiren.

§. 16.

Die erfle Slbfbeilung beflebt auf benjenigen SJdblern, auf welche

bie böchflen ©feuerbetrdge bif jum Selaufe cinef Drittbeilf ber ©efamrnf*

fleuer fallen.

Die jweife Slbtbeilung beflebt auf benjenigen SEßäblem, auf welche

bie nddjfl niebrigeren ©teuerbetrage bif jur ©rdnje bef jweiten Drittbeilf fallen.

Die britte 2fbt Teilung enblich beflebt auf ben niebrigfl befleuerten

Sßdblern, auf welche baf lebte Driftbeil fällt.

§. 17.

Die jur 3eit von ber .flafienfleuer unb bireften ©emeinbefleuer noch be*

freiten 3?«rfonen (§. 12.) flnb in biejenige 2lbfbeilung aufjunebmen, welcher fle

angeboren würben, wenn bie Befreiungen bereitf aufgehoben wdren.

§. 18.

3feber 2Bdbler barf nur in ©iner 2lbfbeilung wählen, auch bann, wenn
er mehr alf ein Driftbeil ber ©efaintnffleuer jablt.

3n bie erfle Slbtbeilung gehört auch berjenige, beflen ©teuerbefrag nur

tbeilweife in baf erfle Driftpeil fallt. Die übrigen SEBäbler bilben bie jweife

unb britte 3lbfbeilung; bie jweife reicht bif jur $dlffe ber ©efammtfleuer bie*

fer SBdbler.

§. 19.

3ebe Slbrbeilung wählt ein Driftbeil ber ju wablenben 2l*abfmdnner.

3fl bie 3abl ber in einem 5Bablbejirf ju wablenben SBablmdnner nicht

burd) 3 tbeilbar, fo ifl, wenn nur ©in Dahlmann übrig bleibt, biefer oon ber

jweiten äbtbeilung ju wählen. Bleiben jwei SBablmänner übrig, fo wählt bie

erfle 5Mbfbeilung ben einen unb bie britte Slbfbeilung ben anberii.

§. 20.'

Die im §. 5. für ©emeinben oon 3500 ober mehr alf 3500 ©celen

oorgefchriebene Silbung oon 2Babl*Bejir?en fann, fofern ef ben Verbdltniffen

angemeffen erfcheint, In ber 3lrt oorgenommen werben, baß bie SBdhlrr ber

ein*
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einzelnen Abteilungen in befonbere, oon ben Bahlbezhrfen ber übrigen Abtheh
lungen unabhängige Bahlbczirfe geteilt «erben.

©ine folche ©intheilung ber Bdhler fann fort>ot>I in Jöc^ug auf fäinint*

liehe, al$ auf einzelne Abtbeilungen flattfinben.

3n feinem galle bürfen "in einem biefer ©ahlbejirfe mehr al$ j«ei

'Bahlmänner g|ffodhlt «erben.

§.
*21 .

3n jeber ©enuinbe ifl fofort ein Berzeichnig ber flimmberechtigten Bäh*
ler (Bdhlerlifle) mit Angabe beä ©teuerbetrageg aufjufltll«, «cldjer auf jeben

einzelnen Bdhler fallt.

§• 2 >.

Bon Amtüroegen «erben nur biejenigen ©teuerbetrdge bei jebem Bdhs
ler in ber ?ifle angegeben, welche er be^ichungöweifc in ber ©emcinbe ober im
Bablbejirfc 3 at?lf. (§. 1 4.) Ber auch bie" anbergwo oon ihm ^u jahlenbett

gteucrbetrdge aufgenommen wiffen will, muß biefelben ber Bchorbc, «eiche

bie Bdhleriifte aufflellt, rechtzeitig unb fpdtcflen$ innerhalb ber jReflamationd:

frifl gegen bie Sfifie (§. 23.) glaubroürbig nadweifen, wibrigcnfalltf eg bei bem
Anfa^c ber iöehorbe bewenbet.

§. 23.

Die Bdhlerlifle ifl ru ^ebermannö ©inficht au$julegen , unb baß bie$

gefchehcn, in orteiüblicher Beifc befannt ju machen.

©infprachen gegen bie Sijle finb binnen 8 Zagen nach öffentlicher 23e=

fanntmachung bei ber Drtöbehörbe ober bem oon berfelben baju ernannten

^oinmiiTar ober ber ba^u niebergefehfen J?ommiffIon fchriftlich anzuzeigen ober

ju sprotofoll ju geben.

Die ©ntfeheibung barüber fleht in ben ©fdbfen ber ©emeinbe=Berwal=
tungöbehörbc, auf bem Sanbc bem ^anbrathe ju unb muß innerhalb ber ndch=

|len 14 Sage erfolgen, worauf bie Ciflen gefchloffen «erben.

Bur biejenigen finb jur Zheilnahme an ber Bahl berechtigt, «eiche in

bie Siflc aufgenommen finb.

$. 24.

Auä ben Bdhlerliflen ifl für jebe ©etneinbe (§. 14. a.) ober jeben

ffiablbejirf (§. 14. b.) eine Abtheilung$liflc anzufertigen unb oon berjenigen

23ef>6rbc fefljuflellen, welche bie Bahlbejirfe einrichtet. ($. 5.)

©ben biefe Bchörbe hat baö ßofal ober bie fiofale, in «eichen bie Ab=
theilungeliflen öffentlich auäjulegen finb, ju beflimmen.

§. 25.

Die Abtheilungäliflen müffen innerhalb 8 Zagen nach bem Schluffe ber

Bdhlerliflen aufgefleüf unb bann fofort aufgelegt werben.

©infprachen gegen bie Abtheilungäliflen finb binnen 3 Zagen nach öf*

fentlicher Befannttnachung fchriftlich anzubringen ober gu ^rotofoll ju geben.

Die ©ntfeheibung barüber fleht auf bem 8anbe bem 2anbratf>e, in ben

30*190119 1649 (Nr. 3192.)
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@fübten ber ©eineinbe-Serwülfungübcgürbe ju unb muff irtnrirgarb ber nücb*

(len 8 £age erfolgen, worauf bie iiiffen gefd?loffen werben.

$. 26.

©er Zag ber ©agf ber ©aglmdnner iff twn bem 'äftinifler beü Sfr«™
fefla«fe^en.

§. 27.

gür (eben ©aglbejirf wirb non berjenigen Segörbe, welche bfe ©agl*
bejirfe befiiinmt, ein ©agloor ffeger, ber bie ©agl $u leiten gat, fowie ein

^reüeerfreter befiel ben für SerginberungöfcUle ernannt.

©er ©agloorfieger ernennt auö ber 3<»gl ber ©dgler beö ©aglbe^irfä

einen <protofollfügrcr, fo wie 1 biö 6 Seifiger, ©ie Seifiger mfiffen ©emetnbe*

mitglieber fein unb biirfen fein ©faat$= ober ©emeinbeamr bcfleiben. ©agt
oorfieger, ^(rotofollfügrer unb Seifiger bilben ben ©agloorffanb.

©er ©agloorfleger »erpflid;tct ben ^rotofollfügrer unb bie Seifiger mit=

tclfi Jjpanbfcglagcö an Qribeöfiatf.

$. 28.

3n ©aglbejirfen, welche auö tnegreren ©eineinben befiegen, fanu ber

©agloorßeger, je nach ber Derf liebfeit unb bem Sebürfniß, oon einer ©agl=
»crfammlung für ben ganzen Sejirf abfegen unb ©agtocrfainmlungen für einen

Zgeil beffelbcn ober für jebe einzelne Öemeinbe anfegen.

$. 29.

©ie ©dgler finb jur ©agl bureg ortöüblicbe Scfanitftnacbung ju bc*

rufen.

§. 30.

3n ber ©agloerfaimnlung bürfen weber ©iöfuffionen fiaitfinbcrt, noch

Scfcblüfie gefaßt werben.

©aglfiiinmen unter 'profefi ober Sorbcgalf abgegeben, finb ungültig.

§. 31.

©ie ©aglen erfolgen abtgfiliingörocifc bureb offene giimtngcbung ju

^rotofoll, nad; abfoluter ßfiuuncnutegrgeir unb nad; ben Sorfcbriften bcö
yiegletnentü ($. 43).

§. 32.

©ie ©aglntdnncr werben in jeber Klblbcilung auö ber 3‘fifi ber flinun*

bered;iigten ©agier beö ©aglbejirfö, ogne Sfüefficgr auf bie 'ilbtgeilung, ge-

wdglf.

3>n ©eineinben, in weldjcn eine ober mehrere Ülblgeilimgcn in abgefon*
berfe ©aglbe^irfe geignlt finb ($. 20.), werben in biefen bie ©aglmdnncr
unbefegrduft auö ber 3»gl ber fiimmbered)iigten ©agier ber ©emcinbe ge*

wdglt.

§. 33 .
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§. 33.

(frgiebt fteb bei ber crftm Slbflimmung feine abfotote ®finmienmebrbetf,

fo fmbet bie engere 3Bo$( flatt.

$. 34.

©er getx>4^>ffe SBabltnann muß ficb über bie 2lnnabme ber 28abl erfleU

ren. Cftne 2lnnaf>me unter *Profefl ober ®orbei)oü gilt alb 2JbIe|mmg unb
gieß t «ne (Jrfagwabl natf) fi<b.

5» 33-

©aö 'profofoü wirb »on bem 2Babloor(lanbe (§. 27.) unfergcid;nef unb
bem 'IBablfomntiffar für bie 3Baf?l beb Slbgcorbneten eingeieidjf.

§. 36.

sUiif 31ubnabine beb Falles ber 2lufl6fung beb 'Bolfbbaufeb finb bie

2Baf)(cit ber 'IBa^linänncr für bie 3cif , bib bab beutfefee ^Parlament bie Ser
rafbtmg beb ScrfaiTimgöwcrfeö beenbigt haben wirb, bergeftalt gültig, baß bei

einer crferbcrlicp werbenbett ©rfafswabl eines 3(bgeorbnetcn nur an Stelle ber?

jenigen 'iBaMmdmter neue gu wählen finb, welche ingwifcfiett burd) £ob, 2Beg=

jiel)c» attb bem 'IBablbcjirF, bejiebungbweife aub ber ©etneinbe, ober auf fon=

füge Steife aubgefd)ieben finb.

$. 37 .

©er jDberprdfibent ernennt ben fUSa^lf ommiffar für jeben 9Bat>l*

freib unb beflimint ben Sßablort.

§. 38.

Die 28af>len ber Slbgeorbnefen finben am 31. Januar 1830. fiaft.

§. 39.

©er SBablfommifiar beruft bie SBafclindnner miffelfl fdjriftlicfjcr Crinlas

bung gur iffiabl beb Slbgcorbneten.

(£r b^t bte Serbanblungen über bie 2Sal)kn ber SBablmdnner nadj ben

iBorfdmften biefer Scrorbnung ju prüfen tmb, wenn er ciitgelne äBablaff,: für

ungültig erad)fm füllte, ber fQcrfauimlung ber 2ßaf)lmdnncr feine SBcbcitfen ßur

(?ntfd)ctbung oorgutragen.

ÜRad? 2lubfd)ließung berjenigen SBabltndnncr, beren ffialjl für ungültig

erfannt ifi, fd>reitcf bie 'sÖcrfammliing gutn eigentlichen ©abfgefcbdfte.

'Jltißcr ber oorgebaebten örörrcrung tmb (Jntfdjeiöuug über bie etwa

gegen einzelne äBablaFfe erbobenen Sebenfen bürfen in ber Scrfatmnltmg

weber ©iöfuffionen fiaft finben, tiod> 2)efc&lü(fc gefaßt werben.

$. 40.

©ie 2Baf)l bc$ Slbgcorbncten erfolgt burd) offene Slimmgcbung gu

tprotcfoU.

©er 'Profofollfübrer unb bie Seifiger werben oon ben 3Bablmdnncrn

Ct«r. 3i92.) auf
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auf ben IBorfchlag be$ 3Baf)lfommi<Tartu6 gewallt unb bilben mit biefem ben

JBahloorftanb.

Die ffiahlen erfolgen nach abfoluter Stimmenmehrheit.

JBablflimmen unter $)rotefl ober ^öorbcftaft abgegeben, finb ungültig.

(Srgicbt ftcb bei ber erftcn Slbftimmung feine abfoiute Majorität, fo wirb

3
U einer engeren iBabl gefchritfcn.

§. 41.

ißd^lbar jurn Slbgcorbncten beö Söolföhaufe# ifl jeber unbefcbolterte

Deutfdje, welcher ba# 30fte Sebcnöjahr jurücfgelegt unb feit minbefien# brei

fahren einem berjenigen beutfeben Staaten angehört hat, oon welchen ba$

beutfehe Parlament befchicft wirb.

5. 32.

Der gewählte Slbaeorbnefe muß (ich über bie Sinnahme ober Slblehnung

ber auf ihn gefallenen SBahl binnen 8 Jagen nach 3uftellung ber iöenadhrich*

figung gegen ben ffiahlfommiffariu# erflaren.

i
" öihe 2lnnahme=©rfldrung unter s)}roteft ober Vorbehalt gilt als Slblefc

nung unb hot eine neue 'JBahl 3ur golge.

§. 33.

Die jur Sluäführung biefer 'öerorbnung erforberlichen näheren SBeftim*

mungen bat Unfer Staatöininifierium in einem $u erlajfenben Sieglement ju

treffen.

Urfunblich unter Unferer ^»öchfieigenhdnbigen Unterfchriff unb beigcbruch

tem königlichen ^nfiegel.

©egeben ^Potübdm, ben 26. Stoocmber 1849.

(L. S.) Sriebrid) 2Büf)elm.

©raf o. Söranbenburg. o. Sabenbcrg. o. 3)?anteuffel. o. Stroth«,
o. b. #et)bt. o. 9?abe. Simon#, o. Schleim^.

3$ c t i e i cf? n i §
ber in jeber «Prooinj $u wdblenben Slnjahl oon Slbgeorbneten

jum Söolföbaufe.

Preußen 25
spofen 11

Söranbenburg 21

Sommern 12

Schienen 31
Sachfen 17

SJBeflvholen 14

SRheinprooinj . 27

Summa 158
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© c f t (j
* © a m m l u it g
für 6t

e

j? 6 n i g l i d) e n <)) r e u §i f # e n ©taatcn.

Nr. 41.

(Nr. 3193.) aikr&6<$ftfr ©rlaß vom 22. JDffobrr 1849., brfrrffcnb bie 6mc$tung cintö

©rrcerbcgerictyfd für brti ©rmeinbfbcjirf brr gtabt Stfölau.

5(„f Sförw 23erid}f t>om 11. Dffober b. 3. genehmige 3cf> f>ierburd& bie

©rridjfung cincö ©ewcrbcgericfcrcä für ben ©emeinbebcjirf ber ©fabf 23rc$tau,

rueldjeö bafelbfl feinen ©ig haben unb in ber Jtlaflfe ber SMrbeifqeber au8 oier

5ttifg(iebern bcö £anbroerfer= unb brei SDfifgliebern be$ gabrifenfianbeö, in ber

Jtlaffe ber 21rbeifneb»ncr aber au8 oier 5}?ifgliebern beö .fpanbroerfer» unb jrcei

SÄifgliebern beö gabrifenflanbeä befielen foU.

©anöfouei, ben 22. Dffober 1849.

griefcrid) 2Bil()elm.

t>. b. J&epbf. ©imonö.

2(n ben SRiniflcr für J^anbcl, ©ewerbe unb üffenilicfje Sfrbeifen unb ben

3uflijminifh*T.

(Nr. 3194.)3a$i8fli>« 1849. (Kr. 3193—31M.)

Sluegrgcbcn ju S8rrl;n ben 10. Drjonba 1849.

69
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(Nr. 3194.) %lüfrf)M>f?er CWj0 uom 22. Dffobtr 1819., bftrefftnb ba« brn £t<Snbrn brt

SRuppinrr .ffrtifrt «rrtirbrne SRcc^t jur Qrrbebung »on G&aufrtrgclb auf

brr £ (rage von SKbcinöbcrg Aber Sinboro jum 2lnfcf)luß an bit Sßrufiabt*

SRuppinrr £ tragt.

9^ad)bem 3<b burd) 3Reinen ©rlag oom 19. gebruar b. 3- Den Sau einer

(tbouffee oon Sibeinäbera über 2inboro jum 2(nfcbluffe-an bte 9leuflabf=9fuppiner

©frage bureb bie ©raube be$ 9fuppiner Jtreifeä genehmigt habe, will 3dj auf

3brcn Seridjt oom 6. Dftober b. 3- ben gebauten J?ret6|ldnben bi« Sefugnig
jur (£bauffeegelb*Cfrbebung auf ber oorbereiebneten (Sbauffee nach bem jebeneit

für bie ©faaföthauffeen gelteiiben ©ban|feegelb*£arif oerlieben. 2ludj fouen

auf biefe ©trage bie, bem @b«uff<egelbs£arif oom 29. gebruar 1840. ange*

bängten Sefiiminungcn toegen ber Cfbauffee^olijeioergeben 2!ntoenbung ftnben.

©anäfouet, ben 22. Dftober 1849.

3riet>ti4> SBU^clm.

o. b. #epbt. o. $Rab«.

2ln ben 9J?iniflcr für #anbef, ©eioerbe unb öffentliche Sfrbcifcn

faj ^ unb ben ginan$mini|ler.

(Nr. 3195.)

Digitized by Google



433

(Nr. 3195.) 2UIfrbicfi|ter Erlag »om 5. 9to«cirtbfr 1849., bcfttffbtb b e'SfMnbmjng einig«

Öefimtmungen brt ®fffprtuftf4Kn SReglonml« üom 1‘*. aipril 1787. in

®fjug auf bie ‘Öu^fetfigung unb Eintragung brr »Pfanbbrirfe.

nad) 3f?rcm S3ericbte oom 16. o. 9Rfb. bie 23cflimrmmgen beb SBefh
preußifcfcen £anbfcbaftb*91eg(emcntb oom 19. 5?lpril 1767. 2b. 1 II- .Kap. 1.

§§. 24 — 27. Aber bie üKubfertigung unb Eintragung ber fpfanbbrtefe, nad?
bem Uebergange ber £ppotbefen*!Sud)fAbnmg Aber Die bepfanDbrieften unb be*

pfanbbricfungbfäbigjn ©Ater oon ben Dbcrgcr;d>fen auf bie jfrcibgericbfe, ju

große 23efcbwerben oerurfacbcn, fo null 3>d) Die abdnbcrnben 'iWfcbldge ber

*©eneral=2anhfd)affb= Dircfrion, beren i8erid)t hierbei wieber jurücferfolgt, ge*

itebtnigcn unb befiimme Demnach SoIgcnDeö

:

1) Die balb aubgefertigten, oon bem Sanbfdjaflb Kollegium oolljogcnen

9)fanbbriefe werben, " jebod) oor SciDrucfung beb ^anDfdjar fö-<S icgcld,

mit einer 'ilubfertigung beb Söewiliigmigoprotofollb oon ber SanDfcbafid*

Direftion nebfi beit erforberlicben Eintragung^ unb U6i'dHingb='.!(nfrdgcn

bem betreffenben, bab j^ppotbefenbud) fübrenben Jfreibgerid/t AbcricnDef.

2) Dab Jtreibgericbf prüft biefe ©efudie. Ergeben fid) babei rechtliche Er*
innerungeit, fo werben bicfelben ber fjanbfdjaftb * Dircfiion jur Erlebi*

gung mitgefbeilf. Erfcpeint bab Einfragungbgefuch bagegen rechtlich ju*

idfftg, fo wirb bie Eintragung mit wörilidjicr Angabe Der Eintragungb*
föcrincrfe ocrfAgt unb in einem 2ertnme oor baju $u ernennenber freib*

gerichtlicher JtotnmifjTon oon Drei ’üRifgliebern bewirft. Die 'Pfanbbriefe

werben bemnächft mit bem Eintragungb = 2ienncrfe oerfeben unb biefer

oon bem föorflebcr beb XpppotbefenbAreaub unb bem ^ugroffator ooll*

jogen.

3)

©obann werben oon ben ©crichfbfotnmiffdricn bie in bab Dppotbefen*

buch eingetragenen 'öermerfe mit bem Eintragungbbefrete oerglicbcn, bet

befunbener SRichtigfeit bie 'Pfanbbriefe oon ben flÄitgliebern ber jtom*

miffion unterfchrieben unb mit betn ©ericbtbfieget bebrueft.

lieber biefen 2lft wirb eine '©erbanblung aufgenommen, biefelbe

oon ben s3?ifgliebcrn ber .Komtniffion unterfchrieben unb eine Slubferfi*

gung biefer jjnfabulationb = fBcrbanblung unb beb Eintragungbbefretb,

iorcie bie ^fanbbriefe felbfl ber i'anbfdjaftb = Direftion Abcrfenbet.

4)

Diefe fAgt ben sJ)fanbbriefen fobann bab SJanbfchaftbfiegel, ben .Konoer*

thrungbflcmpel unb bie befonberb aubgefertigfen 3inbfuponb bei, woburep

bie Spfanbbriefe erfl furbfdbig werben.

Diefem Verfahren enffpreefeenb haben in bem Formular ber ^Pfanbbriefe

fortan bie 2B6rfer „in ©egenwarf" wegjubleiben, unb ber betreffenbe ^affub

in bemfelben ifl fünftig babin ju faffen, baß Der $)fanbbrief auf bab be*

treffenbe ©uf
„oon ben SSeoolImdcpligten ber ganbfepaff unb oon betn bie ijppofbe*

(Kr. 3185.) 69* fM»
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fcnbficfcer fiifcrenben ©eridpfe auägefertigt, auc& sub SRr beS

3legifler$ eingetragen roorben.

JDiefer SRein SUierfcbcbfler 23efef)l ifi burrf) bie ©efe^famtnlung ju oer*

bffentlicbcn.

©anäfouci, ben 5. SJtonember 1849.

gri cbtic^ SJBil&clm.

o. 9Ranteuffel. ©imonö.

2(n bie SRinifler beö Innern unb ber Sfuflij.

(Nr. 3196.)
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(Nr. 3196.) SUkrfcicfcflrr <5rla0 oom 19. 9)os<mbtr 1849., brfrrffcnb bie Qrrticöfuiig ein«

Jpanbclöfanimcr für bit ©tabt unb bfn Ärri6 ®örli(5.

% ben Bericht oom 8. 9tooember b. 3. genehmige 3d) bie Errichtung

einer Jpanbeläfammcr für bie Stabt unb ben Jfrei6 ©örlifc im JRegicrungb*

Bcjirfe Siegnig. £)ie 4>anbelöfammer nimmt ihren ©i§ in ber ©tabt ©örlifc.

©ie foU auö lieben SKifgliebern befielen, für weiche brei ©feUoertreter gerodtjlt

werben. Bon ben ‘üftitgliebern müffen »enigfienö jwei, unb oon ben©teUoer>

tretern muß wenigfienö einer bem Sanbfrcife einfchließliih ber ©tabt Reichen«

bach angehören. 3ur X^eilnabme an ber SBabl ber 5Ritgliebcr unb ©telloers

trefer finb fdmmfliche #anbel= unb ©eroerbetreibenbe be$ "©örlifcer jfreifeö be=

recfjfigt, welche in ber ©teuerflajfe ber Jfaufieute mit faufmannifchen Rechten

©eroerbefleuer entrichten. 3w Uebrigen finben bie Borfchriften ber Berorb*
nung oom 11. gebruar o. 3. über bie Errichtung oon #anbel6fatnmern Sin*

wenbung.

©iefer Erlaß ifl burch bie ©efefcfammlung jur öffentlichen Jfenntniß 3

u

bringen.

©anöfouci, ben 19. -sftooember 1849.

gctcbci 2Bül)elm.

». b. #ehbt.

Sin ben 5Rinifler für £anbel, ©eroerbe unb öffentliche Slrbeifen.

(Wr. 31*6-3197.) (Nr. 3197.)
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(Nr. 315)7.) @rfc§ rorgm Silufbcbung brr Ätaffcnjleuer * Befreiungen. ®om 7. £>fjcmb«

1849.

2Ö, Srietm'dE) 25il(>efm, toon ©oftc$ ©naben, $fmig üon

^Jrcuücn ic. ic.

nerorbnen unter 3tt|lcinmung ber Jfammern, read folgt:

5. l.

Die nach bem JUaficnflcuerqefejse uotn 30. ^ai 1820. unb ben bamif im 3«;

fammenfange flebcnben Unteren )8crorbnungen für bie cbemalö 9teicfc$uninitte(*

baren, für ©cifllidK unb (Schullehrer, für Dfftjierc bcö fi^benben 4>eereä unb

ber Sanbwchr unb für 'üJtilifairbeainfe, fofern biefelben nid)f mobil gemacht

ftnb, foivie enblicf für bie #ebeammcn eingeführfen Söcfreiungen oon

ber Jflaffenjlcucr, werben hierburd) aufgehoben unb bie biöfjcr befreiten ^er*

fonen oorn 1. Januar 1850. ab nach ben beflcbenben <5mfdjd^ungö * ©runb;

fdfcen jur Jflajfen|leuer ocranlagf.

§. 2.

Der e^inan^tniniflfr ifl mif 31uöfüf)rung biefeö ©efegeü beauftragt,

llrfunblid) unter Unfercr h°d)fteigcnbdnbigcn Untcrfdjrift unb üeigcbrucf:

fern ^öniglid;en ^nftcgcl.

Gegeben Scllcoue, ben 7. Dejember 1849.

(L. S.)
J

Snebrict) SBilljelm.

©raf 0. Sranbenburg. ». Babenberg. 0. «Kanteuffel. 0. ©frotha.
v. b. Xpepb't. 0. Siabe. ©imonü. 0. ©cfcleinifc.

(Nr. 3198.)
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(Nr. .1198.) ®ffrg, fcftrrffmb bfn ©au brr Oflbabn , brr 2ßfflpM(ifc$rn unb brr ©am»
brilcfrr gifriibabn, foroie bit ©cfcbaffuitg brr ba*u trforbtdit^rn @db»
mittrl. ®om 7. Dr^rmbn 1849.

2ßir SricbridE) 3öilf)elm, t>on ©otteä ©naben, tfönig t>on

Preußen ic. ic.

oerorbnen unter 3uflimmung ber Kammern, waS folgt:

§. 1 .

Unfer 9Rinifler für ipanbel, ©ewerbe unb öffentliche Arbeiten ifl er*

mdchtigt:

1) ben Sau ber Grifenbahn nach JfönigSberg, welche ben tarnen „Dflbahn"
führen fofl, einfdhlicßlich her Srücfcn über bic 'IBeicbfel unb Slogat unb
ber burch bie öifenbahn* 2lnlage bebinqfen Strom* unb ©eiebregulirun*

gen an biefen beiben Strömen, oorldujig oon bein JbreujungSpunfte ber

Dflbafjn mit ber Stargarb^ofener ($ifenbabn ab, in ber wchfung über

Sromberg, Dirfchau, Sßarienbura, Elbing, SraunSberg nach Königsberg
mit einer Zweigbahn oon ©irfegau nach Danjig, für Rechnung beS

«Etaateö auSjuführen,

ungleichen

2) bie 2Beffpbdlifchc ©ifcnbabn oon ber Jturbeffifchcn ©renje bei $aueba ab
über sIBarburg, ^aberborn, ßippflabf, Socfl nach Jpatnm, für Rechnung
beS Staates *ur Ausführung ju bringen, auch ju biefetn 3wecfe bie

6öIn='iJ)Zinben:ihüringer SerbinbunqS^ifenbahn nach Sttaaßgabe beS un*

tenn 23. Dezember 1848. mit bem Seooümdchtigtcn ber öi|'enbahn*©efetl*

fchaft abgefchloffenen Vertrages für ben Staat ju enterben,

unb

3) ben Sau ber Saarbrücfer Sahn für Rechnung beS Staates ooücnben
ju (affen.

§. 2.

2)ie jur Ausführung ber brei gebachten Unternehmungen noch erforber*

(icben ©elbmitfel oon überfchldglich brei unb breißig Millionen Xhalern finb auS

ben Sefldnben unb ber etatSmdßigen jdhrlichen (Einnahme beS ©ifenbahnfonbS,

foroie auS fonfligen noch oorhanbenen Sefldnben, welche ben Kammern jur

«Bentjenbung für biefen 3wecf in Sorfchlag ju bringen finb, unb ben etwaigen

fünftigen 3ahreSüberfchüffen beS Staatshaushalts ju entnehmen.

3fn foweit bie bejeichnetcit gonbS jur Sollenbung jener Saufen (§. t.)

in anaemeffener griff nicht auSreichen foüten, ifl Unfer ginanjinintfler ermächtigt,

ben ^Jiehrbebarf burch eine nach bem Sebürfniß beS fortfehreitenben SaueS
aümdlig ju realijlrenbe oerjinSliche unb in angemeffener grijl $u ainortifirenbe

(Nr. 3i98.) Staate
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Staatsanleihe fcöcfcffenS m ^Betrage oon ein unb jwanjig Millionen Ratern jti

befchaffen.

5. 3,

2)ie SfuSfübrung biefeö ©efefscö wirb bem 9J?inifler für #anbel, ©e«.

werbe unb öffentliche Arbeiten unb bem ginanjininifier übertragen.

llrfunblich unter Unfercr ^dc^fleigcn^dnbigen Unterfcbrift unb beigebrueftem

.Königlichen 3nfiegel.

©egeben Jöeüeoue, ben 7. Dezember 1849.

(L. S.) Jricbrid; SÖ3 i U> c l m.

©raf r>. Sranbenburg. o. Babenberg, o. SRanteuffet. t>. ©trofba.
o. b. #cpbt. o. 9iabe. ©imonö. o. ©cblcini|.
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© c f e | a m m l u n g
für bie

j? 6 n i g li d> e n ?) r e u fji f d) e n Staaten.

Nr. 42 .
—

i

/

(v.

' V

NiJ

(Nr. 3199.) WcftB, beticffenb bic (JrmdfÜgung ber ®ricfporto=2a.rc. 25om 21. Ccjembrr 1849.

36 ir griebridt) üon ©ottc$ ©naben, ftönig t>on

^)rcu§en ic. ic.

eerorbnen auf ben Antrag Unfcrea ©taat$minifierium$ unter SufKmmung bci=

ber Jammern, in betreff ber (Ermäßigung ber Briefporto=Xare, wa$ folgt:

§. 1.

Briefporto für bie innerhalb be$ 'Preußifcbcn ‘poflgebieteö ge*

»ecbfelte jorrefponbenj folt betragen:

i

a) nach ^aafigabe ber (Entfernung:

unter unb bis 10 teilen 1 ®9r>

über 10 biö 20 Steilen 2 *

unb auf alle weitere (Entfernungen 3 *

für ben einfachen Brief;

I)) nad) ÜJtoajJgabe be$ ©ewic&tü:

unter 1 ßotf) 3oügewid)t (l,u Sotb preußifd), Verorbnung nom

31. Dftober 1839., ©efehfammlung ©• 825.) baö einfache,

non 1 i'otb biö «fl. 2 gotfc. bao jweifache,

s *2 s * * 3 * ba$ breifacbe,

; 3 s s s 4 * ba$ oierfache,

s i s s s 8 * ba$ fünffache,

s 8 s * s 16 s ba^ fecböfacbe,

^orto, fo lange, biü ba$ 'Porto nach ber 'pafeNXajre mehr betragt.

§. 2.

Die 'Pofiocrwaltung wirb ermächtigt, in ben mit fremben 'Potlbeborben

tu treffenben Vereinbarungen ba$ 'preußtfehe 'Porto nad) bem Verhältnis be$

un §. 1. nerorbneten 'portotari'ü fefijufefcen, in foweif baö bei ber betreffenden

Jorrcfponben^ in 2fnwenbung fommenbe freinbe 'Porto nach annahernb gleichen

Sähen normirt wirb.

Slatrgang 1849. (Nr. 3199.) 70

SHuögcgtbctt ju SBcrlin ben 22. Btjrniber 1849.

y

Digitized by Google



440

§. 3.

Die 'Pofloerwaltung bat bi« Anfertigung unb ben Verfauf oon Stern;

peln einjuleifcn, mittelfl beren bureb Söefefligung auf bem 23riefe baä granfiren

oon Briefen nach Sltaaggabe beö Xarifö bewirft werben fann. Die weiteren

Anorbnungen wegen Senujsung folcber ©rempel, fowie wegen bcö babei ju

bewilligenden Stabaftö, bot bte gebaebfe Verwaltung bureb ein ^Reglement ju

treffen.

§. 4 .

gür alle niebt jur Jforrefponbenj gehörigen Arten oon ^ofifenbungen,

für weltbe bic 23rtefporfo=2arc ber (Erhebung beö jutn ©runbe liegr,

tritt bie bureb gegenwärtige^ ©efej} cingcfüf>rfc £a.re an bic ©teile ber b»*

berigen Vriefporto-Xare.

§• 5.

An Veflellgclb für bie ^afetr unb ©elbfcnbungen ifl für bie Vefiellung

einer jeben Abreffe ober eineb jeben ©elbfcbeinö, ebenfo wie für bie Veftellung

eines jeben SriefeS, ©gr. ju erbeben.

$. 6.

Da$ gegenwärtige ©efe§ tritt mit bem 1. Januar 1850. in .traft.

Urfunblicb unter Unferer böebfieigenbänbigen Unterfebrift unb beige*

brueftem königlichen 3nftcge(.

©egebeit Velleoue, ben 21. Dejember 1849.

(L. S.) Sriefcnct) SÜSilfjelm.

©raf o. Sranbenburg. o. Sabenberg. o. SKanteuffel. o. ©trofba-
o. b. ipepbt. o. Stabe, ©imonS. o. ©ebleinijs.

(Nr. 3200.)
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(Nr. 3200.) ©f{f$, bttreffenb bic SJufljtbung be$ ©unflcn bc$ 5D?ititair=2Baiffnbaufe$

ju «potSbam biSljer brftanbcnen 3nteIligfiij = 3nfcrtiDnöjroange^ unb brr

amtlichen SntcUigenjbldftcr. 58om 21. Dcjcmbcr 1849.

2&ir griebridt) 2Bilf)clm, t>on ©otte$ ©naben, ftönig t>on

^Jreujjcn ic* ic.

»erorbnen unter Suflimmung ber Kammern, waö folgt:

§. 1 .

Ber bisher ju ©unflen beS 3J?ilitair521?aifenhaufeS ju PotSbam befian=

bene Anteiligen^ AnfertionSjwang n>irb mit bem 1. Januar 1850. gdnjlich

aufgehoben.

$. 2.

'Bon eben ber 3eit (§. 1.) ab, f>6rt jugleicb überall bic amtliche SMuSs

gäbe t>on Antclligenjbldttem auf. Ber SKiniftcr beS Annern ifl ermächtigt

wenn eS ftd? als jwecfmdjlig ergiebt, für Berlin ein befonbercS Amtsblatt nebfi

Slnjciger ju grünben.

§. 3.

An allen gdllen, in welchen bie ©efc^e eine Bcfanntmachung burch baS

Anteiligenjblatt oorfchreiben, tritt mit bem 1. Aanuar 1850. an Deren ©teile

eine Bcfanntmachung burch ben öffentlichen Slnjciger beS SlmtSblatteS.

'IBo bie Publifafion folcher Bcfannfmachungen fowohl burch baS Antel*

ligenjblatf, wie burd) ben Slnjeigcr oorgcfchricben ifl, genügt bic publifafion

burch ben Unteren.

§• 4 .

Bem 9Rilitair*28aifenhaufc ju pofSbain wirb für bie Cfntjiehung ber

ihm fliftungSmdflig bisher auS bem AnteUigem*AnfertionS3wange unb ber .<?er*

auSgabe oon Antcllige^bldttern jufldnbigen einfünfte oom 1. Aanuar 1850.

ab auS ber ©taatSfaffe eine jdhrliche öhtfchdbigungSrcnte oon oierjig faufenb

Xhalern gezahlt.

Sluch übernimmt ber ©faat bie in golgc ber Slufhebung beS bisherigen

AnteUiaenjiAnfertionSswangeS unb Antelligen3blattwefenö etwa ju gewdhrenben

(fntfehabigungen an Beamte unb fonjlige Antereffenten.

Urfunblich unter Unferer hüchfleiqenhdnbigcn Unterfchriff unb beigebrutf*

tem königlichen AnfiegeL

©egeben Belleoue, ben 21. Bejember 1849.

(L. S.) Jriebrid) 2Büf>elm.

©raf o. Branbenburg. o. Sabenberg. o. SÄanteuffel. ». ©trotha.
o. b. ^»epbt. o. SRabe. ©imonS. ». ©chleinifc.
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9t c g i ft c r

pr ©efeks@«mmluttg, Safjrganß 1849.

SSemerfuna. Vit am Sifufft bet einjelneit Saft bepubliibm 3 a bltn weifen

auf bie @ riltn bin. — Scbfurjungrn : S. <t, (Mrtb&Qßn Gtlaf.)

Qi, ((ürftp.) SP, (Sktortming.)

„1, . I. i. 1
v. v

6 a $ x c g i ft c r.

9L
sHbfjabeti, iflatural», gePPetlung ber 9lormalprtiff für

berrn Jlblöfung burd) Diprifta * flommifftenen. (®. p.

19. SRoPbr. 49.) 413—416,— ficbc aud) 93cpjiPeränbt»

runga-Jltgabrn, ®rmrinbt‘Jltga&tn, Snuunga.Ö'ebibrtn

nnb Sbgaben, beagl. ©taatapeuern.

®bfleorbnete, SBabf fcerfelbrtt jur jroeiten &antmer,

(93. p. 30. OTai 49. §§. 26-31.) 209. - wählbar

ju [sieben tfl jeher 9>reufjc, ber baa breifjigpc Seberta-

jabr PoHcnbet, ben 9?oUbcp|5 ber bürgerlichen 9tcd)tf,

in gclgr rtdjtafräftigrn richterlichen Grfenntmffea, nicht

perlortn bat unb bereiia ein 3af|r lang htm prcujjifcbtii

©taatdrerbanbc aiigebört. (tbenb. §. 29.) 209. — jurn

93oIf«baufe bta brotftben $arlamtnt<, Huafübrung

btrcn Jöatjlen. (93. p. 26. 9loPbr. 49.) 419—430. —
legten fnben am 31. 3®nr. 1860 patt, (ebenb. §. 38.)

429. — f. aud) Äammern unb 93olfO()aua.

2tl>lübniiufi brr gabrifarbeiter unb brr benfelbtn gleich«

ptbrubrn Jierfonen mit ©aaren, patt in SSaarjablurg, ip

Prafbat. (93. P. 9. gebt. 49. §§. 50—55.) 104. 105.

— wer bcstalb btprap werben ip, bleibt au<b Pon brr

Ibriinabmt an brr JDabt bet SRitglieber eint» ©ewerbt»

ratb* unb brrtn StrBsfrtrrtrr ouagefchloffrn. (ebtnb.

§. 7. 9)r. 5.) 94. 95. — f. aud) gabrifarbeiter.

Stbtöfnngtn brr fRcallaptn, geftpcllung brr bei feteben

emjunebmenben fJlormalpreife unb Normal • Sftarftcrte

tureb SSilbung Pen Diprifta-flominifpenrn. (©. p. 19.

9to»br. 49.) 413—416. — rnbgfiltigc Gntfcbeibung bea

SPtotpon« . ÄpOrgium« für Sanbr« • flnlturfacbm im

Jörge btd SHcfurftS in btrfen Singel. (rbtnb. §. 2.) 413.

SIbtbfüanßdbirffleittCR, brren Stellung bei brn

9lpptQalionegeri<bttn. (J3. p. 2. 3anr. 49. §. 25.) 8.

Stbtucfrnbe ^.lerbrrrfier, ptb« leg.

UboptioH, p«be Äinbrrpatt.

3abrjan8 1849.

Slbvofatcit, bfnpcbt(id) bereit StnPrilung für brpimmtr

ö'triditsbrjirfc t« bei brn bepebenben Scpimmungtn

prrbleibt, nehmen ben SKmtadjaralter : „ SH e <b t « a n w a 1
1

"

an. (93. p. 2. 3 flnr. 49. §. 30.) 10. — Hebe ftrnerx
9tecf) taanroalte. j

2lgentcn, tiplomatifebc, biefelben leimen bureb Honig»

liepe 'Verfügung jeberjeit mit ©twäbrung bt t mfebrifa»

möpigen Jöartcgclbca rinPwcifig in ben SlubePanb pcr>

fegt werben. (95. p. 11. 3uli 49. §. 94.) 290.

2tttftrat>(itionÖ’9icd)tdmittc(, toffelbe pnbet in ben

r.ad) ber 93erotbn. p. 3. 3anr. 49. bebanbelten Unter»

fuehungafadirn nid)t ferner Patt. (baf. §. 160.) 42.

älflnitiondrefolutr, bcrrn Slbfajfung unb DoUprecfung

gebürt jur Itumpetenj ber liinjclriebter. (93. P. 2. 3anr.

49. §. 22. 9?r. 2.) 7.

Plltcnbcrge, Crt, Pebe Cbauffeeban 9lr. 22.

21Iter, pebe 8eben«alter.

2tmortifation sen Jöetbfrln, Pebe 3SetbfeI«9lmor*

tifation. — pebe aueb fffanbbriefe, Sifenbab«
nen je.

'Ümter, enentlidje, ber 93erlup berfelbtn wirb bureb bie

93erurtbeilung ju 3ud)tbaiK’prafe, gepungaaibeit, ju

einer anbrru fjreibeitaprafc vert einjäbeiger aber länge«

rer Dauer, ;u einer febweren ©träfe, jit immerwäbren*

ber ober jeiligcr llnfäbigfeit ju üpentlidien Ämtern, ju

ßntjiebung ober ßinfdir.uifung ftaaiebürgerlieber 9teebte

ober ju ber Stellung unter -yolijetaufpdit, ron fclbp

inrmirft, ebne bap barrntf befonbera erfannt wirb. (93.

p. 10. 3»li 49. §. 9.) ‘255. — (93. p. H. 3uli 49.

§. 10.)273.— f. aueb Ülmtaentfcgung unb Jlmtafuerenpon.

2lmtÖi>lättfr, nadi Slufbcbung ber amtlteben 9lu«gabt

pon 3ntclligen}blät!ern iP btr JUiniper bta 3nnern er»

mäibtigt, wenn ea pep ala jwedmäpig ergiibt, für SS erlin

a ein
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2Xmt«Matter, (gortf.)

ein bcfontered Amtablalt ntbfi Anjeigtr ju grünten.

(®. s. 21. Xejbr. 49. §.2.) 441. — SeFanntmadning

jcber rechtafräftigcn ©enirtbcilung »egen serbohsibriger

?ohnabfintuug ber gabrifarbeiter je. bttrd) folche in

braienigen Hreiftn, in »eichen bet ©erortbeilte unb ber

beteiligte Arbeiter ibten SBotjnfip haben , ouf Äofltn

bra erfiern. (8. S. 9. gebr. 49. $. 75.) 110. — öf»

festlicher Anjrigtr für bltftlben, in allen gülkn,

in »eichen bie ©efrfee eine ©efanntmachung burds bas

3nfeDigenäbiatt vorfchrciben , tritt mit bem 1. 3anr.

1850. an beren ©teile ttne ©efanntmachung buteh jenen

ein. (©. V. 21. Dejbr. 49. §. 3.) 441.

9tmt3rntf(tunß (Xienßentfefcung, Raffation), beren

Unterfuchung unb Gntfd-citung in erfier 3nßanj erfolgt

mit 3niithuttfl eint« ©erithtafebreebera burch ©crichta.

abthetlungen, »eiche aua brei ©iitglirbcm befieben. (8 .

s. 3. 3anr. 49. §5 . 27. unb 38.) 19. 21. — bie Hem-
petenj ber (Sinjelricbter ift basen aubgefcbloffen. (ebrnb.

§§. 27. 38.) 19. 21. — son fDlitgliebern bei ©e»

nscrberatbä unb beten (Stellvertretern , ©erfahren bei

felcher. (8 . ». 9. gebr. 49. §. 15.) 97. — bragl. son

Rlitgliebtrn unb Stellvertretern ber ©emrrbtgeTicbte.

(8. 0. 9. gebr. 49. §. 13.) 114. f. auch Ämter.

StmtftbnnMungcn ber ©ehrten unb einjelnen Se.

amtcu, Auafefcung bcrfclbrn am 22. unb 29. 3«nr.

49., ben Sagen ber SBahlen für bie Hämmern, gleich'

tsie an Sonn« unb gefitagrn. (91. S. s. 5. 3anr. 49.)

48. — beagl. am 17. 3uli 49., bem Sage ber ftattfin-

benben Kahlen jur jtrelten Hammer. (91. G. s. 9. 3uli

49.

) 251.

fSmtdfudttenflon (einß»rilige ober jeitwelfe Gntfer.

nung son ben Xiroßvcrricbtungm), beten ©erhängung

gegen richterliche 8eamte im gcaöhnlid;en ober im

Diajiplinar'Sttafsctfahren. (8 . s. 10. 3«li 49. §. 18.

9tr. 3. §§. 46 — 49. 83.) 257. 262. 263. 269.

— beagl. gegen nicht richterliche Stande. (8 . s.

11. 3«li. 49. §§.52 -58.)280. 281. — Slnorbnungen

wegen theiliscifer ober gänjlichtr 3nnebeha[lung bea

XirnfteinFommrn« rsährmb btrf., Serwcnbung bea Ieh«

tem unb ©ewährung nur einea jum notbbürftigen Un-

terhalte erforbtrlichen Setragea bei vorläufig auegefpro*

thentr Xtenßrntlajfung ober Smtamtfcßung. (tbenb.

§§. 18. 50. 51.) 257. 263. — (§§. 53. 55-58.) 280. 281.

— bei greifprechungen ift ber inne behaltene Shell bea

Xtenficinlcmmena vollflänbig nacblujahltn. (ebenb.§.52.)

263. — (§. 57.) 281. — ber SJlitglieber bea ©etoerbe-

ratha nnb btrtn Stellvertreter, ©erfahren bei folcher

(8. s. 9. gebr. 49. §. 15.) 97. — beagl. brrjenigen

ber ©etoerbrgerübte. (8. v. 9. gebe. 49. §.13.) 114.

Slmtfttitri, flehe Site!.

21mt6orrbrcci)tn, tot lehr nur mit Amtacntfrfcung, Haf-

fation unb Unfäbigfeita-Grflärung ju öden öffentlichen

Ämtern bebroht flnb, beren gerichtliche Unterfucbnng

unb Gntfeheitung in erfier 3nfiarj. (8. 0. 3. 3a»r.

49. §. 38. 91r. 3.) 21. — »egen weither eint Sejira»

fung nath ben bejiehenten ©cftfcen auf ©rutib emea

gerichtlichen ©erfahrend fiallfintct. (8. v. 10. 3uli 49.

§. 2.) 253.— (8 . v. 11. 3u!i 49. §. 2.) 271. - bie

Scftimmung bea §. 333. Sit. 20. Shl. U. bra 9üg.

2. 91. iß nicht antsenbbar, wenn nicht bie ©ctkfung

ber Amtavßkbt son bem Richter ober bem Seamtcn in

brr Abßd)t verübt »orten iß, ftch ober ilnbem ©ortheil

ju oerfchaffen, ober bem Staate ober Anbrrn 9la4theil

jujufiigen. (ebenb. §. 3.) 254. — (§. 4.) 272.

Stnßcflafltf, über btrtn Serljaftung ober greilaffung

ßeht bem ©erichte »ähreub bea ganjtn Üauftö terUn«

terfuchung bie Sefchlußnahme ju. (8 . v. 3. 3«nr. 49.

§. 13.) 16. — Sefcbtrerten über leptere gehören vor

baa jußänbige Appellalionagericbt, bei bejfrn Gntfcbet-

bung ea bewenbrt. (tbenb. §. 13.) 16. — greilaffung

berf., »tun baa ©trieht auf bie Auflage bea Staate*

amvalta bie Gröjfming ber Unterfuchung für nicht

juISfßg erachtet. (8. v. 3. 3«Br- 49. §. 40.) 22.

— Serfabren gegen folche in Unter fmhungen ttßer3n*

ßanj rcegrn ©ergehen. (8 . 0. 3. 3anr. 49. §S. 30-

37.) 19—21. — gegen folche ßnb 3reangamittcl jtber

Art, burch »eiche biefelbcn ju irgenb einer Grllärung

grnöthigt »erben faßen, unjuläffig. (8. v. 3.3anr. 49.

§. 18.) 17. — Anorbnuugen für bereu Sertbcibignng.

l8 . v. 3. 3anr. 49. §§. 16. 17.) 16. 17. — in £aft

bcßnblithr, beren greilaffung barf burch Anlegung etnci

Redymittcla von ©eiten bra ©taateamsaha nirmala

verjögert »erben, wenn baa Unheil eine greiheitaßrafe

gegen ße nicht verhängt h«t. (8. V. 3. 3anr. 49. §.

157.) 42. — iß £eßterca ber gaü, fo hält baa von btm

Staataanwalt gtgtn baa Urtbcil ciugrltgtr Rechtenut-

tel btn Antritt brr ©träfe nicht auf. (ebenb. §. 158.)

42. — bagegen wirb burch bit Ginfegung brr Appel-

lation ober 9iid)ligfeitebi|'chimte von ©eiten bea 2b*

gesagten bie Sotlßrcdung ber Strafe aufgebalten. (§.

159.) 42. — ju einer greiheitaßrafe verurteilt, be-

ren vorläufige Abführung nach ber ©trafanßaft, iß,

fclbß mit helfen Ginwilligung, nicht ferner jutäfßg. t§-

159.) 42. — fd)»errr Serbreehrn, ©erfahrrn gegrn

(nicht. (8 . s. 3. 3anr. 49. §§. 79—82.) 28. 29. —
verhaftete, vor ben Hriegagcrichten »ährtnb bea ©ela.

gcrungaiußanbea, beren ©erneifung an ben srbentkehen

Richter ßnbet ßatt, menn baa Hricgagericbt fi<h für Rieht

Tomprtent trachtet, in welchem gaUe ea über bie gort-

bauet ober Aufhebung ber $aft im Urthrilt jugleut be«

foubtre
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31tt (t(Floate , (gortf.)

fonitTt Beifügung erlcifjt. (35. 8. 10. ®lai 49. §. 13.

3Rr. 4.) 169. 170. — f. auA UnterfuAungcn, Grfennt«

niffe, SRfCbttfmittel »r.
;

btegl. Bertbritigung.

Stnbaitsftötben, $erjogibum, bajfelbe ifl btm jwifArn

ben Staaten tri 3°Ut>rrani teftr^rntm 27K'snjfartel »um
21. Cftbr. 1845 beigetreten. (SWinijl-BefanntmaA- b.

31. »ug. 49.) 34%.

Slnholt, Crt nnt ©rettinbr, fle^e Gbauffetbau 9?r.

23.

St.iFIaac Vrpjrfj, o«t auf btnen Grijebung, nicht

frrnrr Bon 21mt«roegcn, feilen bic Wrricbte bei Ginlei«

lung unb gübrung btr UnterfuAungcn »egen einer

©rfffce«Übertretung einfehreitrn. (B. o. 3. 3«nr. 49,

§. 1.) 14. — wegen Bergern, Brrfabrrn riicffiAtHA

terf. in Unterfuihungnt rrfter 3njlanj. (B. #. 3. 3anr.

49. §§.29— 37.) 19— 21. — teigl. »egen geringer

BerbrrAc*. (ebenb. §§. 38—59.) 21—24. — beigl. in

Unterfucbungen wegen fAwrrer Brrbretbcn, BolitifAer

unb 3)rc&serbretbtn. (rbenb. §§. 75— 78.) 28.

Mnflogefdtriftcn, ber ©taateanwaltr, wo« in foIAtn

jur formliArn UnterfuAung gegen eint bejHmmte 9>cr»

fen enthalten fein nin§. (B. b. 3. 3a«r. 49. §. 39.)

21. — Berathung unb Bcfcblufjnahme bc« ©trübt«

bariibrr, ctjne ©eifern be« Staat«anwalt«. (ebenb.

§. 40.) 21.

ftnrcijutiflcn , öffentliAe, jur Begehung ftrafbarer

£anbhtngnt, Strafbrfhnimungrn für fclcbe. (B. ».

30. 3uni 49. §§. 13—19. 31.) 228— 230. 232.

3tnfct)la(ir}cttc(, in Stabten unb CvtfAaften, für

»elcfce ©egenftanbe unb 3®»* fole^e nur juläffig finb.

(B. b. 30. 3uni 49. §. 8.) 227. — Strafen für

Übertretungen ber beifaliftgen BorfAriften. (§. 11.)

228. — Sejeidbnung ter Steilen burA eint allge-

meine unb üjjfentliA befannt gemachte Berfügung btr

Ortibolijeibehbrbe, an wtlAtn feiet e ai« bitju ungteig«

net nicht ftattfinben biitfen. (ebenb. §. 8.) 227. — auf

bit amtlithm BcFanntmaAungrn öfentliAer Beherbrn

jinb bie Borfteheubcn ©tftinunungen rtic^t amoenbtar.

(ebenb. §. 8.) 227.

IHnftalten, offentliAe, bfc befonbtre Regelung ber 2tr-

beiten in foldsrn bleibt porbcbalten, baber bie Bcftim«

mungrn btr Berorb. b. 9. gehr. 49. über .£>anbwtrf««,

Qnnungi* unb gabrifenserhültniffe, auf folrfje feine Sin-

trenbung ftnben. (§. 76. ter geboAtrn Berorb.) 110.

SnfitfUnnßen, anbenceitige, ber burA bie neue Dr-

ganifation biooonibtl werbenbrn riAtfiltAtn ikam-

ten. (B. B. 2. 3«nr. 49. §. 26.) 9. — brigl. ber

bei ben aufgehobenen 3>rioatgeri4ten angcftetlt gtwefe«

ntn SliAttr, Subaltern« nnb Unlrrbeamtcn. (B. ». 2.

3«nr. 49. §§. 4-7.) 2. 3.

21nftrNunßäfeubett, bicfelben Betblrihm ben JlppfOa*

tionogrritbtrn tn ihrem SRtjfort. (B. B. 2. 3anr. 49.

§. 2"). 9lr. 6. unb §. 15.) 9. 11.

'21 n tu alte, ftefpe Stoatoamvaltr, MrAtfanrraltc unb J)o«

lijrianwoltr.

21ngei(\cr, üffentlübrr, ju ben Meginnng« » ®mt«blfit»

tern, ftebe ?imt«blätter.

2tUUr llation, SRfAtemittcl, grgen bie Bon ben Ginjel*

riAtcrn unb ben ©criAtaabtbeiiungen für gnoifft Brr«

brtArn (§§. 27. 38. ber Berorb. B. 3. 3«nr. 49.) ge«

falltrn Urtel, Bcrfcbriftrn für birfrlhr. (8. B. 3.3«nr.

49. §§. 126— 137.) 36— 39. — bie Bcrhanblung

unb GntfAtibung {Weiter 3nfianj erfolgt «on einer au«

fünf Slitglieber ntbft eintm ©rriAt«fArriber hrjlrhen«

btn Ülhihritung br« jufiänblgtn 3ppriIntion«grriAt«

(ebrnb. §. 132.) 38. — münbllAe« unb Weitere« Btr*

fahren in berf. (ebenb. §§. 13)— 136.) 38. — gegen

ein BpprtlationbuTtcI über bie in btm obigen §. 27. ge«

bnAtrn Bergthm finbet ein weitere« SRrAt«mittrf niAt

flott, (thmb. §. 137.) 39. — burA bit Ginlegnng

berf. pon Seiten be« Kngeflagtcn wirb bie BoOffmlung

btr Strafe aufgehaiten. (Berorb. ». 3. 3«nr. 49.

§. 159.) 42. — Berfahrrn in brr Appellation« • 3n*
ftan; für DUjtplinar « StraffaAeit gegen riAtrrliAc

Beamte. (Btrorbn. tom 10. 3uli 49. §. 44.) 261.

— in wie weit bie MppeUation gegeu bie GntfAtt-

bungtn ber ©ewerhegeriAte ftattfinbtn faitn, ifi naA

ber in bm pcrfAirbenen 2anbe«tbrilrn hcflchrnben all«

gemeintn Slrojtfgefehgebung ju heurthcilen. (B. b.

9. grbr. 49. §. 54.) 123. — jrboA entfAeibet über

biefrlhe ba« #anbel«grrtAt, ober wo ein |o(Ar« niAt

beliebt, ba« Ärri«» ober StabtgeriAt be« Brjirt«.

(ebenb. §. 54.) 123.— f. auA Me At «mittel, be«gl.

Berufung.
9tppcl(atton6(|frtcbte, biefe BejeiAnung erhalte«

fortan fammtliAe Cherianbe«geriAt(, ba« Aammergt«

riebt gu Berlin unb ba« Cber-21ppftIatipn«geriAt ju

Wreif«tralb, torlAt fammtliA unter Borhehalt writmr

Brftiinmuiig bcflrhm hltiben. (B. b. 2. 3anr. 49. §§.

24. 25.) 8. — fic thrilrn ftA naA Brbürfnifi in ®e*
träte unb foDrn au« einem (Grften) 9>rä(ibmten, eintm

ober mehreren Senat«prafibenten ober Abtbtilung«>£i«

rigenten unb au« ber rrforbtrliAm Slnjahl Bon Mütbrn

hrftehrn. (ebenb. §. 25.) 8. — etat«mü§ige« Btitglieb

berf. faim Mirmanb werben, weiArr niAt miubeficn*

Biet 3al)re bi«her hei eintm DlergeriAte unb fünf«

tig hei einem Äreie» ober StabtgtriAte al« JHiA-

trr ober beftnitio al« Staateanwalt angefirllt ge«

wefrn iß. (B. 8. 2. 3«ur. 49. §. 37.) 12. — 21 ffr f»

foren fönnen hei btnfelben nur sorüb.rgebcnb ;u einer

naA ben ©(fAüft«Bethü(iniffen noth®mt igen SIitöljDlfe

a * ober
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aphetlationdgerichtc, (gertf.)

oter jur ©tettrcrlrtluttg befcidftigt werben. (ebent. §.

25.) 8. 9. — «(fort unt Äompcten} terfclben (ebent.

SS. 25. unt 35.) 9. 11. — tttf. tnif^titcn tit Äom»
petenj - ©treitipfeilen ter ©cricbttbebcrtm btnpcbtltcb

bfr ju tem JRrjfort brr leptern übergebentm ©acben.

(©. 6. 2. 3anr. 49. §. 16.) 5. — oudj fonnrn bitfei»

ben tif gübrung bet ^BpotbefmbucbS über einen jn«

fammcn gehörigen .Rempler ton ©ütern, weicht in tcn

Sejtrfen tcrfcbictcncr ©critbic gelegen flnt, fo wie ein«

trrtrntm gallt tic Heilung ton ©egucjhattcncn unt

©ubbajlationen brrfrlbm, Gintm tiefer ©erlebte über«

tragen, (ebent. §. 16.) 5. — #or foldjcn pntet eine ©er.

tyantiung unb Gnffdmtung te« Keefetojtrcit« in et Per

3npanj in ten gälten ter §§. 131. tit 147. lit. 2.

Sl'I. 1. ter aDg. ©cricbttortnung nicht weiter Patt,

Bltlmebr Knnen tief, nur einem anbem ©eritbte er.

Per 3npanj übertragen werten. (©. ». 2. 3°nr. 49.

§. 17.) 5. — SIbgabe ter Steditcangcltgenheitm brr

ßritnirlm an tie ortrntlidjcn ©eritbte feitens terfelb.

(ebent. 5. 25.) 9. — fommt et bei ©egenpänten

i^ret Sieffort« auf eine Erpogtalscrtraltung an, fo bc.

bienen pd) tiefelben tet Depoptorium« tet am Drte

bepntlitben ©eriditt erper 3«panj. (ebent. §. 25.) 9.

— ihre eigenen Depoptorien wetten aufgeiöp. (tbent.

§. 25.) 9. — Jlnwenbung ter ©ebiibrentape fürCber«

geriebtt ». 23. Slug. 1815. bei bcnftlben. (©. B. 2.

3anr. 49. §. 29.) 10. — ben bei benfclben liinftig an«

jufteilcnbcn SiccptPanwaftcn feil in ter Siegel tie gleich-

jeitige gunfticm einet SJotar« «tiefet beigetegt werben.

(SB. t. 2. 3anr. 49. §. 30.) 10. — SBieteranpeliung

titponibei wertenter rid'terlicber ©eamtm bei benf.

(ebent. §. 26.) 9. — Grletigung beren Aufträge turd)

CEingelridtter bei ©eridjtobejirft. (©. 0. 2. 3®nr. 49.

§. 22. 9tr. 9.) 8. — Gntfcfecibung terf. auf tie ©t»

ftbroerten ter ©taatianwaltc über tie Bon ten

©erihttn jurüdgewiefene 2r?fnung einer lln*

terfuebung. (©. t. 3. 3®nr. 49. §. 12.) 16.

— auf teren ©orfcplag brftimmt ter 3«pi3«iiniPer tie

jur Sitbbaltung ter Schwurgerichte bei ftbweren ©er-

treiben geeigneten ©cricttcbcbortcn unt tie ihnen an*

juweifmben ©cjirfe (S. b. 2. 3anr. 49. §. 22.) 7. —
sor fc($e geboren bie ©tftbwerben über tie ©efeblüffe

ber ®erid)te wegen Serttaftimg oter greilaffung ter

angeflagten, bei beren Gntfcfecitnng et bann bewentet.

(©. B. 3. 3anr. 49. §. 13.) 16. — (einftblirplid) tet

aBpeUattontgeri^ttbofet ju Gäln unb tet 3uPiäfenatt

ju SbrenbreitPcin ) alt litjiplinargeriduc in

anftbung ihrer SRitglieber, mit autftblup ter 5?rä.

ptenten unt Xireftoren, unt in anfepung aDer übri-

gen Stiebtet ihre* ©cricbttfprrogelf. (©. b. 10. 3uii

'apoellnttonöflcricltif , (gortf.)

49. §§. 20. 21. 25—28. 31. 32.) 257—260. — einer

aut trei 2)iitg!iebern bcPebmben abtbeilung bei ap»

prUationtgcrtibtt gebührt tie Gntfeheibung über ben

SRelurt gegen Urtbeile in fßelijriPraffaibrn er»

Per 3npanj, wogegen ein weiteret SRrcbttmittel nicht

Pattpntet. (©erort. som 3. 3anuar 49. §§. 168—
170.) 43. 44. — auch fle^t bem SpteliaKonägericbte

im polijriliibtn 5?ianbatt»erfabren tie Cntfebeitung

auf tie ©efebwerbe bet 2tiigrjcbultigten über tie 3n*

nidweifung tet tagegra eingelegten Siepitutien»-

gefudit ju. (ebent. §§. 176. 177.) 45. — Bon ten«

feiten ip tie gegen ©iitglitber unb ©tefloertreter ter

©ewrrbegerilbte turei teren Borppenten Behängte

amttfutpenPon ju befiätigen ober aufjubcbcti. (©. b.

9. gebr. 49. §. 13.) 114. — benfelben Pnt bie SBa«

mm ter jum ©orppenbm unb ©leßoertteter bet ©e-

wrrbegeriditt ©ew.ibltm anjujeigen. (ebent. $. 14.)

115.— tat Cber-appeUationtgeridit ju ©reiftwalb,

in SleuBorpommern , bleibt unter ©orbebalt weiterer

Sepimntung befteben, et erhält aber tie ©rjetibnung:

„appeBationtgeridlt". (©. B. 2. 3anr. 49. §§. 24. u.

25.) 8. — in ten Stecbttfacbm aut tem ©ejiefe teffel*

ben bittet bat Cbectribunai ju ©erlin bie tritte unt

boippe 3nP«nj. (ebent. §. 28.) 9. — Ginfiibrung ei-

net gleicbmopigen, auf SJlünbliebfrtt unt £ffmtlicbfeit

berühmte» ©tTfabrent in GtBilprojeffm in trpen ©rjirf,

unter aufbebung brr bitberigen, temfrlben mtgegen-

Pcbenten 9)rojfpBorf(briften. (©. 8. 21. 3“I* 49.)

307—333. — Pebe audi 9>rojeffe.

2U>peUntion3f|criei)t^bof , SRbeinifcfcer
,

ju ffotn,

©eftrafung ter ©erklungen trr amttppitbt in teffen

©ejirf, fowir ter limPBtrgebm ter llntrrfudfungt-

richtet oter jjrictentriditfr, alt ©ramte ter grrichtti«

cbm flolijei. (©. B. 10. 3uli 49. §§. 80. u. 81.) 269.

— f. auch ©rricbttpbtribfr, ©rrichttBoQjieber er.

2ti)pcUntiuutinflnn), tiefrlbe bitten tie appeQa-

tiontgerichte für aQe äppellatientfacben ibret Sejirft.

(©. 8. 2. 3®nr. 49. §. 25. 9lr. 1.) 9.

Slrbtiten, welche berfelben ju tm unter tm tinjelnen

^antwerfen begriffmm ©errichtungen gebären, tarüber

bat ter ©ewerberath, mit ©crüdpdftigung trr über

ihre abgtenjung getroffenen anortnungen, nach ten

©erbdltniffm tet öffentlichen ©ewerbebetriebet ju ent«

feheiten. (©. B. 9. gebt. 49. §. 28.) 99. f.
— in 5f-

fmttichm ?tnftalten , teren befontere Siegelung bleibt

Borbebaltm, taber bie ©rpimmungm ter ©eiort. 8.

9. gebr. 49, über ^antwerft-, 3nnungt* unb ga*

brilenrerhdltnilTe, auf folcbe feine anwmtung pnten.

(§. 76. ter getagten ©erort.) 110.

«r»
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Sfrbtitgtfcfr, (£anb»erf»metfhr, gabrifinhaber) be*

tut ©rrtrthmg im ®e»frb«ratl)f. (©. b. 9. gebr. 49.

«§. 5— 14. 19.) 94 - 98. - f. auch Wcifier, 8«'

biifinbabrr.

arbeitnebmer, ( ®efeOen , ©ehülfen, Söerlfübrer,

gabrifßrbeiter) bereit Sertretung im ®riBftberatbf.

(Brrorb. 9. 9. gebe. 49. §§. 5 — 14. 19.) 94— 98.

—
f. auch ®e feilnt, gabrifarbeiter je.

9trb«it6|cit , tägliche, bet ®rfeilen, ©ehülfen, Sehr*

lingc nnb gabrifarbeiter, bieftlbe ift Bern ©etserbtrotbe

für bie einjelnm ^anbwerfi- unb gabrifjmetge

nach anijörung ber Setbriligten ftRjufebtn. (SP. 8. 9.

gebr. 49. §. 49.) 104. — jum Arbeiten an Sonn»
«nb gefitagrn ijl, sotbibaltlid) btr anbtrtoeitigen Ser*

einbantng Ir Xringlicbfeitofälkn, Sllcmanb scrpflichtct.

(ebenb. §. 49.) 104.

artnenfaffen, Crt» «, alle 3ablnngtn unb Sfbga*

bcn, »elcbe bi»ber bei ber Slufnabme neuer Witglietrr

in eine Innung unb bei bet aufnabme unb Gntiajfung

ber Sehrlinge an biefelben ju entrichten waren, finb

oufgeboben. (8. b. 9. gebr. 49. §. 63.) 107. — ben*

felben feilen bie gorberungen ber gabrifinhaber unb

bet bcnfclben g(ci$j)r^tnbcn ^erfonen an bereu arbri»

ler, ©ebülfen je. für bie ihnen beljuf» ber anrecfinung

bei ber ?ob n
l
a^ung frebiiirten SBaaren jufaHen, in Gr»

mangclung son arbriter*$üif»fajfm. (B. b. 9. gebr. 49.

§§. 50. 51. 55.) 10-1. 105.

SlriutnnutrTfläQiing, au« öffentlichen Wirteln, fcbliefjt

ton ber Ibhhabme an ben llrwablen für bie streite

flammet au». (8. 8. 30. Wai 49. §. 8.) 206. — beogl.

an ben SCa^len jum Bolfebaufe be» beulten 9>arla.

»ent«. (C. B. 26. 9toobr. 49. 5. 3. 9h. 3.) 419.

arndtoalbet ftret0obltflattonrn, auf ben 3nbo»
ber loutenb, jum Betrage Ben 100,000 Sitblr., bertn

Buofertigung unb aitegabe a!» Bnfeihc, mit fünf $ro*

jent jäbrl. Serjinfung auf bie ben Dbligaticnen bei*

gefugten 3inöl«pon», jur fuofübrung ber für 9h(b*

nung beaflreife» einjuleitenben GhaujTeebauten. (atlerb-

9>ristl. B. 14. 9pril 49.) 177 — 179. — ailmülige

Silgung berftlbcn binnen fpütcflra» 42 3°bten, son

Boütnbung btt gelachten Chaufftebautcn ab gerechnet,

au» bem som flreife aufjubringentrn Zilgungafonb»,

nach ber burch ba» Soo« s« beftimmenben golgeorbnung.

(ebenb.) 177.

Strreftfcfeiaß , f. ©efchlagnahme.

Qlrtociben, Drt, f. ßhauffeebau 9?r. 1.

Ärjtc, approbtrtr, Söäblbarfeit berfelben ju ®efch»o*

reuen. ( 8. 9. 3. 3attr. 49. 5. 63.) 25.

SlffrhHtg, Bo n ber, ®taf, f. Gh «uff et bau 9h. 14.

Slffefforrn , beren Smennung burch ben 3ufiisminifitt

im 9lamen be» flönig». (8 . 8 . 2. 3«nr. 49. §.

36.) 12. — biefelben fönnen bei ben appeöatiDn«ge*

richten nur Borübergehenb }u einer nach ben ®efcbäft«»

Bethaltniffen nothroentigen 3u«hülfe, ober jur Stell*

BertTCtung brfchüftigt »erben. (B. 9. 2. 3anr. 49. 5 .

25.) 8. 9. — bei ben Ärei»* unb Stattgerichten ai«

nnbefolbete Witglieber. (ebenb. 5. 36.) 12. — f. auch

®ericht«affef[oren.

3tiibitcurc, in wie »eit auf foldje bie £i«siplinar.

©orfchrtften unb ©ejiimmungtn btr Cerorb. b. 10. 3uli

49. anwenbbat finb. (§§. 67. 9h. 72. 73. 76. 77. 79.

berf.) 267. 268. 269.

2tnfcntbalt, fech»monatti<her in einer ®tmeinbe, bnreh

folgen »irb auch bie 3“Iaffung als jlimmberechligtet

Urroäbht bei ben SBablen für bie s»tiie flammer be*

bingt. (C. b. 30. SJiai 49. 5 . 8.) 206.

SHnfforbernnflen, öffentliche, sur Begehung fhafbarer

4>anbhmg»n, Strafbefiimmungen für fclche. (B. 8 . 30.

3uni 49. §§. 13-19. 31.) 228-230. 232.

SHuffauf Bon ?cbcn»mittefn auf SCochenmärften , beffrn

©efehrönfung für gemiffe Äfajfen son Säufern auf eine

befiimmte 3‘it. (©. 8 . 9. gebr. 49. §. 71.) 109.

auflaufe, f. BoIUanfläufr.

SHufneibraeßebübreit bei 3nnungen, f- 3nnung««
gebühren.

Stufruhr, Strafen für tiejenigen, »eiche ju beffen Cer-

breitung an öffentlichen £>rten ober in öffentlichen 3«*
fammenfünften gähnen, 3'ichrn ober ©smbolc au»*

fleQen, serfaufen ober fonfl Btrbrctten. (©. b. 30. 3unt

49. §. 15. 9h. 1.) 229. — fiehr auch 8 olf»auf*

Iäuf e.

SMuffdhf, fchriflliche, in wie fern bie polijefliche Gr-

laubnifj ju beren abfaffung für Sintere, al» ®ewerbe*

betrieb, su Bttfagen ifb. (©. B. 9. gebr. 49. §.

68.) 108.

9tufftcbtdinfhin), folche bilben für alle flrei». unb

Stabtgrricbte bie asprUationtgericbte ihre» Sprengel».

(V. B. 2. 3anr. 49. §. 25. 9h. 3. n. §. 35.) 9. 11.

aufftänbr, ftt^e ©cl(«aufläuf e.

2tuftrei#e, beren Übernahme für Sntere, flehe ®e-
f cb äft»ser mittler.

21 iif;ügc, öffentliche, su folgen müffen beren Uniernth*

mer, Dtbner ober Selter bie orhpolijeüiebc ©cnehmi-

gung nacbfuchen. (©. b. 29. 3uni 49. §§. 10. u. 11.)

223. — Strafe für bie Übertretung tiefer ©orfehrtft,

(ebenb. 5. 17.) 224.

Suttionen, öffentliche, 9on neuen f)anb»trfer-

»aartn, fiehc iep.

an«
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&ii$cin«nbfrf*fctinflebfljörfcftt, (©enera! - Äorn*

mtffionen, lontwirtbfiaftliibr SWegicnmfl« - SHbt^rilnngnt

link 9ie»iflon« * SoUcgium für 2ante#fulturfaiben), in

wie weit auf feilte btc £i#)iplinar * Borfirtften brr

Btrerb. p. 10. 3>t!i 49. anwrntbar fink. (§4. 67.

9lr. 1. 68—71. terf.) 267.

Stuägftretene 2WiUtairpflt<$*tfle, flehe Ieß.

2luö>fultotoren, in wie frrn fdtte ohne weitere« Ber*

fabten au« bem Eicnfie entlajftn werten fönnen. OB.

».11. 3uli 49. §. 91.) 289.

3Su6(dntcr, in wie fern füllte jum Betriebe eine« fte*

Renten ©ewerbe« im bleffcitigen Jlnlante jugelafftn

werben fönnen. (95. ». 9. gebr. 49. §. 67.) 108. —
Cerfatren mit ©rfuthen au«länbif<ter ©ewerfcetreiben*

ten um bie Baturaltfation im 3n!ante, nad) §. 8. te«

©tf. ». 31. Eejbr. 42. — ©ef.»Samml. 1843. ©. 15.

— (SB. ». 9. gebr. 49. 4. 67.) 108. — tiefe Beftim»

mungen jinben auf Singel) orige beutftber Staaten nur

fo lange Anmcntung, ai« nicht ffu biefclben bie gegen*

feitige 3“la ffung »er ©ewcibetriibenben jur Anfäjfig*

madsung unb jum ©ewerbebetriebe naib glcitben ®runb»

faßen geregelt ifl. (ebenb. §. 67.) 108.

»
©nartnblung, beren Stiftung an gabrifarbeiter nnb

fonfeige sperfenen, bie mit ber Anfertigung ber gabrt-

fate für gabiifinbabcr unb für biejenigen, wcl*e mit

®anj* ober Jpalbfabrifatm $anbcl treiben, befd)äftigt

finb. (8. ». 9. gebr. 49. §4. 50- 35.) 104. 105. —
©trafbeftimmungen für bie Übertretung ober Umgebung

biefer 8orfd)rift (ebenb. §§. 74. 75.) 109. 110.— 93er-

wenbung ber bc«tatb erfanuten ©dtbüßen, (ebenb.

§. 75.) 110.

Sdefer, SHaitwei« beren Befähigung jum SBetriebe ttre«

©ewerbe« »er bejfen fribftftänbigem SBeginn. ( 93.

». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©irafbeftimmung für

Übertretung ober Umgebung biefer Borfirift. (ebenb.

§. 74.) 109. — biefclben fönnen »cn ber DrtSpolijei*

Dbrigfeit angebaitrn werten, bie greife unb ba« ®e»

wid)t ihrer SOaarcn für gewiffe ßfioäume burd) einen

»cn außen fiditbarrn Anfdjlag am Bcrfaufslcfalc jur

Äenntniß be« fPuMifum« ju bringen. (93. ». 9. grbr.

49. §. 72.) 109. — auch fönnen folibe angetalten

werten, in ihren 9?erfaufeIofaien eine ®aage mit ben

erforberliiten geeietten ©emiihten aufjußeöen. (ebenb.

§. 73.) 109. — ©cfhafung berfelben für Überföbrei*

tungen ber aufgeßeliten Toren, nach §. 186. ber ©e*

werbfCrb. (§, 72.) 109.

©aeftoaaren, beren BerfSufer taten mit ben ©4(fern

gleite ©erpfUibtungen. (8. ». 9. gebr. 49. 4§. 72. u.

73.) 109. — f.
ferner Bäder.

©agatcllfacfccn, fotite finb ohne Untcrfiieb ade bie-

jenigen yrojejfc, beren nad) ©elbe )u fihüßenber ©e»

genftanb 50 Stthlr. nid)t übcrflrigt. (». ». 2. 3anr. 49-

§. 20.) 6.— dtompeten) ber 6in)tlrid)ter )u beren Brr-

tanblung unb ffintfdjtibung. (ebenb. §5-20. 22.) 6. 7.

—

9fefur«ocrfabren in foliben unb Betfünbigung te« SRe«

fur«bcfd)cibc« in öjfentiid)er ©ißung, mit Btjug auf

bie A. St. D. »om 8. Aug. 1832. §. 3. Lit. d. (Berorb.

». 2. 3«nr. 49. 4. 34.) 11. — in ben Jrojeffcn über

feilte bewenbet e» rüdlidjllut ber für ben Anwalt auf.

gewenbeten Ausgaben bei ben brftehenben Borfd>rift«.

(ebenb. §. 29.) 10.

©an*, ^reußifitf, Belegung ber für ben gerid)tli<htn

Depofltalocrfebr enlbetrliitcn ©elbcr bei berfelben, unb

Shcilnehmung ber ein)rlnen Waffen an tiefen Banfaf»

tioi« unb ben baten auffommenben 3 inftn- t®* 5 -

18. 3uli 49. §§. 18. u. 19.) 299. 300. 304. 305.

©auf, 9>ri»at *, rltterf(taftli<be, in fomntern, neue

Statuten für biefelbe unb Allertöitfit ©enetmigung jur

Aufteilung ton Boten unter ben in jenen fefigefeßten

©ebingtwgen. (». 24. Augujt 49.) 359—374.

Sit. 1. Ben bem 3®«fe unb ben gonb« bet Bant. (44- 1—8.)

359 — 362.

»ieftlbt i» eine Aftitn«©efeUf<baft, »riete beu 3*td

tat, ben Umlauf bt« fflelbe« ju befbtbern, Äapitalien

nußbar ju machen, Raubet unb ©elottbe ja unter*

(lügen unb einet übtrmäbigen Steigung be« 3'n«f»-

fje« »otjubeiigtn. (4- 1.) 359. — ba# gcfammic Af*

iirn*flapilal »on 2 Wittionen Sbalem if) ju »iee rem

$unbert »njinilnb. (4. 2.) 360. — Iheilnabmc an

bem »tibieibenbrn ffletpinn bueit Itsibenben unb ©il*

btlng eine* Beferbefont«. (44- 3. 4.) 360. — Di*-

pofilion über bie »on bet ritittjebaftlüben fmjatbaof
bei bre ®enrral * SlaalStafe nirbetgelegten 500,000

SRlblr. in ©lao!«fd)ulc[cheinrn. (4. 8.) 361. f.

Sit. 11. Sen btt Betfajfung unb Sriwallung ber Sauf. (44.

9 — 23.) 362-366.

Bit $anf bleibt unter bie Cbtraufßibt br« Staat«

gejicUt, irtlAe »on bem Winiperium für fanbet, ®t-

Betbt unb Öffcmiiite Arbeite» bunt einen Sommifa-

tiu« aubgciibl Wirt. (4. 9.) 362. — Sanfciteftien l»

©leltin, fluralorinm ber Sani unb S9tfcfclü(ft »et ®t-

feO(ihatt in ihren ©enetal*®trfainnilungm. (§4. 10—

23.) 362— 366.

Sit. Ul. Bon ben ©elften bn ©anf. (44. 24—40.) 366

— 370.

Sit. IV. ©on ben Beilen bei ©anf. (44-41—47.) 370.371.

Eie Statuten »om 23. 3anr - 1833. unb ber am 12.

Btai 1833. biftätigte ©cfelIf(hafi«*Brttrag werben anf«

gehoben. (§. 47.) 371.

©ar>
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Statuten, ©tobt, »ierjehntägigr Verlängerung btr ßah-

fuugSjrit btr in berf. oom 10. bi« 25. Vtai 49. jahtba-

tftt SSrcfcffi unb anterer Jpanbeispapirre. (V. P. lT.SRai

49.) 175. — tiefer Verorbnung haben beibe Kammern

ihre ©embwigung erteilt. (©taatSminifl.-Vcfanntmaih.

»cm 6. Eftbr. 49.) 378.

$tautrH4e Erbfolge, in ber SroPtn) SEDeflpbalew,

btT über fotcbe unter btm 18. Eejbr. 1848. erlafftnen

Verorbnung haben bribe Kammern ihre ©enrhmtgung

erteilt. (©taatsminifl.- Stfannlmadj. o. 13. 9leobr.

49.) 406.

Stäacilidie ©runbftnefe, fleht länblicbe ©runb»

fhitle.

Staumeifler, bitfelben ftnb uie^t befugt, bei btr Sei-

hing »on Vauunternehmungen bie arbeiten berjrnigtn

•fSanbwerfe, für wellte fit bas SBefähigungSjeugnifj her

Regierung nitbt beiden, ober ben potgeftbtiebenen Rad)*

weis ber Befähigung nidfi geführt hoben, »hot 3ui>'*
bring geprüfter Steiftet ansführen ju lajfen. (V. #.

9. gehr. 49. §. 25.) 99. — ©trafbeftimmung für Über-

tretung ober Umgehung biefer Vorfeprift. (tbenb. §.

74.) 109.

Staaten, öffentliche, (mit Cinftpluji ber grflungSbau-

höfe), btren befonbeTe Regelung bleibt »orbebalten, bä-

het bie Vefiimmnngen ber Verorb. ». 9. gtbr. 49. über

$anbtocrfe» u. 3nnungs»erbältniffe , auf fold?e feine

«nwtnbung finben. (§. 76. ber gebachten Vererb.)

110.

SSeamte, in ViSjlptinarfachen gegen feiere wirb burcf)

bie »orfchriften ber Verorb. ». 3. 3ant. 49. über bie

Sinfühnrag be« münbliehen unb üffentlichen Verfah-

rens mit ©efthmorenen in Unierfuehungsfachcn, nichts

geänbert. (baf. §. 181.) 46. - auf Stöbe, Äünbigung

ober fonjl auf Söiberruf angejltlit, beren Eienjlcntlaf»

fung ohne fcrmlichtS Eisjiplinarstrfahren ,
wenn fit

nicht »orf)er ohne einen felgen Vorbehalt in einem an-

tem Srnte angeflellt waren. (.V. P. 11. 3“'i 49. §. 90.)

28g. f.
_ jm Vispoftlien gefteUte, anwenbung ber

Eisjiplinar - Vrrorbnung P. 11. 3nli 49. auf folche.

(§. 102. brrf.) 291. — öffentliche, Vefhrafung btr ben-

ftlhtn in ausühung i^refl Vtrufä ober in Vejieliung

auf fold)cn jugefugten Vtltibigungrn. (V. ». 30. Juni

49. §S. 23. u. 31.) 231. 232. — Verfügung folcher

Veflrafung burth bie Staatsanwaltfchaft nur auf Sn*

trag be« Vrltibigtrn. (cbmb. §. 34.) 233. — öffentf.

©efanntmaepang tr« barüfcrr gefällten Urthtil«, in btr

burd) lepteres ju hcflimmenbtn Sit unb SXJeife, auf Äofitn

be« Verurteilten. (§. 36.) 234. — Sßählharfcit btrf.

4» ©efchworentn. tV. P. 3. 3anr. 49. §. 63.) 25, —

©rennte, (gorlf.)

nid)t rithterltehe, Vtftimmungen über bie lienfl-

Ptrgthtn berfelben, fowie übet bie Verftfcung btrfdben

auf eine anbere ©teile ober in ben Rubeflanb.

( Verorb. p. 11. 3«!t 49. ) 271 - 292. —
biefe Verorbnung finbet auf alle in unmittelbarem

ober mittelbarem ©taatstienfle flchtnben Vcamten an-

wenbung, blt nicht unter bie Vrjiimmungen ber bie

Richter bttreffenbrn Verorbnung »em 10. 3ul» 49.

fallen; fit ifl feboch nie^t anwenbbar auf ©ciftlicht unb

Äirehenbeamte. (§. 1.) 271.

8 r fl er abfchnllt. allgemeine Viffinimungen übet ©ienfl*

»ergeben unb beten Stflrafuna. (SS- 2—20.) 271—274.

TEirnfburrgcfjrn überhaupt (§. 2.) 271.— •ümlSsrrfcrtchett.

(||. 3. 4.) 27t. 272. — SMofe Dltn&Prigtbrn. (hg.

5—7.) 272. — ViSjiptinar» unb geridftlitbtS Ver-

fahren wegen Per nämlichen Ibatfadjen. ($|. 8. 9.)

272. 273. — Vertag bei amte« als geige anbttte

©trafen. (5. 10.) 273. — Unerlaubte Sntr'rrnung

»om «mte ($$. 11-15.) 273. 274. — 3uftcl!ung

Per VortoPungen lt. (S- 16.) 274. — ÜSjiplinat-

flraftn (PS. 17—20,) 274.

3»»lttr ablchnlti. Von Ptm ViSjipIinar - Verfahren.

(IS. 21—51.) 275—280.

Verfahren füt CrPnungSgeaftn. (§§. 21—23.) 275.

— Verfabeen »rgen Cnlftrnung aus tem Mmte. (§§.

24. 25.) 275. 276. — enlfipntente VehörPen öfter

3nftanj. (||. 26—29.) 276. — Uompetdij-Streilig-

Ieilen. (SS- 30—33.) 277. — Vorunterfucbung (|$.

34—36 ) 277.— münPliche Verhanblung »or Per ent-

fihciPenPen Vibcrbt erfto 3nPanj. (IS. 37— 41.) 278.

— gmfcbeiPung ergo 3«ganj. (II. 42—44.) 278.

279. — Srrnfung an PaS ©taatsminigrrium. (||.

45-51.) 279. 280.

Dritftr abfihnitt. Votläufigt Vtrnftenlbtbung. (|§.

52-58.) 28a 281.

— ©uSpenfion fraft PrS ©efegeg. (||. 52. 53.)

28a— ©uSpenjion Ptuch Verfügung. ($.54.) '281.

—

gmgu§ brr ©uSpenpon auf baS Dienftemfommot.

(||. 55- -57.) 28t. — Votläugge Unlofagung bo

äuSühnng btr StmiSrrnidjtungrn. (|. 58.) 281.

Vierter apfihnitt. Rohere nnb befonprre Vcgimmungen

in Vetreff bo Venmtm bo Sugij- Verwaltung. (||.

59-83.) 281-287.

1. OrbnungSiltaftn gegen »erfihiePene 3uf»ijbeamlt.

(SS. 60 — 69.) 282— 284. — gegen Seamt» bo

©taalSanWallfchaft unb ber geridjllidjen 'Telijri. (Sl.

6t. 62.) 282. — gegen Süeeau- unb Untohramtr.

($. 63.) 282. — gegen ®eiichtSf(htetbet, ©erieblS*

»otljirh« bei ben Rpeinifibin ©erichlen. (S. 64.) 282.

283. — gegen ^Jaifrjfthrtiber. ($. 65.) 283. — gegen

Vüeean» unb Untrrhcamte hei ben ©eneeal-flommif-

jiortrn unb btm ResifionS- Kollegium, fo wie gegen

©pejial-Äommiffarien. (SS. 66. 67.) 283. — gegen

»ü-
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{Beamte, (gcrtf.)

Bureau- unb tlnlfrbfflmlt bei brat ®ttma!-!Iubfte*

riate tittb beffen llntetbebörbrte. ($. 68.) 383. -»

Befebtrerben gegen Crbnungsfirafen. ($. 69.) 383. 284.

2. S nfttnun 9 auä bem Amte. (54.70—83.)384— 387.

— ©lantäantcjüe unb Beamte btr gerichtlichen <po-

lilti. ($. 70.) 284. — Bureau- unb Unleebeamte.

($. 71.) 284. — Befenbrre Beßimmungrn für ®e-

richläfchreibct unb ®rtichMson)irbrr. (g. 72.) 285. —
brSg!. für Sbtofaien, SRtdjttuntralk unb Tfolarira.

«S. 73—80.) 265. 286. — Eienftorrgebra brr 91b-

botolrn unb Brehlfambalte in bin Sijungrn. (§$. 81.

82.) 286. 287.— Qrlrbigung bei Amte« eine* SHeeht«-

nntnaltrb, 9?otar«, CJieeichtOeonjiebrr«. ($• 83.) 387.

günftcr St b i eh n i 1 1. Befonbere Btßimmungen in Betreff

brr ffirairinbebeamitn. (§, 84.) 287.

GeibftreBbfebnitt. Betontere Beßiramungrn in Betreff

ber Wilitaiibramlrn. ({$. 85—89.) 287. 288.

Siebenter A bfeh n i tt. Befonbere Beßimenungen in Be-

treff brr (Snllaffung tun Beamten
,

tterldje auf SBiterruf

angeßtül jinb, brr Srfmnbaritn je. (bb. 90 — 93.)

288 289.

bloter 91 b f dt n 1 1 1. Beifügungen im 3ntereffe bei £ irnßrf,

mtlebe nie))! Brgtnßattb eine« £i«jipHnanifrfabrtn« fmb.

(bb- 94—103.) 289— 391. — Brrfrgung offne Strafe,

mit SBartegrtba-SetoiQigung unb 'prnfion bei einzeiliger

Betfegung in ben 9tub«|)anb. ( §. 94. ) 289. 290. —
gänjlicbc Bctfegung in ben ßluhrßanb. (bb. 95 — 102.)

290. 291.

Brfonbcrr Srßimmung für ben Bejirf be« Bbeinifebrn

Stecht« »egen Brrfolgung unb Beßrafung bei Berlegungen bei

9>eat«t)ßi<bt in brr bilfierigen Seife unb natb ben beßebenben

®t|efrtt, son toelebra bur<b bie Seßimmungrn bec ff. 3. u. 5.

ber gegenseitigen Bcrorbnung nicht« geänbert toirb. (b. 103.)

391.

Übergangl-Beßimmungen. Seenbigung ber bereit« er*

öffneten gcricbtlidfen Unterfueffungen in ber bi«brrigen Seife

unb BoBßrcdung ber bitfferigen Strafrefolutc. (b. 104.) 291.

292. — Aufhebung aller biefer Berorbnung rnlgegrnßrbrnben

Borfdfriften. (b. 105.) 292. — einßweiligr Brrfrtjung nicht

riiblerlitber Beamten in ben Bufteßanb mit Sctoiiliguiig ton

CBartegrlb. (Berorb. tom 11. 3uli 49. bb. 59. 94.) 280.

289. 290. — gänjlicbe Serfegung richterlicher unb niibt eiefp

tcriiibrr Beamten in ben Slubeßanb, ßebe <ßenfioni-

rungen. — f. auch (Semeinbebramte, Befolbungrn, £irnß*

einfommen, Eiraßrallaffung je. — richterliche Beamte, f,

91 ich Irr.

SB<()Iauf>i(iunft«ii / gerichtliche, bereu Erteilung ver-

bleibt ben Sippeliatienagericbtfn in bisheriger Brt. (B.

#. 2. 3anr. 49. §. 25, 9lr. 5 ti. §. 35.) 9. 11.

iBeftörhcn, 5ffentlid)t, Busfefung beren Bmtshonb*

Iungtn am 22. u. 29. 3ant. 49., ben lagen ber Wah-

len für bie Übammern, gleichwie <m Gönn* unb gtß-

SBffcörhru, öffentlihe, (gortf.)

tagen. (B. E. ». 5. 3®«. 49.) 49. — be*gf. 'am 17.

3uti 49., bem Jage ber flattfinbenbrn ©ahlen jur gttei*

ten Äamnur. (B. S. o. 9. 3»U 49.) 251. — auf be.

reu amtliche SPefanntmadfungen ßnb bie Wfgtn ber Bn-

fthlagfäettcf unb SMafate getroffenen Beßimmungen nicht

anmenbbar. (B.P.30.3uni49.§.8.)227.— Berpßicbtung

ber Herausgeber öjfentl. Blätter jur Aufnahme amtlicher

Bcfanntmachungrn betf. gegen Entrichtung ber üblichen

EinnitfungSgrbühren. (B. o. 30. 3uni 49. §. 6.) 227.

— Gtrafe für beren Btrweigming. (ebenb. f. 10.)

228. — beten Entgegnungen jur Berichtigung ber in

ßeitungen unb 3e>tfchnften ermahnten Sbatfa^en fmb

bie Herausgeber berfelben refp. unentgeltlich aufjunebmrn

»erpßicbtet. (B. ». 30. 3um 49. §. 7.) 227.— Strafe

für beffen Bet Weigerung. (§. 10.) 228. — ©eßrafuag

ber benfefben in BuSübung ihre« Berufs eber in Be.

jiehung auf foldien jugefügten Beleitigungen. (B. 9.

30. 3unt 49. §§. 23. u. 31.) 231. 232. — Ser feigang

folcbtr Beßrafung burch bie GtaatSamoaltfchaft nur auf

Bntrag beS Beleibigten. (§. 34.) 233. — öffentliche

Brtanntmadmng bts bariiber gefüllten Uctheils auf

üteßen beS Berurtheilten. (§. 36.) 234. — Strafe für

brnjenigrn, ber jum llngeboifam gegen beren Bnorb.

nungen öffentlich oufforbrrt ober anreijt. (B. p. 30.

3uni 49. §§. 16. unb 31.) 229. 232. — (Eipil- unb

SRilitair-), teer ftd> bes Angriffs ober beS ffitbtrßanbel

gegen bereu Bbgccrbnrte an einem im BelagrrungS-

jußanb erflärtcn Orte ober Bejirfe, in offener ©ensrit

unb mit SBaffrn ober gefährlichen ©erzeugen rrrfchra,

fchulbtg macht, tnieb hiegSrethtlich mit bem Jobe beßraß.

lB. p. 10. 97?at 49. §. 8.) 167. — f. auch 1>rP5ütjial-,

BenpaltnngS», yolijfi- te. Bth^rben, ^Regierungen jc.

ffleiftänhe, welche ber Älaffe ber ®ewcrbrtreiben»m

nicht angeboren, beren 3njitbung ju ben Berhanblungeu

ppr ben ©ewerbegerithten unb beten BrrglcidfSauS-

fchüffen iß nicht gcßatte t. (©. #. 9. gebr. 49. 5, 49.) 122. —
f.

auch Bechisatiwalte.

SBcfanuttnadbunoen, amtliche, Berpffichtung bet

Herausgeber »on 3 citungen unb 3e<tf<hriften ju beren

Bufnahme in biefelben, gegen 3ahlung ber üblichen

ttinrücfungsgebühren. (B. s. 30. 3««i 49. §. 6.) 227.

— Glrafe für bertn Bcrwelgerung. (§. 10.) 228. —
auf folche ßnb bie wegen ber Bnfcfclagjeltel unb flafate

getroffene« Bnorbnungen nicht anwenbbar. (ebb. §.8.) 227.

— beren fPublifaticn burch fcl* OnteQigrnjblätter ge-

feßlich oorgefchricben worben, feilen oom 1. 3anr. 1850.

ab burch bei öffentlichen Bnjeiger ber Bmtsblütter er»

folgt«. (©. o. 21. Eejbr. 49. §. 3.) 441. — bie offentliehe

Belanntmachung gefällter ßrfenntniffe wegen einer öffent-

lich hrgangenrn H®nbluttg, welche burch bie $$, 18—21.

ober
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StfanNttttadbmiaeti, (gortf.)

ober fcuicb §. 29. ter ©ererb. ». 30. 3uni 49. »er«

gefe^en ig, fann in ter turd) jene ju tfgimmentin

Hrt unb SBeife auf Aogen tee ©erurtbrilten angeorb*

net Berten. (§. 36. terf.) 234. — jeter reibtsfrüfiig«

Bernrtfjeilung wegen serbot»ibrtgcr gobnabfmtung ter

ffabrifarbeiter ic., turd) tie Sfmtsblütter der antere

cffentlitbe Blätter in benjenigen greifen, in welken

ter ©erurtbeiltc unb ter beteiligte Arbeiter ihren

fiJcbngp b°ben, auf Äogcn tes erlern. (©. ». 9. gehr.

49. §. 75.) 110.

Bflafl<ruttfid}uf!taNb, allgemeine Begimmungm übtr

tenfelbm. (©. ». 10. ©tot 49.) 165—171. — Befug-

nijj ber gejtunga* Aommantanten unt ter fommcinfci*

reuten ffienetale jur (Srtlürung teffelbcn für ten gall

eines Arirget. (§. 1.) 165. — besgl. feiten« teS

StaatSminlgermmS, refp. beS obergen ©tilitairbefebi*-

babers, für ten gall eines (Aufruhr«, forccl in AriegS»

als in griebensjeit«. (§. 2.) 165. f.
— fljffntlitfe

Serfünbnng teffelben, fo wie tejfen bemnfidsgigcr Suf»

betung. (§. 3.) 166. — Übergang ter »olljirbenb«

Gewalt an bei» ©tHitairbefrblSbaber. (§.4.) 166. — SuS-

prägen bet Srt. 5. 6. 7. 24. 25. 26. 27. 28. ber

BctfaffungS-Urfunbe mübrenb teffelben. (§. 5.) 166. —
and) aufjer bemfelben fennen im gatte teS AriegrS

ober SlufrubrS tie 9Irt. 5. 6. 24. 25. 26. 27. 28. ter

Baf.-Urf. »cm StaatSminigerium jeit- unb tigrifts»

weife aufjrr Äraft gefrjst »erben. 195. ». 10. SWai 49.

§. 16.) 170. 171. — Ausübung ter SHilitairgeriibtS»

barfeit »übrmb beffclbcn. (§§. 6. 7.) 166. 167. —
Begrafung ter wäbrenb tejfeiben »erüfcten ©erbtet«,

(§§. 8—10.) 167. 168. — Srrittung »cn Äriegsge-

ritten unt ©erfahren »or tenf. (§§.11— 13.) 168—170.

— Berfnbren bet Sluffebung ter Sßirffamfeit terf.

(§§. 14. 15.) 170. — antere gaffung teS ebenge-

tadjtm §. 15. (95. ». 4. 3uii 49.) 250.

©tltibigungcn, gebe 3nfuritn.

Bergamttr, Ober«, als entfdjeibenbr £iS|ipIinarbe«

betten in etger Snganj gegen niebt rübtetlidie Beamte

»bres JUfforts. (©. ». 11. 3«» 49. §. 26. 9fr. 2

unb §§. 28. 29. 33.) 276. 277. — ©erfahr« u. 3nt*

ftbeibung berf. (ebent. §§. 33—44.) 277—279. — Be-

rufung an bas Staatsmimgerium gegen beren Sntföri-

tungen (§§. 45—51.) 279. 280.

Scrftifd» * ©latfifefte C?ifenb<ibtt, gebe ttifen-

babnen 9lr. 8.

Sstflttxrföfoefitn, für fc(d>e »irt unter Slbänterung

tes (Stifts »cm 21. gebr. 1816. unt ter Äabinets-Drter

». 6. 3uliu. 12. Dftbr. 1837.ttt©ptjial«®eri(btäganb

Jahrgang 1S49.

93crrttt>erP«fad>cn, (gortf.)

aufgehoben, unt treten bei ten tortbejeicbnctenSfeibtS.

greiligfeitcn tie ortentliiben ©eridilt ein, amb in erger

3nganj. (©. ». 2. 3anr. 49. §. 13.) 4. — 3ujiebung

jweier, »cn bem Cberbergamte tes Stjirfs ju bejeid)*

Junten bergmünnifdjen Sad>»ergäntigen ju ten münb«

lieben ©erbautlungen mit »ollem Siimmreibte. (cbenb.

§. 13.) 4.

®crflwcrf6»stcin, (Seiner, ju (Sein, tie Biltung

einer fflftiengefellfebaft unter bieftm 9famen ig mitteig

allerbeebg« (SrlageS ». 22. Cflbr. 49. genehmigt unb

has ®efettfehaftsgatut teffelben ». 14. 3“H 49. be-

gütigt. (©fintg. * Befanntmad). ». 10. 9fc»bt. 49.)

401. — baS Statut nebft ter atterböebgtn Begütigung!*

Urfunte gelangt turdj tas 9lintSblatt ter Sirgierung

in (Süln jur 6jf«tUd)en Aenntnijj. (ebenb.) 401.

SBrrlin, £au»l* unt ©effbenjgatt, tie (Sinrithtung

tes Statt-, ©ormuntfehafts - nnb AriminalgerlcbtS

bafelbg ttirb turd) befentere Sngruflicn« geregelt.

(©. ». 2. 3«nr. 49. §. 20.) 7. — in Stille tes ©e-

fegeS ». 17. 3uli 46., »egen teS ©erfahren! in ten

bei tem torligen Aammergeriibte unb Äriminalgerid)te

ju fübrmben UnterfuSbungen, tritt nunmehr tie ©er-

ortnung ». 3. 3<*nr. 49. (§. 183. terf.) 46. — ter

©liniger tes 3nnern ig rrwüihtigt, »enn e! ffd) als

jttedmügig ergiebt, für foldje ein befentere! Amtsblatt

nebg ©njeiger ju grünten. (©. ». 21. ©ejbr. 49.

§. 2.) 441. — f.
aud) G^auffeebau 9fr. 2.

(Berlin » ipotfl&am» OTaßbebutfler @tfcnba&n,

gehe (Sifenhahnen 9fr. 3.

(Bernau, Drt, gehe (Sb<>uff**&«« 9lr. 3.

(Berufung , an ten obergm ©erithtsbof, gegen feie

»cn btn ©»ptttationsgeriibten in (Disjiplinar-Straffaiben

gegen rid)ttrli<be Beamte erlagen« Urtheilt. (©. ».

10. 3uli 49. §§. 41— 45.) 261. 262. — an tas

StaatSminigerium gegen tie in lisjiplinar. Straffadjen

»iter nid)t rithterlithe Beamte getroffen« (Snt-

fdteitungen. (©. ». 11. 3«li 49. §§. 45 — 51.) 279.

280. — f. au<b SietbtSmittcL

(Befdjeiniflungcn, geriibtlicbe, beren ßrlheilung »er-

hleibt ten 9lp»cttattcnSgcrid)ten in bisheriger 2lrt. (©.

». 2. 3anr. 49. §. 25. 9fr. 5. u. §. 35.) 9. 11.

3frf<fclaonai>me (Srregfthlag), teT« »erlüugge 9luS-

fuhrung gehört jur Äompetenj ter (Smjelritbter. (©. ».

2. 3anr. 49. §. 22. 9fr. 2.) 7. — fo!<be ig »on tem

Staatsanmalte, »enn ni«bt ©efahr im ©erjuge ob-

waltet, nitbt felbg »eejunebmen. (©. ». 3. 3anr. 49.

§. 7.) 15. — ber« äuefübrung feitens ter ©eridfte,

her yeUjeibehevb« unt Sidierhritsbeomt«. (ebent.

b SS. 4,
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10 ©acfrrcgi

Scfrtdcifliiflfmte (Arrrftfeblag), (geitf.)

§§. 4. 5. 7.) 14. 11. — int Btjirfe trs 5Rhcinif(ben

AppdlationsgrriditSbefeS jti Sein Int über b'< Auf-

hebung ober gi'rttaurr ter Befetlagtiabme »on Biucf«

febriften ter llntetfu(tungaridjtcr allemal an tic Ulatbs-

fammer ;u beren Beftblufjnabme 3« berieten. (B. ». 30.

3«ni 49. §. 33.) 233. — aueb wirb an ben tort gd»
teilten Scftimmutigen über bie SRepulirung bes ©criebts-

ftante» — Strafprojr§ortnung 2Irt. 525. bis 541. —
nichts geäntert. (ebenb. g.38.) 234. — oodäuftgr, sott

Crueffibriften, lurd) bir Staatsanrcaltfehaft unb btren

Organe tmb weitere Bcrfolgung berf. »er ber jufteinti«

gut ©cridjtsbebürte. (ebenb. §§.32—35.) 232—234.—
ber in greiebtliibrn Oepojttcrien auftrmabrtrn DcFu-

mente unb teren SiMeberauitybung. (1*. ». 18. 3uli

49. §. 6.) 297. — feiere (amt rüeffirblltc^ ber ber

ritterfebafilieben fPrioatbanf »on Sommern amsertrautrn

Oelber niemals ftatiftnbrn. (Statuten ber Banf ».

24. Aug. 49. §. 45.) 371.

Scfchttcrbcinftan), friere bilben für alle Hrels» unb

Stattgericbtc bte AppeilationSgerubtc ihres Sprrngrls.

(B. ». 2. 3anr. 49. §. 25. 9lr. 3. u. §. 35.) 9. 11.

SBcfchtocrben über gerichtliche Berfügungen in pro-

jejfualifdjen Angelegenheiten. bereit gübrung unb Grle-

btgung in bem juläffigen Sufianjeiijugr. (Bnorb. ».

2. 3anr. 49. §. 35.) 11. — diejenigen über XiSji»

plin, ©rfebäftsbrtrieb »ber Btrjbgerungen (§. 37 ber

Bcrcrb. P. 21. 3uli 46.) finb binfiditUdi aller Slctbti-

angelegcnhciten im AufflditSwege, bemnatfi fdliefitid)

burd» ben 3uftijmini|lcr ju erlebigen. (ebenb. §. 35.)

11. — foldjc (leben ben Staatsanwälten innerhalb tintr

jrtjnifigigen prüttuftsifeben grill bei ben ApprliattouS-

geriebtrn — über bie »en ben ©trübten jurüdgewiefrite

ffirejfnung einer Unterfuibung offen. (Berorb. ». 3. 3anr.

49. §. 12.) 16. — bei ber Gittfebabung jener ©erid;te

muji es bann aber verbleiben, (ebenb. §. 12.) 16. —
über bie ßiitfebetbungen bes Sewerberatbs, beren güb»
tung bei ben ^Regierungen, mit 21u»ftblup bes Stedjts»

wegts. (Berorb. ». 9. gebr. 49. §§. 2. 28. 35. 36.

47. 49.) 94. 99. 101. 103. —
f. auch 3uf)ijmtni-

firrium, Staatsminiftcrium, Ober-Jribunal tc.

Seftb»eränbfrunfl6«216(iat»fn, bie ©eftimmungen

»egen amtlicher Siflirung ber iprejeffe über bir Ber»

pßiebiung ju btren 5ntrid?tung (§. 2. 9tr. 2. I.it. G.

nnb 91r. 3. beS ®rfc(>rs ». 9. Cftbr. 1848.) bejieben

ph aueb auf biejenigen 5>rojcjfe, in »tlcbrn btrriis be-

jahte ©eppberfinberungs -Abgaben jurüefgeforbert wer»

ben, (»fern h«*rbei Streit über bie (Erifirn) btr Ber«

pfliebtung ju beren ßntrteblnng entfiebt. CDefl. ». 3.

3uii 49.) 249. — biefer Defloration haben btibe Sam.

er. 1849.

®rfi$t>eranfcfrunß$>3(&flat>fn, (g0T|f)
mein ihre ©rmbnitgutig erteilt. (Staat;minift.-Sr<

fanntmadj. P. 12. Septbr. 49.) 377.

Ülefulbungctt (©ebalter), beren Ibeilwrife 3nne»

bcbaltung unb Berwenbung bei AmtsfuSpenfiontn.

(B ererb. ». 10. 3uli 49. §§. 47. 50. 51.) 262.

263. — (Berorb. t. 11. 3uü 49. §5. 53. 55

—58.) 280. 281. — beren ßntjicbung wegen uner-

laubter ßntfemung »om Slmte im 3£?cge bes BiSjipIi»

nar-StrafoerfabrenS. (ebenb. §§. 10. 12.) 255 f.
—

(§§. 11. u. 13.) 273. — bei grciiorrchungen tp ber

imtebcbolteuc Jbril berfelben »oilflÄnbig naebjujablrn.

(ebenb. §. 52.) 263. — (§. 57.) 281. — bretmenatiiebe

gortjablung berfelben naeb Anffinbigung ber eintreten-

ben S'rnftomnnig. (ebenb. §. 66.) 266. — (§. 98.)

291. —
f. audj Dtenfteinfommen.

ScfterUflclb, für Briefe, Atreffen unb ©dbfehtine, bejfra

(Erhebung feitenS ber $oftanftaIten mit h ©9r. (®. »,

21. Dejbr. 49. §. 5.) 440.

»etten, gebrauebte, in wie fern bje polijeiliebe ßrlaub»

nip ju bem hanbtl mit foleben ju »erfagen ift. (Bet»

orb. P. 9. gebr. 49. §. 68.) 108.

^Beurlaubte fceS Solbatenftanbes (berSinie nnb 8attb*

webr), Strafe für beren «nfforberung ober Slnre4nsg,

ber ßinberufungs-Orbre nicht jn folgen. (Berorbn. s.

23. SDtai u. @. p. 19. 9to»br. 49.) 180. 417. — f. auh
Solbatenpanb.

Sentier, Plaebwels beren Befähigung ;um Betriebe ih-

res ©ereerbes »or beffen frlbftftäntigrm Beginn. (B.

». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbejlimmung für

Übertretung ober Umgebung biefer Borfhrift. (ebnit.

S. 74.) 109.

©eoollmeiehtiflte, 3u(a|fung »on foleben bei bem Un-

»erfuebuttgsoerfabren wegen iPolijeioergebtn. (B. ». 3.

3«nr. 49. §. 164.) 43. — in wie weit foltfce ju bei

Bemäntlungen »or ben ©ewerbegeriehten unt btren

Bergleiebsatisfebüffm jugeiajfen werben fännen. (B. ».

9. gebr. 49. g. 50.) 122.

Sctoeitfnete OWaeht, Aufbietung berfelben gegen ßi-
berftgiidiftiten in ben für nufgelöfl ernärten Berfamm.
lungen. (B. ». 29. ®?at 49. §. 6.) 222. — Bffhafunj
ber ben SWitglicbevn berfelben in Ausübung ihres Be
rufs ober in Bejiebung auf foleben jugefüglcn ©eiet,

biguitgcn. (B. 0. 30. 3uni 49. §§. 23. u. 31.) 231.

232. — Berfelgung folchrr Befirafung bunh bie Staate-

onwaltfebaft nur auf Antrag bes Bdeibigten. (g.34.)

233. — offrntliibt Befanntmacbung bes baiüb,-r ge-

fällten Urtbeifs in ber tureh leftertS ju beftimmenten

Art unb Sörife auf Heften bes Berurtheilten. (g. 36.)

234.
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©ad>regtffcr. 1849. 11

SBeteaffttete SÜtadbt, (Sortf.)

234. — »tr an rintm in ©tlagtrungajufianb erFIörtm

Orte ober SPrjirfe ficb grgtn biefclbe tca Eingriff« obtr

SBiarrfianbca, in offener ©tnsalt unb mit SBaffcn

cbtr gefährlichen SScrfjtugtn 9tr|tbtn, föultig macht,

trirb mit btm lebt btftrafl. (53. 9. 10. ©?ai 49. §. 8.)

167.

Sctoeidanfttabmc, (©twelefübruitg), in gerichtlichen

Unttrfud;ungrn, »tgtn ©ergeben unb ©erbrechen, 53er-

fi$riften für bfcftlbr. (53. 9. 3. 3anr. 49. §§. 14.

19-22. 30-3.5. 41. 44. 49.) 16. 17. 18. 19. 20.

22. 23. — beagl. wegen fdfrcerer ©trbrcdicn, fomie me*

gm peliiif<ber unb fPrcf;scrbrt(tcn. (chtnb. §§. 79. 98.)

28. 31. — im Eisjiplinar-Strafnerfabren grgtn ritt-

ter licht ©tarnte. (S. 9. 10. 3ult 49. §§. 33. 36.

63. 64.) 260. 266. — beagl. grgtn nicht riebter«

(i tbe ©tarnt«. (©. 9. 11. 3uü 49. §§. 34. 40.)

277. 278. — über bit 5ßatjrbtit behaupteter cbtr »tr-

brtittttr Iberischen gtgtn befebnlbigtc ©erlÄmntung

burd) folcfac. t®. ». 30. 3uni 49. §§. 25—28.) 231.

232. — oor btn ©eteerbegeriebten nnb btrtn ©er*

glri*4au«f(biifffn. (©. 9. 9. gtbr. 49. §§. 20. 32—37.)

116. 118—120. — turd) 3 ( “8 fn > fab* biefe.

SBfjtrF«rid»ter, fitbe Ginjelricbter.

®ibltotbef, ?anb«e-, m ©erlin unb Um9er[itÄta»©i*

HietbcF btr bttrtjftnben J>ro9inj , ©eruflicbtung btr

SfTltgtT 9cn Dntdfrbrtfttn , ron jtbtm ihrer ©trlaga*

ortiltl «in Crrmelar an bieft unentgeltlich finjufenben.

(©. 9. 30. 3uni 49. §. 4.) 2*26.

©ilCiidjc iOarftcUnngen , mit obrr ebne Schrift,

roerben btn Irucffcbriftrn im Sinnt' brr ©erertnung

9om 30. 3«"i 49. gitidigrficlit. (§. 30. brrf.) 232. —
fitbc femtr Orucf fdjrifien.

SBirnboumftbr Äreiöflä'nbe, fiebt Sbauffeebau

9lr. 12.

®ilttrf«l6er Äteiflflnnbe, fttbe Sbauffetbau

9lr. 13.

firtblitbt, foftbe geboren ni<bt ju btnjtni-

grn öffentlichen 8ufjügen, teelcbt tintr uorgängigen

©enebntigung ober tintr ®njrigt btbürfen. (©. 9. 29.

3uni 49. §. 11.) 223.

SMaltct, öffentliche, turd) foichc wirb bit GrFlärung

tea Selagtrungejuffanbra, fewie beffen 8ufbrbung, jut

aUgtirtinen jtenr.tnifi gcbtaibt. (©. 9. 10. ®iai 49. §.

3.) 166. — f. auch fflmtatlättrr, 3 fitnngrn ,
3tit*

fdjrifun ; brtgl. ©tfanmmatbungtn.

©ottingen, ©rep *, ©tmtinbt, pebe Sbauffetbau

Sir. 20.

SBommetu, Ort unb ©tmtinbt, fiebt Sbauffetbau
9?r. 24.

Slotcn, fiebt Uuterbeamte.

Stottdtcr, ©rep* unb Wein*, 91atb*tia btrtn ©efä»

bigung jum ©etriebe ibrea ©ewerkea 9or beffen feibft*

flanttgim Beginn. (©. 9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98.

— SrrflfbtjUmmung für Übertretung obtr Umgebung

tiefer ©oifdnift. (cbenb. §. 74.) 109.

SBtanbfdtüg, 2?erf, fitbe Deitb 9 erlaub.

SSrctnbftiftung, uerfäftitbe, an einem in ©tlagcrunga«

jnflanb erllärteu Crte ober ©ejirFe, brren friegereibt-

licke ©eftrafung mit bem lebt. (©. 9. 10. ©ist 49.)

167.

SPratmäbcrg, Stabt, fitbe Siftnbabntn 9lr. 1.

SSrcbcne»)/ Ort, fiebt Sbauffetbau 9lr. 26.

2$reeft, Ort, fitbe Sbauffetbau 9tr. 9.

aircttenttorbte, Ort unb ©emtinbt, fitbe Sbaufftt-
bau «r. 20.

Qffreälctu, Stabt, Srriebtung einer £a ntclaF nmmt

r

für bereu ©effrf. (8. S. 9. 30. iJiärj 49.) 146. —
Srriebtung einta ©ewerbegertebta für btrtn ö)t*

meinbtbtjirf. (8. G. 9. 22. Oltbr. 49.) 431. — f.

cufb a a b e I c u 4 1 u n g a - 8Fti tngtfcQfcbaft.

58ricfporto>Sa5c, btrtn Grmäjiigung inntrkalb br«

5)rtupifibtn Jeffgtbitta uadi SPJapgabt btr Gntftrnung

unb br« ©r»id)ta, 9em 1. 3anr. 1850. ab. (©. 9. 21.

lifjbr. 49.) 439. 440. — Snmnttung btrf. bti ©tr«
einbarungtn mit ftemben 9)efibtb5rbtn. (tbtub. §. 2.)

439. — ©cflcmptlung franfirter ©rieft. (§. 3.) 440.

— Grbtbung bea Sriefbefteligctbea mit i Sgr.

(§. 5.) 440.

SSromberg, Stabt, fitbe Gifenbabnen. 9lr. 1.

93runnrttbaumrtfTrr , Dlarbmeia bereu ©efübigung

3um fclbfiffänbigrn ©rtricbe ihres ^anbmtrfa burtb baa

im §. 4.5. btr aDgemtintn ©ftBttbc.Orbnung 9cm

17. 3««. 4.5. eergtfdjriebtnc 3fugnij btr SRegitrung.

(©. 9. 9. 3tbr. 49. §. 24.) 99.

^uebbinber, 9ladm>tia btrtn ©efäbigung »um Setrirbe

ibrea ©trerrbta 9er btfftn felbftffanbigem ©cginn. (©.

9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — 6trafbeflimmung für

Übertretung ober Umgebung bitftr ©oifcbrift. (ebenb.

§. 74.) 109.

SSudjbrurfer, fiebt Drucfer.

Sitebfcnnuirbrr , fRacbmeia teren ©efffbigung jum

©ttriibe ibrea ©rnj-rbea 9or beffen fclbflffünbigrm ©t»

ginn. (©. 9. 9. 8 br. 49. §.23.) 98. — Strafltflim-

mung für Übertretung obtr Umgebung bitftr Berfcbrift,

(ebtnb. §. 74.) In9.

Söucfnu, Drtfcbaft, flehe ffltmtrbt gtriebte.

b* ®üt-
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12 Sacfcregtfler. 1849.

33tirger(i<{>< SWecbte, bertn StrTufl in goTge rr*t«-

fräftigrn ri*ter!i*tn (irfenntnifffä , f*!itßt von btr

2^cilnaf)mc an btn Süabltn für bit jwtitt Hammer

au«. (93. V. 30. SNai 49. §. 8.) 208. — au* oon btr

3Bäf)lbarftit jurn 9fbgtorbnttm brr Ir^tcrn. (tbtnb. §.

29.) 209. — bt«gf. von btn Sßablen jum 9?oIf«baufe

bt« btutf*cn 9>ariamcnt«. (93. v. 26. 9loobr. 49. §. 9.)

42.3. — bitjtnigtn, wtf*e (i* ni*( im 93oHgtnuffe

brrf. btftnbtn, finb von brr Ibcilnabme an bcr SBaßl

bcr TOtglitbtr te« ©cirtrbtratt)« unb bcrtn EttUvtr«

trcter au«gtf*lojftn. (93. u. 9. gtbr. 49. §. 7. 9lr. 1.)

94. 95.

SJßürgcrrecfct, bit Untrtfu*ung unb Cnlf*tibnng ü6tr

93trbrr*rn, trtl*t brn 93erluft btiftlbtn unbtbingt

jur golge bahn, erfolgt in fr (irr 3nßanj mit 3«J«*

bung tinffl ©tri*tef*rfibtr« bur* ©tri*t«-9IMI)tiIun»

gen, rotl*t au« trii SDJitglitbfrn btftctjtn. (95. V. 3.

3anr. 49. §§. 27. u. 38.) 19. 21. — bit Äempettnj

btr 6injtlri*ttr ifi bavon au«grf*foj[en. (tbtnb. §§. 27.

38.) 19. 21.

SBürflfrwe breit, 9fu«ftßung bertn Srrl*tung nnb

Umforung na* b<m ©eftßt vom 17. Cftbr. 1848,

bi« I totere« auf @runb bcr revitirten 5?er faffung unb

na* Srlaß btr ntutn ©tmeinbe-Drbnung tintr SRevijton

unttrrcorfin werben ifi. (0. v. 24. Cftbr. 49.) 402.

— .ßurürfgabt btrbtnfttbtn jur 2lti«rüfhtng vemStaate

vtrabrtidittn SJajftn. (tbtnb. §. 2.) 402.

IBurficnbinbcr, 9la*tvti« btrtn ¥tf5bigung jum 3)e*

tritbt iljrt« ©enterbt« vor btfftn fclbftfiänblgtm 2?tginn.

(?>. v. 9. gtbr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbtjlimmung

für Übtrtrttung ober Umgebung bitftr 93orf*rift. (tbtnb.

§. 74.) 109.

<s.

(Sa— SI— So— Sr— Su— fit^t Ha. Hf. U. f. to.,

mit 9lu«f*Iuß btr Sigtnnamtn.)

Gbanffrebau, Sluofiibrungbtjitlbtn auf tinjtlnen ©tra-

fen unb ©traßtnßredtn, unb jroar

A. fn btr 3>rovinj ^reußtn.

1) von Äünigabtrg in 5>r. na* Tlwtiben, btm

3)tagij)rate trf)grba*ttr ©tabt iß a(ln*e*fi ba«

9U*t jur Stbtbung tinte Sfyaujftegtlbt« für tine

balbt Sütilc wrliff)tn, fotvit au* bit allgemeinen

93tjiimmungtn wegen btr (S^auffee poligri - 93trgttyrn

auf bit bt}ti*nttt Straße SInrerntnng ßnbtn foUtn.

(91. S. V. 15.Septbr. 49.) 379.

B. in brr ffrovinj Sranbtnburg.

2) vom 2Reftn*aler 2*ort bti 33er (in über bcn 0t«

Gbauffcebnu, (gertf.)

funbbrnnncn unb Sfefnicfe nborf jum 9lnf*Iuffe

an bit Berlin « ©trelißer ß&aujfft, btfftn 9fu«fü$.

rung für :)ir*mtng btr ©tabt 93erlin, mit 2Iiftr.

bodßtr Bewilligung bt« 9it*t« jur S^auffttgtlb«

Strebung unb änwtnbung btr aOgtm. 95orf*rift«

wegen btr Efcauffet «9)oltjfivergt^tn. (91. S. r.

13. Slug. 49.) 351.

3) von Bernau na* ©tifjtnfct, jum 91nf*tufi au

bit Bfrlin«©ttttintr*©taat«.ß$aujfff, btfftn 8u«.

fübrung bur* tint 9fftirngtftüf*aft mit 9Hltrbö4|itr

©tnttymigung unb Bewilligung bt« SRr*t« jur Sr*

hcbung eine« Gfyjufirtgrlbt«, fotvit mit 91nwtnbung

btr aügtmtinrn Btitimmungfn »tgtn btr Sbaujftt-

poIijn.Strgtljtn. (91. S. v. 17. ©tptbr. 49.) 380.

4) auf btr 3üterbogf -Sudenroalber Straße, für

foI*e wirb bm Hrtt«jl5nbtn bt« 3üttrbogf-?udrn-

waibtr greift« bt« 9tc*t jnr (Jtbtbung tint»

SBrgrgrlbt« na* btm Sbaufftrgrlb > Sanft v. 29.

gebr. 1840. vrrlit^tn. (91. S. v. 9. SJlarj 49.) 161

— au* foUtn bit btm Iefjtern ange&ängten 93t*

jhmntungtn wtgtn btr Sl)aujftr« 93elijti*9?rrgtbm

auf jene ©tra|e 9(mvtnbung finbtn. (tbtnb.) 161.

5) Von 91tuflabt«Sbtr«maIbt na* Cbtrbttg,

^tßäiigung btr ©tatuttn btr für brnftlbtn untre

btm 9lamrn: „Dltußabt * Sbtiowalbr» Cbtrbtrgtr

SboufftegtfeUf*aft" gtbilbt ttn 91ftiengtft0f*aft, mit«

ttlß 9Hltrf)ü*ßtU Sriafft« V. 6. Bug. 49. (SJiinijt.«

©tfanntma*ung v. 4. ©eplbr. 49.) 3.37. — bit

©tatutrn frTbfl wtrbtn bur* ta« 9(mt«Matt btr St«

gitrung in $ot«bam jur üffcntli*tn Amntniß ge-

langen. (tbtnb.) 357.

6) von 3t^tin«berg übtr Siitbow, jum 9lnf*lujie

an bit Üleußabt-Sluppintr Straße, btjftn 9ht«fi*<

rung bur* bit Slänbe bt« Siuppiner Ärtift«, mit

9Wtr^ö*ßtr ©tnebmigung unb S3trltibung btr St-

fugniß jut Sbouffttgtlb-Grbtbung unb jur Snirtn-

bung btr äQgtmtintn Scßimmungm wtgtn btr

Sf)auffte*15olijeivergfbtn. (91. S. v. 22. Cftbr. 49.)

432.

7) im 9lrn«walber .(helfe, ju brjftn 9fu«fübrung iß

benStfinben bitft« Jfreift« tlne9lnleil)e von 100,»WO

SRtfflr. bur* 9Iu«ftrligung unb 9lu«gabt auf tm

3nbaber lautenbtr Jtrti«obligationtn, mit ja*rl:<frrr

93erjinfung ju fünf fProjent, geftattet. (SCdcr*. jlriv.

V. 14. 91pr. 49.) 177-179.

C. in btr Jropinj Sommern.
8) in Sltp omnit rn, ju btfftn gorbtrung wirb von

btr 9Htpommrrf*tn Sanbftube tint Bnltibf im ® f*

tragt
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GfeauffcfBau, (gortf.)

trage »on 300,000 Sthglr. burcb Ausfertigung unb

Ausgabe auf fcen 3u(faber lautenbcr, mit fünf fPro»

jrnt jährlich ju »erjinfenben „ 3)emmerfd)fn 5>ro*

»injial.ßhauffcebau-Dbligationen" ercjfnet, berm
aflmfiligr Jilgnng au« bem bafür beftimmten gonb«

rem 3«h™ 1832. ab- bureh jährliebt Au«loofnng er.

folgen tritb. (95ris>. #. 4. SJJai 49.) 213—215.

9)

»on Bttefl naeb «tlempenow, ju folgern wirb

ben Xfmminfr Jtrrisftänben ba« ßrpropriation«»

recht, fowie ba« Strebt ber Sntnahme »on fi^auffee*

Steuhau * unb Unterhaltung« * ©iaterialien «on be»

naebbarten ©runbfiütfrn, na<b ben Sorfdjriften ber

Serorbn. ». 11. 3«"i 1823. rerlieljfn. (A. ß. e. 28.

9to»br. 48.) 73.

D. in ber $rotiinj ©tblefitn.

10) «on granfenflein über ©Uberberg unbSteu»

borf einerfeil« naeb Boiptrefcorf, jnm Anfcblujfe

on bie ©olpcr«borf*9teurober Gbauffer, unt antcrer*

feit« naeb Üeuifenbain, jum Anfebiuifc on bie

9?rurobf.®ln|tr Gbaujfee, beffen Ausführung bueeb

bie ju tiefem 3®etle gebilbete Saugrfellfebaft, mit

AQcrhöihfier ©enehniigung te« Strebt« jur 6h«ujfee<

gclb»ßrbcbung fcioie jur Anwrnbung brr aügtmti»

nen Bcjtimumngm »egen ber Chau|Teepo(ijei«Cer»

gehen. (A. 6. «. 9. Cftbr. 49.) 380.

11) »on ®roß*©trebUß naeb Ärappifc, mit Ader«

hüebfier Bewilligung be« Strebt« ;nr (Erhebung eine«

Shauffeegelbr« feiten« ber ©augefellftbaft iinb An*

»enbung ber allgemeinen Sefitmtnungen »egen ber

Shauffeepolijci- Sergehen. (A. ß. ». 29. 3uni 49.)

336.)

E. in ber jlropinj $)ofrn.

12) «on naeb Äwtlcj, ben ©tonten be* Birn-

baumfeben Jfrtifc« ifi Aüerbütbft bie Befugniß, für

bie gebaebfe Stra§enf)rerfe a(« ©egegelb bte Hälfte

ber ©äße be« jcbesmaligen ©taat« . ßbaufftrgtlb»

Jarif« wäbrrnt eine« 3f0raum« »on jegn 3ahrfn

ju erheben, unter ber Setingung «eriiehen, bog bie

etwaigen Sinnabme * Übtrfehüffc »orjugaweife jur

Stränbrrung ber, auf einjelnen ©triefen jener Straße

ba« eorgefebrirbrne Stag «on frei* 3°ü für bie

laufenbe Stuthe überfebreitenben Steigungen »er-

»enbet werben. (A. ß. u. larif «om 20. April 49.)

239-241.

F. in ber Jtrosinj © a dj f e n.

13) »on ber ©tobt 3ürbtg bi« ©tum*borf, feiten«

ber Steinte bt« Säittcrfelbtr Jtrrife«, mit Atttrh&b»

(Fbauffeebau, (gortf.)

fter Bewilligung be« Strebt« ber ßrpropriation, ber

ßrhebung eine» (S^auffergel^td ic. (A. 6. ». 21.

3u(i 49.) 337.

14) «on SWeiflborf naeb ber Anhalt . SBemturgfeben

©renjt in ber Stiehtung auf Sali enftebt, «on

fcem®rafen »on ber Affeburg au«gefübrt, Aller»

hoebjte Serieihung be« Stecht« jur ßrhebung eine«

ßhaujieegelbc« auf ber gebaebten Straße, fowie bt«

Strebt« ber Auwenbung ber allgemeinen Befiiintnun»

gen »egen ber (S^ouffer - yoUjeiteergebe'n auf jene

©trage fowohl, oi» autb auf bie bamit in Aetfeblug

flehenbe, gleichfalls »on bem ©rafen »on bet Af*

feburg erbaute ©tToße »on ßrmSleben naeb

.f-'arjgerobe. (A. ß. ». 22. ©rptbr. 49.) 377.

15) Bewilligung be« Strebt« für bie Statt Sangen»
faija jur ßrhebung eine« IShauiTeegelte« auf ber

in ihrer geibmarf helegrnen ebauffirten ©treefe ber

gangtnfalja » lennjlübter ©trage unb ber

bieftlbe mit ber $ei(igenf)abt»©ctbarr ßbaujfre #er-

binbenben Ghauffreftreefr für eine Siertelmetie na<b

bem ßhauifeegelbtarif »om 29. gebr. 1849, unter

Anwrnbung ber bem leßtrrn angrbüitatcn Beflim*

mungen »egen ber Shauffee»©oIijei»trgehrn, auf bie

»orgebaebtrn ©traßrnflnefcn. (A. ß. ». 30. SJtärj

49.) 173.

16) »on ßennftfibt naeb Sangenfalja, beffen Au«»

fübrung fiiien« ber Stabt IrnnfWtt auf ber in

ihrer gclbmorf beiegenen ©treefe, mit Aflcrbüebftrr

Bewilligung bt« Strebt« ber ßrpropriation, ber

Ghauifeegclb » ßrhebung für eine halbe ©teile unb

ber Anwrnbung ber allgemeinen Bcjilmmungen we-

gen ber ßhauff« • 3>sIije'W<jf^fn- (A. ß. ». 21.

3uli 49.) 336.

17) »on ©thleufingtn über Statfeher unb ©ie*
bersbaeh bi« jur ©aehfen-SJtciningenfebtn 2anbe«»

grenjt in ber Stiehtung auf ßiäfclb, Ausführung

btifelben »on ben ©tonben be« Ärtije« ©cblcu-

fingtn, mit Bcrlciljuiig be« Stecht« ber firpro»

prtotion, fowie be» Steibis brr ßntnabme «on

Gbaujfee * SJeubau * unb Unterhaltung« •SJtaterialien

»on hettaebbarltn ©runbftiicfrn, naeb ben Borfcgrif-

ten ber Btterbn. ». 11. 3uni 1825. (A. ß. ». 28.

9to»br. 48.) 74. — btsgl. jur ßrgebung eint«

Ghauffeegelte« naeb bem für bie Staat« • ßbauifern

geftrattu ßhauffeegtib » larif ». 29, gebt. 1840.

(ebenb.) 74. — Anwtntung aller für bie Opfern

beftebentm polijtiletben Bcftimmungen, inebefenbrre

ber Bersrbn. », 7. 3uni 1844. auf obige ©trage,

(ebenb.) 74.

18) »on
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Gfmuffccbau, (gortf.)

18) son Statftger Mi junt ©affgofc ju Gngelau,
Huifübrung bcffelten ftitena ber ©tmeinben 31at-

fd?cr, .f'ecfcngcmtib, Cbrrreb unb SSalbau, im

ätttifr ©dltujlngrn, mit Slflcrbetbffer ©rwifligung

bea Grprcpriaticnartcbta, fomit bei Stcdita jur Gr»

Ijtbung bea Ggaaffregclbra für Ginr Weile nad' bem

frbeimal für ©taatiffragen teffebrnbrn Snrif. (81.

G. v. 15. 3uih 49.) 252. — autb fctlrii bic brm

Gbaiiffeegtib » laufe s. 29. gtbr. 1840 angebängtm

©effimmungen wegen btr Gtauffer-Polijei-Sergcbcn

aitf obige ©rmeinbe » Gbauffee Slnwrnbung finbrn.

(ebenb.) 252.

19) rinrr ©erbinbungiffrage jwiftgen Sßorbii nnb brr

©erlin » Gaffeler Gbauffee in brr Sti&tung nad)

©ernrobe, Sluifübrung br ffeIbrn oon ben © t ä n t e n

bei Jtrcifri Söcrbi«, mit ©trlribung tra3icd)ia

btr Grpropriation, fowic bra JRfdjts brr Gntnabmc

son Ggauffte » Sicubnu unb Untrrbaltuiigä.Watr»

rialicn bin benachbarten Wruntfiiiden , mitb brn

©orfdjriftrn btr ©crcrbn. s. 11. 3uni 1825. (21.

G. o. 28. 9lostr. 48.) 89. — bcegl. jur Grbetung

cinti 6bnufffrgflbt8 in bra ©a(jra für eine

halbe Weile nach bem für bie©taati*Gbauffeen geltenben

Sarif b. 29. gtbr. 1840. (ebenb.) 89. — Sinnen«

bung aller für bie Unteren beffebenten polijrilicgeit

©cftimmungen, inabtfonbtre ber Vererb, b. 7.

3uni 1844 auf obige ©trage, (ebenb.) 89.

20) jwiftgen ©rcitenteoebii unb Wadeeobe, Aus-

führung ber erften Weilt bejfelben von ©rritrnisor»

bii aui, burd) bie (Stmtinben ©rritemserbia, £apn»

rebe unb 9leuffatt, mit Slllerbcd’fftr ©rwilliguitg

bei Slccgta btr Grpropriation, foreie bei Siecbti

jur entnähme ber Gbaujfcebau« unb Unferbaltungi»

materialien, nad> Waggabe ber für bie Staatadiouj»

feen geltenben ©effimmungen. (8. ß. b. 9. Wörj

49.) 181. — juglrid) wirb ben Unternehmern baa

Sltdjt jur Grhebung bei Gh auffeegtlbca na<h bem

Gbauffeegelbtarif oem 29. gtbr. 1840 bewilligt-, auch

feilen bie biefem larif angrbängtrn ©orfebriften

wegen ber Gbaufferpolijei.©rrgthcn auf bic gtbachie

©trogt Slnwentung ftnben. (ebenb.) 181. — gort»

fegutig biefte Gbinfftbauca jisifigcn ©r eiten» or»

bi 8 nad) Wadrnrobt in ihrer gefammten Au8-

bthnuitg ftitena ber ©tmeinben ©rcitenworbia, $)aon»

rebe, 9lc uftQbt, ©tog = ©Ölungen, ©trnigerobe,

Gfchenrobe, Simlingcrobe unb Wadenrobe, mit bem

SHed'te ber Grproptiation, btr Grbetung tinei

Ghauffeegclbca unb ber Slniocnbung brr allgemeinen

©tflimmungcn »egen ber Gbanffttpolijciscrgcbm.

(21. G. s. 13. Sluguff 49.) 352.

Gbauffctbau, (gortf.)

21) »on ber fjanncoerfebtn ©renje bei Steina «her

©adjfa, 9leugof unb Glettrnberg naib £el«

bod), jum Slnfd'luffe an bie ©trage son 9lotbl)au-

ftn nad) Slirei, beffen Ausführung son ben ©c-

meinbtn Saebfa unb Glettenberg, mit 8111fr»

bötgffcr ©ewiHigung bei Qrpropria tion ireefeti, fonie

bei Sftrcbta jur Gutnahmc brr Gbauffeehau» unb

Unterhaltungamaterialirn noeb Waggate ber für bie

©taatid'aujfeen geltenben ©rftimmungrn, ou<b tee

SRed?ta jur Grhebung bei Ghouffetgelbea, naih brat

jebtimal für ©taatiflragen teffebrnbrn larif. (8.

G. S. 15. 3uni 49.) 204. — oudt follen bie ben

Gbouffeegeltlarif s. 29. getr. 1840 angehängten

©orfdjriftrn wegen ber tE^auffffpolijrtwergr^e« auf

bie grbadjte ©trage Slnwentung ftnben, (ebenb.)

204.

G. in ber $ropinj iBcffpbaltn.

22) son SKtenberge über Saer unb £orfhnar nag

© d) ö p p i n g e n, beffen Sluiführung feitena bet be-

treffenben ©tmeinben mit Sttlerbochffer ©ewifligmtj

bei SHrcgta brr Grpropriation, fowit bea 9l«gti wr

Gntnabme btr Gbnuffteban» unb UnterbaltHngimo-

terialirn naeb Waggabc ber für bie ©taafathauiTeeu

geltenben ©orfegriften. (St. G. s. 9. Wnrj 49.) 162.

— jugleitg wirb ben brtrrffcnbrn ©rmrinbrn bat

(8ed)t jur Grhebung bea Gbauffeegclbei nath Mb

Ghauffeegelbtarif s. 29. gtbr. 1840. ocTlicbcn; aud

folltn bie bem leptem angebangten ©effimmungen trr-

gen brr Ghauffrepolijeisergehrn auf obige ©emtin-

beigouffef Slnwenbung ftnben. (ebenb.) 162.

23) Son Slnholt bia jur Uieberlänbifebcn ©rtnjr,

(n ber SRiebtung auf ©tnbringen, beffen Slui-

fübrung feitena ber ©emefnbt Slnholt, mit ©er-

leihtmg bei Kedita jur Grhebung bea Gganjlregrl-

bei nad) bem jebeimal für bie ©taatadjaiiffeen gei-

tenben Ghonffeegelbtarif. (81. G. s. 9. ©iärj 49.)

161. — aud> feilen bie bem Gbauffergrlttarife sc«

29. gebe. 1840 angehängten ©effimmungen »tgre

ber Ghauffcrpolijetsergchen auf bir gtbachie ©tragt

Slnwenbung finben. (ebenb.) 16t.

24) son ©ommern nach ©Jetter, beffen Slnafühnrng

ftitena trr ©tmeinben ©engem unb ©ommern, tut

Urtift §agrn, mit Sltlcrbädiffet ©rTleitung bea

SHrdjta jur Grpropriation, foisir bei Sffedti )Ut

Gntnahme trr Ghaujfeetau» unt Untrrhaltungaaa.

ttrialicn, nad) Waggatr btr für bie ©taatbdoui’int

gcltrnbm ©effimmungen. (81. G. S. 9. ©!«rj 49.)

162. — jugleid) roieb ben getagten ©tmeinben bal

JHecgt jur Grgcbung bra Ggaujfecgtlbta nadi t«t

Ggauf»
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<£ferttiff«(fcau, (ffottf.)

Gboufieegelbtarifr e. 29. 8ebr. 1840 »rrlitbm, au&

feilen bie bem Ubiern angrböngtrn ©tfliir.mungrn

«ergen btr Gbaufft rpolijeisrrgr&f« auf jene Wnnrlntr.

d)auffte 8mrtnbung finbrn. (rbmb.) 162.

2.5) een DMere nbo f bi* Jpatüngcn, btfftn 8uSftibning

fettend fcer Stabt $attingen, mit Sntetnbung bed

9ird)ts brr Grpropriation, fotete btd tHrdds jur

Gnmabmt brr Gbaujfttbau- unb Unttrbaltungema*

tcrialirn nad> ©lafigabt brr für bit StaatadtaujTrrn

gclirnbrn Sorfdiriften , tnglrid'tn brr btiti Gbanffet-

gribtarifr som 29. ffrbr. 1840 ongrbfingten Sr.

ftimmungrn ttegm brr Gbauffetrolijti'.'rrgcbtn. (8.

6. e. 9. SBärj 49. ) 138. — jur Unterhaltung briftr

@emrinbrd|auiTrt wirb bie Grbtbung btJ Gbau|Tee-

gelbrd für eint ÜJlrile nad) btn Säßtn bcd allgr«

meinen Gbauffcegelbtarifd beieiiiigt. (tbrnb.) 138.

H. in brr SRbelnprceinj.

26) pcn Äcttroig über bie OTciftnburg natty örebe-

ne?, 8usfübrung beffelben eon ber ffltmtinbe

Itetttoig, mit Serleibung bed 3ied)ts ber Gnt-

nabme een Gbaujfee - Neubau» unb Unlerbaltuugd-

SDiaterialicn von brnaebbarten ©ruubfhirftn ,
nad)

ben Sotfdjriftfn ber Srrorb. ». 11. 3uni 1825.

(8. (5. ?. 4. Otjbr. 48.) 75. — brdgt. jur Grl)t-

bung eine? Gbauffregtlttd für rint Virile nod) bem

für bit ©taate-Gbauifcrn grltrnbrn jtbtemaligm

G^ouffrrgtlb.Iarif. (ebrtib.) 75. — 8mi'enbung al-

ler für bie Italern befirbtnbrn polijtilttbcn Srjiim-

mungen, indbtfonbtrc ber Seretb. #. 7. 3uni 1844

auf obige Strafte, (ebrnb.) 75.

(Sfcanffeta, 8ufbel>ung ber Strpjiitblimg jur unent-

geltlicben $filfd(rijhuig bei Räumung bro ©dnres »on

bmf. (8. ?. 6. 3«w. 49.) 80. — mit Sejug

auf bie Strcrb. #. 8. Iflärj 1832 feil eielmrbr

bafür bad ju ber 3*0 am Orte grw61)nlid)c Sagelebn

au? ber Gfcaufftebaufaffe gejagt teerten. (cbenb.) 80.

— obiger Srrortnnng babtn beibe .dämmern iljre ©e-

ne^migung crtbcilt. (Staatominiji. > Sc(anntmad). ?om

4 . DFibr. 49.) 378.

ß:i»il-'Vro)cf?e / fiebe $rojtffe.

(?»» il'Äupcruuinerflricn, aU triebt bei brn ©trif-

ten rinjutreten, bleibt brn Subalternbramtrn brr auf-

gehobenen fPriralgerichtt überlaffrn, teenn Re eon frittn

paju geeignet brfunbrn Korben. (S. ». 2. 3aur. 49.

§. 5.) 2. — in 8nfcbung beren Gntlaffung Fcmmcn bie

fearauf brjfigüditn brfonbrrn Sejtimmungen jur 8n»rn«

tung. (S. ». 11. 3uli 49. §. 92.) 289.

fftettenbttg, Ort unb ©emtinbe, ftclpc Gfiauffeebau

9lr. 21.

15

ffölner 24erflt»frfS»erein, ju Göln, fiebe Serg-
toerfdeerrin.

G oiiicr Stnbtoblirjntioiien, auf ben 3nbaber

Iautenb, jum Sftröge ren Giner SJiitltcn Jbaltrn, bereu

'Ausfertigung unb Gmiffion alo Anleihe behufs bei für

Siidnuug bet Stabt Göln ausjufütjrentcn öffrntlidun

8rbriten uub anbrnt aufürorbuttlubrn 'Ausgaben , ins«

befonbere jur 8bbürbung btr frühem (läotifdjrn Atilnbt

»on 200,000 3)tf)Ir. Cälicrb. Jlrisil. ?. 1. SJiai 49.)

163. f.
— jäbtl.Sfrjinfung berf. mit fünf 5)r«jjcnt auf

bie bei ben Obligationen befinbli<$tn ßiastouoons.

(ebenb.) 163 f.
— Äünbbarftit berf. een Seiten ber

Stabt Göln naib 6 3abrcn. (ebenb.) 163. — ju beren

Xtlgung ift oem 1. 3anr. 18.51. ab jäbrl. ein l)a]b

fProjrnt nebfl btn 3'nf'n ber getilgten Obligationen ju

oeneenten. (ebtub.) 163.

6öln = 2)4in6encr Gifenbabn unb Gcln * 2)iinben«

ibüringer Serbinbungoba^n, f. Giftnbabnen Dir. 6.

unb 7.

£>*

^atentirung ju beren gübrung auf bem

Sibtin, in liolgt bed 3u|oü - Arltfdr XIX. jur SHbfin-

f(bijffabrtS'8tte ?om 31. SRärj 1831 ((ftenebmigung«»

Urfunbe #om 10. ©eptbr. 49.) 375. — Vergütung ber

dietfeFoften bei 2Nilitairbunfi> unb SPttfepungOreifen mit

folcbrn. (Megulatio #. 28. Oejbr. 48. §. 2. 91 r. 1. u. 2.)

82. 83.

S>an}ifl, ©tatt, f. Giftnbabnen 91r. 2.

l^acÖeUuiiflCn, bilMidie unb antere, Srrfolgung unb

Stjlrafung ber turd) foldse jugefügtm Stleibigungen

uub fotift begangenen jirafbaren ipantlungrn. (Dcrorb.

». 30. 3uni 49. §§. 20— 23. 30. 39.) 230. 231.

234 f.

Srorabation, in GisHömtern, mit irtltber in ben bid«

betigen Girfcben Scrlrfungcn ber 2Imtd|>f!i<bt brbrobt

finb, ftait beren feU nunmrbe nur im riS;iplinaiotr-

fabrtn bie ©träfe für bloße X ieitilsfrgft)tn rintreten.

(C. o. 10. 3uli 49. §. 4.) 2.54. - (®. v. 11. 3tdi 49.

§. 5.) 272.

&cid>bau(tcfc(lf<baft jur fWelioraliott btd fliitber»

Obeibrud)d, f. Dbtrbrutb.

3)ri4ioer&anb, .perrn?rotf(b-©ranbfd;übtr, un-

ter ten Gigrntbümmt oller in btr am linfm Obrrufrr
son btm Oorfr ^rrrnprotfeb bie jum Oorft Sraitb-

|d)üb |i«b rrftrrdrnbcn Ditcbtrung brltgrntn O'ruubftiidr,

in ©cmrinfd)oft utii ber belbtiltgtrn fisFalifdjcn fjoifi-

termaltung, jur gemtinfamtn Anlegung unb Unter-

haltung cinrd jum ©tbu^t gegen bie Übctflutbuugen
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&rid>0crf>anb, §wnbrotftb»Sranbf$Gber, (gortf.)

tee Cbtr unb SDriftri^ tu trl'auenbfn Xiidtt«, <sta«

tut für ktnftlbtn (s. 2. Cftbr. 49.) 383— 402.

Stflti Sibfeinitt, Oman.) Mit 3l**dbe* Xtitbttrbanbtl.

(SS. 1-4.) 383. 384.

3weitrr Slbf ibnilt. Btipflicbtliligfn bit Xtidjgtuoffill,

©tlblrtflmtgrn, Stflimmung btr£>ebcbtrf<tbtnunb®tr-

anlagung r.artj btt Xriebrctlr. (SS. 5.—12.) 384—
387. — Stridtligung bn X'eiebroUtn. (SS- 13 — 15.)

387. 388. — Srlafi unb (stunbung brr Xttdtfaffrit«

93cilrdgr. (SS. 16-19.) 388. 389.— 9latura|.$>ülf«-

IriOungcn. (SS- 20—23.) 389.

Xriltcr 21 b ( <b

n

1 1

1

. ®t(d>ranfungrn bt» Cigmtbum* au btn

fflnmbflüdtn. (SS. 24—32.) 390. 39t.

Sitrltr Slbfdinitt. 9lufji(bt*itdllt bti StaaUbeberbtn.

(SS. 33—40.) 391. 392.

günfttt St b f dt n i 1 1. San btnrrtebbttörbtn unbbtrmBtr-

traltueig, Xticijamt unb Etidjbtomlf. ($$.41—100.)

392 — 400.

S e $ * t > < 21 b f * n

i

1 1. Sou brr SBcrlretung brr Xticbgenoff««

bti btm £ ridjamlr. ($$. 101—106.) 401. 402.

Allgemeine Bejltmmung. Slbäntrrungtn be«

»orflftjmtm Xeidiftalut* bürfnt nur untrr lanbea^m-

(ir^cr ©tnelfmigung erfolgen. (§. 107.) 402.

SDcmminer Ärtiejlänbe, jitbe Gbouffetbau Sir. 9.

aDepofital=(?ytrnftc, »»BftSnbigr, bti beit ©eridften,

folcbc füllen nur bann ned) gefertigt werben, rconn baju

befonbtrer Anlofj »erliegt. (B. b. 18. 3uli 49. §. 22.)

301. — j)att brr jä^rli<brn finb übtr tie bor^onbrnen

Blaffen biege Softanbä » Stnjrigen ju brn Aften ju er*

flattrn. (ebrnb. §. 22.) 301.

i£epofitaI»Ärtff«nSWfoiftonco (Situationen) grridjt-

liebe, ©orfebriften für feitet. (8. b. 18. 3uli 49. §. 21.)

300 f.

f&epofitalr&'uratoren, bei brn ©triften, Übertra-

gung ber Btrwaltung te« Amtta eine« jwetten an etsen

Subaltcrnbtamten unb ßunfriontn beibn Kuratoren.

(2?. b. 18. 3uli 49. §§. 2. 9. 12. 13. 15.) 295. 297.

298. 299.

3)cp0jita(>3Ranbatf, ba* burdf bit 8. Ä. D. bom

17. 3«ü 1832. u. 17. 3ult 1837. geflattert ©erfahr«,

irenad) ba* 2 in« unb Sladjtragtn berf. in bir flontroll»

büdfer rinrrn bfb«cn <Enbalrtrnbcamttn beöffieridjto über-

tragen werben fonn, feil fortan bti allen ©triften in An«

wrnbung (ernrnen. ( 9?. b. 18. 3ii!t 49. §. 10. ) 298.

— etnr btf»nbcrr SBergütigung für tiefe* ©tföaft fin«

bet ni$t flau. (tbtnb. §. 10.) 298. — gaffung berf.

jur Annahme, Afftreaticn unb Scrauägabung con Xe»

toptia. (rbenb. §. 11.) 298.

&epofitaI>3)lafrctt, grrid)lli($c, bat buvd? bir A. Ä.

D. b. 22. SlJlärj 1837. bti Xraneferirungrn berf. ge»

Paltete Berfabten finbet fortan bei allen ©triften An«

IXettofitaMIfiafTew, geridftlicbe, (gortf.)

wenbung. (B. b. 18. 3»Ii 49. §. 17.) 299. — f. ftr»

ner Xepoptalortnung.

!£f»ofitalorbnung, rem 15. Septbt. 1783., einige

Sbfinterungen berfelben. (B. b. 18. 3uli 49.) 295.

bt* 305.

;u S- 5. Xit. U. trrgrn Btitinigung bt« 3ubijfal« unk

'PuptUm-Ifpofitoriuni* untrr btm Slawen „Xrpopte«

rium kr* WitubU." (§. 1.) 295.

ju SS. 1—3. 60. ff. 77. ff. Xit. 11., bit ©rrwaltnng bt»

Amt* tinr* jmeiten Xrpotitalfuratcrt bür* rinrn

(eubaltrrnbramten unk kit gunfrionm btfftlbrn, fewte

kit kt* trfftn Auratot* bttr. (S 2.) 293.

ju SS. 11-13. Xil. I. - SS. 13. 14. Xit II. «nerk-

nungtn für kit |ii$trt Siufbrwabrung trr Xofumentr,

für kit Suibfübrung übtr kirftibrn unb für kit Stuf-

gabt btif. (SS. 3-8) 296. 297. 302. 303.

kit Sotfebitft kt« $. 24. Xil. II. btt Xfpojitalorbnnug,

tuonaib rin Xtpofftalfuratbt ni<bt juglricb al« X>tjn«

utul an ba* Xtpofitoiium beifügen foU, Wirk Aufge-

boten. ($. 9.) 297.

ju SS. 37. 44. 89. 174. Xit. II. wtgtn Übertragung kt«

Sin- unb 9)aebtragen* btt Xepofitalmanbaie in bf«

AontroDbüibtt an tintn ktr böbtren Suballrrnktam-

ten bt» ®eri*t». ($. 10.) 298.

ju $. 26. Liu d. unb $. 128. 9)t. 4. Xil. II., btlr. kit

gajfung bet TOanbate jur ünnabme, affrmtisn unb

Sttaufgabung een Xtpofili*. ($. 11.) 298.

ju S$. 57, 58. 153. 323. 460. Xil. II. Wegen kn btu

Autatortn oblitgrnbtn Btrpflieblungen binfiebllieb brr

an ba* Xrpoffibtium ringrbmktu Btfrbit unk kn
Anlegung tint* SHt trflr*. (S 12.) 298.

ju $. 167. Xir. II. wtgtn »eftbtintgung ktr b>anbjti<$m

bti Duitlungtn. ($. 13.) 208.

ju S$. 73. ff. 169. ff. Xit. 11., kit yrotofeBfübtuug unb
bit Übertragung« in bit flafftnbüebtt btlr. ($. 14.)m f.

ju SS 182—184. Xil. II. btlr. kit3ablung bei abjufra-

btn Summe an kta Jtrnbanttn jur Ubemacbung
au ktn ftmpfflngtr. (S 15.) 299.

ju S$. 185—187. Xil. II., ba$ bti ®ttibungm au* btm
Xtpefitorio mit kn 'Poft ktr ^offftbtin bti tintut

©rlbbtlragt ton 10 Xbalnn ober wtmgrr al* 3Jttb-

nungtbflog genügt. ($. 16.) 299.

ju SS. 191 ff. Xit. IL, kaf ba* kurtb bit ÄabintUorbre

sem 21 Biätj 1837. geffatlrlt Otrfabrtit bei Sranf-

ftrirungtn fortan bti aBtn ©etitbien HnWfnbung finke.

<S 17.) 29».

ju S$. 209. ff. Xil. 11. wegen Beltgung ktr für fc« X3e-

pofitalsrrftbr tmbtbtlicbtn ®rlbrr bti ktr Sauf unb

Xb«ln«bm>t»g btt tinjtlntB Waffen an bergt. Sarf-

«ftisi« unb btn basen auflommenb« 3>uf«. (SS 18.

unk 19.) 299. 300. 304. 305.

bit im S 214. Xit. IT. setgtftbtirbratn monatliib« X)t-

flgnatioutn übtr bit bti btr San! ju btfegenbra ober

»««
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©cpofttalorbnunß, (gorlf.)

»on betielben ti»a tinjujitbfubfn (geifert f.iUrn fort.

($. 18.) 299.

ju $$. 409—422. Sit. II., ta« Snfa^rtn bti bet Sb«

na&iit btt Sepcfilal-Sitibnunaen bttr. ($. 20.) 300.

)U $$. 42:!. ff. Sil. 11., btbgl. bri brr Bbnabmt tintt

oifeeulliebtu ÄajfeiwiiUaiion am Schlüße btS ftaffen«

jaM unb miabtflcnb tintr aufreterfeentlieben 9tcvi|ion

im Häuft brä Jlafftniabr«. (4. 21.) 34X).

©eftanfc* • Snjcigen übet bit «ctbanbtnrn TOaßtn unb

ffcitiguna »oUßanbiaer Depojital • i£rtraftc nur baun,

trenn baju btfcnbrrtt SJnlaft perlicgt. ($$.22.) 301.

Sille, btr obigen ©erorbnung entgegen ßebenten Bor«

fehriften werben aufgehoben, unb »tili bitftlbt mit btm

1. Slug. t. 3. in Äraft, temgcinäß auch tic trfcrberli-

eben SttjtidjnitJt unb JtontreUen anjulegen fmb. (§.23.)

301.

©rt>oftta(>9Zccf>nunf)ea!>n<)(>me, gerichtliche, ©or«

fehriften für foldie. (3?. o. 18 . 3uli 49. §. 20.) 300.

©rpafitorien, (3ubijial< unb Pnpiflen«), btren ©te«

tinigung bti btn rinjclnrn ß'ertehten unter btm 9Jamen:

„Xrpoßtorium btff ©irichlS." (?!ererb. p. 18. 3uli 49.

§. 1.) 293. — eigtne, ber Sippe Uationogeriihte, bereu

Stuflöfung. (©. ». 2. 3anr. 49. §. 25.) 9. — fommt

ec in btm Äeffert ber Itftrrn auf (ine Xepoßtafper«

Wallung an, fo btbientn He |ldj bt« Xepoßtoriumo beb

am Crtc befinblicten Wcricbte erfter 3nßanj. (tbtnb.

§.Ä>.) 9.

^Deputationen ber ÄrciOflcriefjtc, f. Tc(>.

©eferteure, gegen feiere feil, anflalt ber ©rrmogen«*

äbonßefation, auf ßfeltbußc een fuufjig bie Eintaufenb

Jbnltrn erfannt werben. (33. e. 4. 3anr. 49.) 47. 48.

©cutfcfirä Parlament,
f. Parlament.

©täten, f. Sagegclber.

©icbftäfcle, beten llnlerfudfung unb Enlfcbribung in

erjitr 3nftan). (33. s. 3. 3anr. 49. §. 38. 9lr. 4. §§. 57.

59.

) 21.24. — beegl. eor Schwurgerichten. (ebtnb. §§.

60. 112. 117 — 125.) 24. 34. 35. 36.— f, auch Srfennt»

nijfc u. 9t(d>t«mittc[.

©ienftboten, f. ©tfinbt.

©ienfte, (£anb- unb Spann«), Ermittelung btr 91er«

malpreift für btren Slblefung. (<8tf. o. 19. 9fotbr. 49.

§. 4. A.) 414.

©icnftcinfomtnca, SInerbnungen wegen tbeilwrifer

ober ganzer Jnnebrbaitung btfftlfcm wäbrenb ber

SlmtlfuäfJVnjion eilte« 9!id>ter«, ©erwenbung bcffelben

unb Oftwahrung eine« jum nctbbiirftigen Unterhalte er«

ferteriuben ©etrage« bei oorlfiußg audgefprothtner

Xienßcntlaffung ober StmMentfeßung. (©ererb, e, 10.

3nli 49. §§. 47. SO. 51.) 262. 263. — bt«gl. bei

Jahrgang 1849.

©Icnftcinfo muten, (gortf.)

nieht riehterliehcn ©tarnten, (©trorb. e. 11. 3ulf

49. §§. 53. 55—58.) 280. 281. — beffm Entjiehnng

wegen unerlaubter Entfernung #om Slmie im SBegt bts

XiSjipiinarserfahrcn«. (©trorb. e. 10. 3u!i 49. §§. 10.

unb 12.) 255. f.
— (©trorb. o. 11. 3uli §§. 11 u.

13.

) 273. — bei grtifprctbungcu ijt ber innebehnltcne

Shfil bta Xtenßeinfommena pollßänbig naebjujahftn.

(tbenb. §. 52.) 263— {§. 57.) 2«1. — rollte, ift bei«

auf (Wrtmb ber .ftiinbignng enttaffenen ©tarnten in

allen fällen bi4 jum 81Illaufe btr äbinbignng ju ge.

währen, (©ererb, p. 11. 3uli 49. §. 90.) 288. f.
—

f. andi ©efelbungcn, SBartegelb unb Penßonirungcn.

©icnftcntlaffund, teren ©erhättgtmg gegen 9lid)ttr

(richterliche ©camtc) im SOege bce Xiejiplinar« Straf«

«erfahrene. (©ererb, o. 10. 3u!i 49. §§. 2. 4. 11. 13.

14. 18.) 253. 254. 255. 256. 257. — beegl. gegen

nieht riehterliefcc Seamte. (Slererb. o. 11. 3uli 49.

§§. 3. 5. 12. 14. 15. 19. 20.) 271. 272. 273. 274.
— biefelbc muß im Xiejiplinarßrafrcrfabren gegen

©tarnte insbtfenbtrc bann erfolgen, wenn foldie bie

Pßiebt btr Irtuc ocrleßen, ober ben ©Intb, ben ihr

©truf erfortert, nid't betätigen, ober wenn fit ßd) «*

ntr ftinbfeiigen Parteinahme gegen bie Staatercgierung

febultig gemadit haben, (©ererb, v. 11. 3uli 49. §. 20.)

274. — bie Strafe jiefjt ben ©erlieft bte Sittl« unb

Penßoneanfprud)« oen fclfcjt nach (leb; t« wirb tarauf

nickt befenttre erfannt. (©ererb, v. lll. 3uli 49. §. 18.

91 r. 4.) 257. — (©ererb, o. 11. 3ull 49. §. 19. 9lr. 2.)

271. — wegen unerlaubter Entfernung oom Slmte, im

SHJege br« XJiejipIinarrtrfabrrne. (©rrort. o. 10. 3uli

49. §§. 10—14.) 255. 256. — (©ererb, p. 11. 3uli

49. §§. 11—15.) 273. 274. — ber auf Probe, auf

Jtunbigung ober fenft auf SOiberruf angeftcUien ©cam«
ten. (©. p. 11. 3uU 49. §. 90.) 288 f.

- ber «Refe-

rent aritit ober Sluafultateren, in wie writ felehe ohne

weiteres S^erfahren fiatlpnten fann. (§. 91.) 289. —
her Suptrnumerarien naih ben barauf bejiigliehen bc«

fenbtrn ©eftimmimgen. (§.92.) 289. — über bit Ent«

laffung btr bei ben oberften ?! erroaltungebet)3rbeii ic.

angeßetltrn Äanjltibirner, ©pten, JtaßrOanr je. enlfdfti»

bet im ÜMSgiplinarocrfahren enbgiiltig ber betreffenbe

SRinißtr. (ebenb. §. 93.) 289.

©icnflcntfrtiund (Jta[faiion), ßthe 9mtscntfcßung.

©icnfilciftunflcn, gewttbeweife auf oßentitebeu Stra-

ßen unb Pläßen, fo wie in 2Birtb*häufern, in wie fern

bie pclijeilidjc Erlaubniß ju fclefctn ju oerfagtn iß.

(©. P. 9. gehr. 49. §. 68.) 108.

©icnfhrctftn, ßthe SReife« unb Umjugefoßen, beSgL

lagegtlber.

©irnfl
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Sienfhiiifpjttii, bereu gortfaQ bei XHenpoerftbungen

ift ni*t al« eint Verfügung im Sinfommtn anjufebrn.

(8. ». 11. 3a!i 49. §. 94. Dir. 1.) 299.

£>ienftt>rrßeben ber 5Hi*ttr, Brgimmungtn über

tiefelben unb bttnt Beftrafung. (8. ». 10. 3“ü 49.)

263—270. — ber ni*t ri*terli*en Beamten, be«gl.

(8. ». 11. 3uli 49.) 271-292. - fo!*t pnb «He

Beilegungen ber 9)flid>tcn, welche bem Siebter, mit je«

btm Beamten, tur* fein ®mt awferlegt »orbnt. (8®.

s. 10. unb 11. 3»!' 49. §§. 1. 2.) 253. 271. — ju

tiefen fPpicbten gehört, tag btr Beamte pd) tureb fein

Btrbalten in nnt auger trm 2mte btr B*tung, be«

Bnftgen« unt be« Vertrauen« würtig b r rorifr, bit (ein

Beruf erferbcrt. (ebent.) 253. 271. — verlebe Berlepun*

gen ber Bmtäpgidit nie bloge üenftorrgtben ju

betrauten unb nur im £)i«}iplinar»crfabrrn ju »erfol-

gen uttb ju beftrafen finb. (8. ». 10. 3uU 49. §. 4.)

254. - (8. e. 11. 3«li 49. §. 5.) 272. - (lebt au*
3ii*trr unb Beamte.

XHrnftaerfffeung, unfreiwillige, bertn Bu«fpru* unb

Busfübrung gegen richterliche Beamte. (8. ». 10.

3ult 49. §S. 53 -57.) 263. 264.— be«gl. gegen nid} t

ri*ierlicbc Beamte. (C. ». 11. 3ul* 49. §§. 50.94.

Dir. 1.) 280. 289.

IQirfcfeau, Stabt, prbc fiifenbabnen Dir. 1 unb 2.

Stömcnibrationcn »ou ©runbftücftn, f. fPar.

jellirungen.

&iepofttion, auf bie ju foldsce gcflcUlcn Beamten ftn-

btn bie ®orf*riftrn ber Btrorb. ».11. 3“l< 49., bit

ni*t rid)terlid)en Beamten betr., ebenfalls Bnwenbung.

(§. 102. berf.) 291.

«Difhriftö * Äommiffioncn , bereu Bilbung für bit

grftpcUung ber bei BMöfungrn brrScaUaptn anjuneb-

menten Diormal«$rrifc unb DlormaMWarftortr. (©. ».

19. Dlcobr. 49. SS- 2. u. 3.) 413. 414. — Borfdjrif.

ten für btren Verfahren. (ebent. §§.4—6.) 414—416.
— Mctoäbrung son Tagegelbern unb Stifffofitn für

bie Diitglieter berf. au« ber Staatsfaffc. (cbenb.§.5.)416.

®i6iH>lin<irgf rici)tc, juftäntige, foldst finb:

ta« Cber-Jribunal in Bnfrbung feiner ^Dinglicher unb

ber 3>räptentrn unt Elrtftoren her BppetIation«gt*

rictjlr

;

btr Dibeinifdie Scoipon«- unb &affation«bof in 2tnfe-

bnng feiner Dllitgliebrr, her $räptentrn be« Sbeini-

fd)rn BopeDationigtri*!«» unb bc« Tireftcr« tee

SuPijfenat« ju (itjre nbrritftrin

;

bie BppcUationegeri*te, tmf*Iirgli* bt« Bppeliation«*

ge rid)t«t)bft« 1» (£oln unb be« 3“pijffn«t« ju ßbren-

breitftein, in Bnftl)ung ihrer Biitglicber, mit Bu«
f*lug btr SJräpbcnten unb Cirettoren unb in Bnfe.

bung aller übtigen Siebter ihre« ©trl*tefprcnge[«.

ICiftgiplinargeriefetr, (gortf.)

(®. ». 10. 3»li 49. §. 21.) 267. f.
— Srietigung ber

£i«jiplinarfa*rn bei folcbrn, (tbenb. §§. 22—27.) 258.

259. — Sntfebeibung ber ©treitigfeiten über bit Ärm-

petenj btr H»peBaHen«grri(btt. {5. 28.) 259. — güb-

rung ber Voruntcrfudmngrn. (§§. 29—34.) 259. 260.

— mßntli*t Berbanblung. (SS- 35—40.) 260. 261. —
Berufung. (§§. 41—45.) 261. 262.

HM6)iplinarbof, in Berlin, ala entfebeibeube Betörte

erfler 3«P<»n} in T>i®jip linar.©traffatbtn gegrn tieje-

nigen ni*t ri*teTli*en Beamten, jn beten 8n-

Peilung eine P»n bem Äöntgt ober »on bra Vciniptnen

au«gtbrnbe Ernennung, Begütigung »bet ©encbnrigtng

erf*eterheb ip. (Cerotb. ». 11. 3uli 49. SS- 26. 31.

32.) 276. 277. — Verfahren unb öntfebeibung beftl«

btn. (ebent. SS- 34—44.) 277—279. — Berufung an

bae ©taaibminiptrium gegen tejfen Sntf*ritnngra.

(SS- 45 -51.) 279. 280.

SDi6jip!ittcirfci$rn, gegen Beamte, bei fol*en wirb

bur* bie 8orf*riften btr 8. ». 3. 3anr. 49. nüb«

grSntrrt. (taf. §. 181.) 46. — tiefelben »rrbltiben ben

Bppe£lation«gert*ten in ihrem SeiTort. (8. ». 2. 3ane.49.

S. 25. Dir. 6. nnb S. 35.) 9. 11. — Ptbe au* Difji-

plinar-StTafoerfabren, 9ii*ter unb Beamte.

X)i0}iwünarflrafrn, gegen Btamlt, biefelben bePtbe»

in CrbnnngSpraftn (Sßarnung, 8cr»ti«, ©rlbbnge)

unb Entfernung au« bem Bmte. (8. ». 10. 3»ll 49.

§S. 18. u. 19.) 257. — (Berorb. ». 11. 3uli 49.

§8. 17—20.) 274. — f.
au* Drbnung«Prafen, 8m«.

fu«penpon, Xicupentlaffung »t.

Diöjiplineir * ÄtrofDcrfobrrn , gegen Si*ter

(ri*terli*c Beamte), 8orf*riften für baptlbt. (Betört.

». 10. 3“l' 49.) 253—270. — te«gl. gegen ni*t

ri*terlicfct Beamte. (8. t. 11. 3«li 49.) 271—292
— i»tl*e Berltfungen ber 8mt«ppi*t al« Hope
TMtn ftocrgrb e

n

ju bc!ra*ten, unb nur im Di«$i>

piinarperfabrm ju »erfolgen unb ju brprafen finb. (8.

». 10. 3utt 49. S- 4.) 251. — (8. ». 11. 3«Ii 49.

S. 5.) 272. — bagelbe wirb batur* ni*t au«gef*lojfcn,

bap bie $anttung, wel*e ben @egenpanb brr 3lnf*u!>

tigung bilbet, tin gemeine« 8trbre*en ober Brrgebe«.

eine Übertretung ober ein 0ml4mbrr*rn batptBt, baf

»egen brrfelben eine Prafgeri*tli*t Verfolgung ein.

geleitet, eine grcifpre*ung erfolgt, obtr eint |bl*(

Berurlbrilung ergangen ip, bit webrr auf ben Berluji

be« 8ml« lautet, no* btnftlbm traft be« (Defepe« »»4

P* jiebt. (8. ». 10. 3u(i 49. 8. 7.) 254. 2.55.
-

(8. 0. 11. 3uli 49. §. 8.) 272. 273. - ta gelbe t«f

febe* »egen brr nümli*cn 2baifa*en im taufe her

grri*tli*en Unterfu*ung ni*t ringcltitet »erben, (renn

H
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$W|M»li«at*®tr«f&«fa&ren, (gortf.)

r« nid;t burcb ba« br« Birafte« bringenb ge.

b«ten »irb. (8. B. 10. juli 49. 8. 8.) 235. — (SB.

B. 11. 3uli 49. 8. 9.) 273.

$iä}tp(ineir Untrrfuebunßrn, grgrn rld>ttrlid|f

Btamtr, btrtn (iraleitung, gübrung unb Cbntfcbribung.

(8. s. 10. 3uli 49. §§• 20—45. 83.) 257—262. 269.

— be«gl gegen nicht richterliche ©eamtt. (8. b.

11. 3uli 49. 8$. 24 -51. 104.) 275—280. 292.

Z)i0$ipünart>rracl)cti, in brr ©ifung eine« (Scripte

sorgefaden ober crmittrlt, btttn fofottige tiajipHua»

rifc^c ftynbung. (93. B. 30. 3uni 49. §. 40.) 235.

Botumcatc, Borfdmftrn für brren Aufbewahrung

unb Bucbfübrung in gerichtlichrn Bepofitorien unb für

bit Bcrausgatung btrfrlbrn au« iepteren. (B. B.

18. 3uli 49. §§. 3-7.) 296. 297.

SDolmetfcfcer, lönnen in rinrr unb btrfrlbrn ©acht

nicht auch jugltieb ®ef(b»ortne frin. (B. b. 3. 3anr.

49. 8. 95.) 31.

Btfd>ö(«r, allrt Art, Oiacbwri« btrrn Befähigung jnm

©tirirbt ihre« bewerbe« Der brfftn felbjtßcinbigcm (8r-

ginn. (8. 8. 9. gebt. 49. 8. 23.) 98. — ©trafbe»

fhmmnng für Übertretung ober Umgebung tiefer Bor-

fcbrift. (el'mb. $. 74.) 109.

Brnefrr, (Bucbbnider), teffrn 'Jiame unb Sßobnort mujj

auf jeber Biudfchrift genannt fehl. (SB. b. 30. 3nni

49. §. 1.) 226. — ©traft für ffuwibetbanblung ba*

gegcn. (rbenb. §. 10.) 228. — Beraniwortlichfeit btfftU

ben für brn 3"baIt ein« Brndfcbrift. (rbenb. §. 12.)

228.

Brurffefcrifte n, auf foltben muf btr 'Jiamr unbSBobn-

ort be« Bruder« unb für btrtn SBerbreitung aufetbtm

btr 9lame unb S53obnort entwrber tr« Brrleger« obrr

be« Kommt jfionair«, ober tnblid) be« Berfajfer« ober

£erau«geber«, welche rin BJerf im ©elbjiBtrlage er*

fehrinen laffrn, genannt fein. (SS. B. 30. 3«ni 49. 8. 1.)

226. — ©trafen für 3uwibtrbanblungrn bagrgtn.

(8. 10.) 228. — birfmigm, »tlcbe brn Borflebenben

Botfchriftcn nicht rntforeeben, bürfrn son 9li»manbem

Bfrbreitrt werben. (ebrnb. $. 3.) 226. — ©traft für

Übertretung biefer Borfchrift. (8* 10.) 228. — ju btrtn

21u4ruf, Berfauf, Bereitung, Slnbeftung ober Anfcbla*

gung auf öffentlichen Sßegtn, ©trafen obtr flößen ober

an anberra öffentlichen Orten iflbieortspolijeilicbrSrlanb.

ni# etforberlicb, bicimratrmitficb geführt »ertenmuf, auch

jebrrjrit juriidgfjogm »erben fann. (ebrnb. §. 9.) 228.

— Strafe für Übrrtrrtung bieftT Borftbrift. (§. 11.)

228. — CrrantttortlUbSfU br4 Berfaffrr«, br4 ^ttou#»

gebet«, bt« Berltger« ober Kewrariffionair«, bt« Bruder«

Birucffctrifteu, (gortf.)

unb br« Brrbrefter« rinrr Brndfcbrift für btrtn 3n >

halt. (§. 12.) 228. — Berfblgung anbtrweitiger Bor«

Iiegtnbtr Sbatfachen, welche nad) aUgrmeinen ftrafreebt*

lieben ©rrnibföfen eint »tffcntlicbe Ibeilnabme an btr

burtb bit Brndfcbrift begangenen jhafbaren fjanbluug

brgrünben. (tbenb. § 12.) 228. — »tlcbe bit ©ittlieb*

feit Beriefen , ©träfe für btrtn Berfauf, Bertbeilnng

obtr fonfiigt Btrbreitung, fowit für btrtn Auefledung

obrr Anfchlagung an öjfentlicbm Orten, (tbenb. §. 24.)

231. — öffentliche Befannimatbung bt« barüber ge-

faQten Urtbril« in btr burd) leptete« ju beftimmenben

Slrt unb SBrife, auf Kojten br« Bcrurtbeilten. ($.36.)

234. — jur Berbrritung bffiimwtr, brren oorlauftgt

Btfcblagnabmc burd) bie ©taat«an»a(tf4)aft unb

btren Organe, wenn fit ben Borfcfriften ber §§. 1. u.

2. ber obigm Berorbnung nicht graügen, obtr »rnn ihr

Jnhalt jtd) al» Iboihtflanb einer ftraftaren £>anblung

barflcllt. (ebrnb. $. 32.) 232. 233. — wriltrt Brrfol-

gung berf. bei btr jufiänbigcn®tritbt4bebörbe. (§§. 32.

33. u. 38.) 232. 233. 234. — »rnn btr Onbalt einer

Brudfcbiift fidi ule Ibaibiftant einer ftrafbartn £aiic-

Iung barfitöt, fo ift bie Beruicbtung aller oorfinbli*

eben Grcmplare unb ber baju beflimmten SHatftn unb

gönnen auljufpreehen. (B. b. 30. 3uni 49. §. 37.)

234. — ijl bie Brndfcbrift ihrem 3»b«9* «ach eine

erlaubte, fo »irb nur auf Brrnicbtung brr grftpwi»

brigen ©trllrn uub br«jrntgen Bbril« btr glatten unb

gormen erfannt, auf welchem ficb biefr Stellen befinbtn,

(tbenb. 8. 37.) 234. — f. uneb 3'**«n9rn unfc 3“**

febriftrn.

<s.

C?cfcnftcbcr, auf ben ©trafen, flehe BienjUel*

ftnngcn.

@biftalirn, »ittelft folcher |lnb abwefenbe unb flüch-

tige Berbrttber auf ben Stntrag bt« ©taat«an»all«

Borjutabm. (B. B. 3. 3ant. 49. 8- 25.) 18. — bit

8§. 577. 578. 580. 581. 585. u. 587. btr Kriminal. -Orb.

treten aufer Kraft; wogegen t« bei ben Borfcbeiften ber

8$. 579. 582. .583. 584. u. 586. Baftlbf oerbleibt.

(rbenb. §. 25.) 18.

iw fProjrffrn über bie cioilrecbtliibe Trennung, Un*

gültigfeit ober fJlicbti gleit berf. ff» M* griftliebt ®t.

ridjtebarfrit aufgehoben unb alle bergt. 9iecbt«angelt-

gtnbeiten gehören Bor bie orbtntli^en ©friste. (8. 8.

2. 3anr. 49. 8. 1.) 1. — bit übu beten ©dieibung,

Ungültigfeit ober ftidjtigfelt nach ber Berorb. 8.

28. 3»ni 1844. (®tf. ©aiitml. @. 184. ff.) jn beb«n-

c* beln-
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<?ben, (gartf.)

tdntcn gjrojeffr gehen rcitber auf btt orbentiiebert,

perfönlid)en G'eridjte iifarr
, untrr ‘Jibänberung bet

§§. 1. 2. u. 56. unb Stufhebung be« §. 3. jener 8er»

arbnung , wonach in erfit r 3njlanj brri unb in jtariter

3«ftonj fünf Siicbtrr genügen fallen. (8. p. 2. 3anr. 49.

§. 12.) 4. — ©ahnetbmung btr ®tf<häfie bei Staat«,

anwalt« brt fcltbcn 'Prejcifcn. (ebrnb. §. 12.) 4.

Gitfadtttt , in ber .Königlichen gamilit, riicf flcfct iid>

berfelbtn br^ält e« bei btr $uu«perfajfung fein ®ewen*

bfn. (©. P. 2. 3<>nr. 49. §. 11.) 4.

©brenbrcitflcin, fle^e 3ußijfen at.

(pbrcnfrnufiingcn, ftchc 3njuricn.

(Sfjranratb, unter ben 3ußtjfemmiffarien, abpefatrn

unb Ülotarien, bit über beffen ©ilbung beßehenbt

©ererbttung P. 30. älpril 47. bleibt mit gemiffen Sie«

bififationen in Kraft. (8. o. 11. 3»li 49. 5. 75.) 285.

ISbrcnreefetr, bie llntrrfudneng unb Gntfehrihung über

©erbredsen, wetehe ben ©rrluß jener unbebingt jur

geige haben, erfolgen in erfler 3nflanj mit 3uS,fhun8
eine« ©rriehteftbreiber« bnrd) ®rri<ht«abtbrilungrn,

»riebe an« brei Slitgliebem befielen. (8. o. 3. 3®nr.

49. §§. 27. u. 38.) 19. 21. — bit Äompelenj ber Sin*

jelriebtrr ifb bapon au«gefd?lojfen. (ebenb. §§. 27. u.

38.) 19. 21. — flebe au<b bürgerliche unb flaat««

bürgerliche SRtditc.

(fbrenflrafen, Kampetrnj ber Gmjelricbter , in erfler

3nflan) auf folihe neben ben ©trafen für ©ergehen ju

erlennen. (8. p. 3. 3®nr. 49. §. 27.) 19. — ln wel-

chen gölten bitfe Äompetenj au«gcf(hleffra bleibt, (ebenb.

S. 27.) 19.

ISibcgleifhiKß, in ber ©eweiaführang rer ben ©e«

werbageriebten. (8. e. 9. grbr. 49. §§. 32—35.)

118—120. — bei ber Aufnahme be« ©ewtife« burd)

ben Gib ift pen benfelbm wie bei btr Abnahme

btr SbuflfuObt ju otrfahren. (ebenb. §. 37.) 120.

— 8orlabnng jnr SBMeißung eine« angetragenen ober

jUTÜdgefihobtnen Gibt« nar benfelben. (ebenb. §. 37.)

120. — ©egrünbung be« 3tej)itution«grju(b« »egen

»erfauniter Sbleifiung eine« rrd)tifrüftig rrfannten Gibt«

Purefc ba« Gebieten be« 2lu«geblicbenen jur Sbleißung

be« Gibt«. (8. p. 9. gtbr. 49. 5. 53.) 123. - ber

3eugtn in bem ©erfahren eor ben ®e»erbrgeri<hten.

(ebenb. §§. 34. 35.) 119. — 3tu9'n aber ©aebPnr«

flfinbige eibtieb ju pcrnchmcn, aber Gibt oufjuerlegen,

iß ber ®rrgleieb«au«f(bufj ber ®twerbegeri<bte nicht

befugt. (8. 0. 9. gebr. 49. §. 20.) 116. — bet ©e-

fdjwortnrn in Untcrfu$ungra wegen fdjipertr ©erbte«

dptn. (8. P. 3. 3®nr. 49. §. 97.) 31. — ftiten» ber

9MtgIieber brr »ohrenb be« erlifirten ©flagerung«ju-

<?ibr$(riftnng, (gortf.)

ßanbt« ongeerbnctm Kriegsgerichte , fawie feiten« be«

ju benfelben al« ®rri<bt«f<breiber jngrjagtnm ©tant-

ten ber Gioilorriraltung. (8. P. 10. IRai 49. §. 12.)

168. 169. — fiebe aud) 3*ugen.

Cßinßanßüjoll, beffen gtßf®ung für aOe ungereinigte

©oba pom 1. 9)iai 49. ab auf 1 JRtblr. für ben 3«t-

ner. (2. G. P. 3. ©tärj 49.) 129.

<?inrücfunft0acbfiftrcn, (3nfertion«feßen),bermGnt-

richtung für bie Aufnahme amtlicher ©tlanntmacbungm

in 3f*iuug<u unb 3f' tf<bHftrn. (8. P. 30. 3“ni 49.

§. 6.) 227. — in ttie »eit folcbt für Gntgegnurgen

jur ©rridetigung ber in bergltiiben öffentlichen ©lüttem

ermähnten Jhatfaihcn pan beren $erau«gcbem nicht ge-

farbert »erben f(innen, (ebenb. §. 7.) 227.

CPillJfIricfitrr, (©r)irf«rid)trr, ©tri(ht«Iemmijfarim),

beren ©rßeüung in ©tebinbung mit Ärel«. unb Statt-

grrid)tcn. (8. p. 2. 3flUf. 49. §§. 18. 20. 21.) 6. 7.

— fit erfelgt bei ber erflen Sibtheilung bitftr ©erlebte

burd» ben Direftar für bie Pon benfelben jn perbau»

beinben nnb ju entfeheibenben ©agateü-, 3njurien* unb

Unterfudhung«fa(hen. (ebenb. §. 20.) 6. — nähert 8r.

jeid)nung btr jur Äempetenj berfrlben gehörenten ®e*

genßünbe. (ebenb. §. 22.) 7. 8. — Äompetenj btrfel*

ben in Unterfuehungen erfler 3njlanj wegen ©ergehe«,

unter 3“ji*h#«S eint« ®eei(ht«f(hrtiber«. (8. p. 3.

3anr. 49. §§. 27. 37.) 18. 19. 20. 21. — auf fatde

finbet bit ©ebührentare p. 23. üug. 1815. für fümmt<

liehe Untergeriehte Knwenbung. (8. P. 2. 3anr. 49.

S. 29.) 10.

@ifenbabntn, (Gifenbahn • Ünlagen, GifenbabugeftU«

fehaffen.)

L allgemeine ©eflimmungen unb ©naebnungen

rüdfiehtlieh berfelbtn.

— Mn bie ©tefle be« bnreh bie 2. St. D. p. 1. ®ürj

47. (®ef. ©amml. 112.) angearbneten ©erieht«)Unbt«

btrf. bti Gntfehübigungaanfprfiiben tritt ber bingliebt

@erid)t«fianb bei bemjtnigen erbentliehen ©eriehte, in

bejfen ©ejirl ba« erprapriirte aber befehübigte ®runb-

ßüd gelegen iß, wenn ber ütläger nicht Parjirht, ün

perfönliehen ®erid)t«ßante ber Gifrnbahngefrüfehaft ju

flogen. (8. P. 2. 3«nr- 49. §. 9.) 3. — ©ergütung

ber Äeifrfoßen bei SRilttair-Dienß* unb Brrfefuagi*

reifen auf faid)en. (Siegutatip p. 28. Dejbt. 48. 1.

9h. 1—4.) 81. 82. — ©eflrafung bet ©trgeben ge«

gen bie mit benfelben in 8erbinbnng ßrhenben Gele«

graphen - «nßalten. (8. P. 15. 3une 49.) 217—219.

— (f. ferner Ielrgraphen*8nßolten.)

IL »«-
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@ifrnbahttrn, (gortf.)

II. anlegung unb gortfüljrang rinjelntr CEifen*

bahnen.

1) Ojibabn (nach Königsberg in Cr.), tmn auSfüh-

rang fiic SRecbmmg tr* «Staat«, tinfcfrlir gliti (ca

Saut* btr Sriiden über fci« SBeicbfel unb 9iog.it

unb ber fcurd« Me (Siftnbabn-anlagt bcbingten

Strom* unb Oeichrrguiirungen an tiefen beiten

Strömen, Beiläufig «on tem Krcujung*punfte ber

Ojibabn mit ber Stargarb*j)ofentr (Jiftnbabn ab,

in ber Mittung über Sromberg, Cirfdjau, Starten*

bürg, (Elbing, 8raun*berg nad) Jtönigebtrg. (®.
o. 7. Uejbr. 49.) 437. — ®efd)ajfung ber ©elb-

mittel )u feiger, eoent. burd) eine nach tem Sc.

bürfnifi br« fortfdjreitenben Saue« aflmälig ju rea*

iijirenbe Berjinsliche nnb in angemeffener griji ju

amortifircnbe Staatsanleihe. (cbetib. §. 2.) 437. —
CEinft{jung einer befonbern 8c!)örbe jnr gortfepung

be« Saue« terfelben, fotoie bcnmacbft jur Sertoal-

hing be* Unternehmen« unb jur Leitung be* Sc-
hiebe* auf ber 8ai>n, unter bem 9?amen: „Kö-
nigliche Direftion ber Cfiba^n". (8. CE. b.

5. 9loobr. 49.) 40-1. — Icpterc foQ Bon bem Sii*

nifier für $aubel, ©ernerbe unb öffentliche arbeiten

unmittelbar reffortirrn. (ebenb.) 404.

-) Bwfißbo^» »on Cirf($au nach Oanjtg, unoer«

»eilte Sorförritung mit ben Qrbarbeiten für bie-

felbe, fomtit al* e* jur Sefdiaftigung erraerblofer

9rbeiter notbmenbig wirb. (8. (E. b. 4. 9J2ai 49.)

174. — anmrnbung be* SRccttä ber (Srpropriation

auf birfelbe , fo»ie be« ERecbto jur oorübergehtnben

Senupung frember ©runbjHide nach brn Sejlim*

mungrn be* ®efepe* über bie (Eifenbabnuntrrneb--

mnngen ». 3. 9ioobr. 1838. (ebenb.) 174. — »ei-

tere au«füf)rang berf. für 91ed)nung be* Staat* u.

SefCbaffung btr baju erfortrr!id)en ©elbmittcl. (®.

o. 7. Dejbr. 49. §. 1. 9lr. 1. u. §. 2.) 437.

3) ®erlin*Cot«bam-Stagbeburger, einige ab-
finbetungen be« unterm 17.aug. 1845für biefeibe 81*

lerbfdsji betätigten ®efeüfd)aft«j}atut«, unb j»ar in §5.

15.24. 27. 32. 45. 46. 47.52. u. 56. (Seftät-Urr.

B. 28. 2)ug. 49.) 353—355. — bie Sorfchrift be*

§. 54 gebaditen Statut* foll ganj fortfallen, (ebenb.)

355. — aufnafyne einer ferntrn anleite Bon

1,000,000 Xtatern jur Sefcbaffung ber jur Tilgung

bringenbcr ©cbulten, jur auafütyning einiger noch

rüdflönbiger , fonjeffion*mS§iger Sauten unb jur

möglich(icn SoDenbung be* jiveiten ©eteife* nölhi*

gen ©elbmittel, gegen 8u«fieBung unb Sntijfion auf
ben lautenber unb mit 3«wfoupoii» oetfe-

Cfifcu(’<ibncH , (gortf.)

tenee Priorität*. Dtligalionen, mit ber Sejeidjnung
Lit. D. (8B:rh. SriBilrgium ». 27. 3uni 49.) 243
—248. — jätjrliefer Serjinfung berfefb. mit fünf
3)rojent. (ebenb. §. 2.) 243. — aBmölige lilgung
berfelb. au« bem bafür br|limmten gonb« burdi jäbr.

iidfe au«Ioofung. (§§. 5. u. 9.) 244. 246. — in

»eilten gäBcn bie 3ntaber ber obigen Obliga-
tionen berechtigt finb, bereu 9hnmcrrth »on ber

CEifenbatngefcUfctaft jurud ju forbern. (§. 8.) 245.
— bie Sermenbung bitfer neuen anleite erfolgt

nach einem, »om $anbrl«minifier »orjufctrribenben
unb in ber au«fiibrung turd> feine anorbnungen ju
fitternben ‘Clane. (§. 12.) 247.

4) Stieberfdjleflfcb-SWfirlifche, abänbrrung ber

§§.11. 28. 36. (9h. 1.) 37. 38. 42. 44. 47. 51.
53. 62. 68. unb 71. be* aflerhöchfl unterm 27.
9loobr. 1843 beflötigten ©efrBfchaft«.Statut« für
birfelbe, burct bie in bem Bierten 9?a<ttrage ju
letterm jufammen gefieBten Sejlimmmtgcn. (aüert.
Seflät.,Urlunbe b. 23. gebt. 49. nebfl 9laithag.)
135-138.

5) SB e fi p t ä I i
|
d) e, boii btt Kurhefjifchrn ©renje bei

£aucba ab, über SBarburg, C aberborn, 2ipp-
ftabt, Sotfi nach fjamm, btren au«fütrung für

Segnung be« Staat*. (®. b. 7. Eejbr. 49. §. 1.

9h. 2.) 437. — Stfdjajfung btr baju erforber liehen

©elbmittel. (ebenb. §. 2.

1

437. — «Errichtung einer

Königlichen Kommifjlon für birfelbe, welcher in8n-
gelrgenbciten ber itr überhagtnen ®efch«fte aUe

Sefugniffe einer öffentlichen Setörbe jujteten fal-

len. (8. (5. B. 2. gebr. 49.) 127. — bitfelbt ref-

fortirt unmittelbar Bon bem Stinijterium für ^an-
bei, ©ereerbe unb öffentliche arbeiten, (ebenb.) 127.

— fie foB fortan ben Samen: ,königliche Oiref-

tion ber SBeflptölifchen ttifenbatn" führen. (8. CE,

B. 5. floBbr. 49.) 404. — Borlauftge au«fütrung
ber Sabttfhecfe Bon Sippflabt über ©oef» nach

h«»n burch biefeibe, brtuf« btr nüpitchtn SrfdxSf*

tignng ber arbeitrnben 8olf*flajftn. (21. CE. b. 2.

gtbr. 49.) 127. — Serieihung be« CErpropriation«*

recht« für biefeibe, fotoie be« Stecht« jur porüber-

gehenben Senupung frtmbrr ©nmbftiicfe nach 5Sa§*

gäbe ber Sefiimmungen in brn 4§. 8—19 be* ©e-
fehe« o. 3. WoBbr. 38. (ebenb.) 127.

6) £öln-9»inbener, aufnabme einer fernem Bn*
leiht »on 3,500,000 SRtijIr. behuf« ber SerBoBßfin*

bigung ber Säulen nnb aniagen, fowie jnr Ser*
mehrung ber Setrieb«mittel für biefeibe, gegen 8»*--

fieBnng nnb Smifflon auf ben 3nhaber lautenber

nnb
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(giftnbabiirn, (gortf.)

unb mit 3'n*f<h*ntn orrfthenet Priorität«-

Obligationen. (Sürth- Prioif. ». 30. Ptärj 49.)

147—157. — jährliche Vrrjinfung berf. mit fünf
Projetit. (ebenb. S- 2.) 148. — aflinäligr lilgung

bcrfelbrn an« bem bei für bejlimmtcn genb« turch

jährl. $u«(oofung. (ebenb. §. 3.) 148. 154—157.
— in »eichen gaüen bie 3nbabrr brr obigen Obli-

gationen berechtigt finb, bie Hapitaltbeträgc nebjt 3>"’

fen oon btr ßifrnjahngefeUfchaft juriirfjuforbern.

(ebenb. §. 5.) 149. — ber lr$fem bleibt ta4 Steift

»orbehalten, mit Genehmigung be« Staat« eine fer-

nere Hnleihe jum SBetrage nun 2 Ptillicnrn Xhalem

unter gleiten Smortifatione-Vetingungen unb ju

gleicher Priorität mit ben nach brm gegenwärtigen

Pribilegium ju emittirenben Obligationen }u ntadjrn.

tebenb. §. 4.) 148. 149. — eine weitere Vermeh-

rung bc« GrfrUjchaftefapital« barf biernaebft nur

bann erfolgen, wenn ben früheren Prioniät«obtiga>

tionen nebjt 3< n t
tn ba« Vovjugerccfrt aucbrücflict

eingeräumt unb ficber gefteOt ift. (ebenb. §. 4.)

149.

7) Shtn-Ptinbcn-Ihüringer Verbinbungabahn,

beren (Erwerbung für ben Staat, nach Ptafjgabe bc«

unterm 23. Xejbr. 1848. mit ben Vtooümäebtigtfn

ber Gifrnbahn>Grjrllj<hajt abgcfchloffencn Vertrage«,

behuf« ber 2(u«fübrung ber SDcjiohälifchen Gifrn-

bahn. (G. b. 7. Xejbr. 49. $. 1. Pr. 2.) 437. —
f.

autb (lifenbahnen Pr. 5.

8) Vergifch-Ptärfifchc, 'Aufnahme einer ferneren

Stnlrihe oon 300,000 Ptbir. cur Xecfung ber für

Sauarbeiten unb Betriebsmittel burth unoorherge-

fehene gälle erhöhten «usgaben, gegen HuäftrUung

unb (imijfion auf ben 3»babcr lautenber priori-

täto-Obligationen ju gleichem Vetragr. (Prioil. o.

28. 3ult 49.) 339— 345. — jährliche Vrrjmfung

berfelben mit 5 projent auf bie ben Obligationen

beijufügeuben 3in«foupen«. tebenb. §. 3.) 340. 345.

— aUmälige Tilgung berfelben an« brm bafür be-

ftimmten gonb« burch jährliche 2lu«Ioo[ung. ($$. 4.

8— 11.) 340. 341. 342. — in Welchen gäHen bie

3nhaber ber obigen Ohligalionen berechtigt finb,

beren Pennwerth oon ber SifenbahngefeUfthaft ju-

rüefjuforbern. ($. 7.) 341.

9) ©aarbrüder, VoDcntnng berfelben fürPethnung

be« ©taat«. (®. o. 7. Xejbr. 49. §. 1. Pr. 3.)

437. — Sefchaffung ber baju erferbrelichen ®elb-

miftel. (ebenb. $. 2.) 437.

®Ur*rf«lb , ©tabt, oierjehnlägige Verlängerung ber

3ahlnng«jeit brr ln trrf. o. 10. bi« 25. Ptai 49. jahl»

ffilberfelfr, ©tabt, (gortf.)

baren löechfel unb anberer §anbel«papierr. (V. o. 17.

Ptai 49.) 175. — tiefer Verorbnung haben freite Ha»,

mern ihre Genehmigung ertheilt. (©taaMmüttjl.-Ve-

fanntmacb- o. 6. Oftbr. 49.) 378.

Grlbinß, ©tabt, fiebe Gifenbahnen Pr. 1.

(ynfldau, Ort, flehe (Shauffcebau Pr. 18.

@ntfl«nnun<hrn, behuf« ber Veritbtigung ber in 3*i-

hingen unb 3htf<hriften erwähnten Xbalfathen, ju wei-

ther jich bi' brtheiligtr öffentliche Vehürbe ober bie an-

gegriffene prisatprrfon oeranlojt hnrtt, Veroflicblnng

ber $etau«geber jtnrr Blatter jur refo. unentgeltlichen

äufnahme in tief. (V. o. 30. 3«»i 49. §. 7.) 227.—
©traf« für Verweigerung ber Icfjtern. (ebtnb. §. 10.)

228.

CPrbfolflf, bäuerliche, in ber Prooinj SOrflobalen, bet

über folthe unter tem 18. Xejbr. 1818 rrlajfenrn Ser*

ortnung haben beibe Hämmern ihre Genehmigung er-

tbeilt. (©taateminift.- Vrfanntmach. o. 13. Poebr. 49.)

406.

CPrßänjungdtidpttr, liehe Picht er.

(?rfenntniffc (Urtel), gorm fü« beten Stu«fcrttgttng.

(V. o. 2. 3anr. 49. §. 33.) 11. — in tee Üfrerfdjrifr

führen fie bie ©orte: „3m Pamen tes Honig«",

(ebenb. §. 33.) 11. — beren Vrrfünbiguitg ijl ebne

Vefcbtänfung öffentlich, (ebenb. §. 32.) 11. — «b-

fajfung berf. in Unterfuehungrn bei ben Gerichten bnrC

©timmenmehrheit. (V. o. 3. 3anr. 49. §. 26.) 18.

— eine Sejiätigung berf. burch ben 3«Pijminifttr fr-

tet nicht ferner flatt. (ebenb. $. 26.) 18. — beren

gällung nach freiet Überjeugung be« Piehter«, ob ber

Sngeflagtr fchulbig ober nicht fchulbig fei. (V. o. 3.

3anr. 49. §. 22.) 18. — auf ooe läufige ?o«fpre-

chnng (greifprecfiung oon ber 3"P«nj) fall nicht mehr

erfannt werben, (ebenb. §. 22.) 18. — ber für fdjul-

big Grflärtc if) jur ooden grfefelichrn ©traft ju en*

nrtheilen. (ebenb. §. 23.) 18. — beren gäQung unt

Serfünbtgung im Xi«jiotinar « ©hafoerfahren gegen

richterliche Vrarnte, (V. o. 10. 3uK 49. §. 38.1

261. — te#g(. ber Gntfcheibungrn gegen nicht rich-

terliche Vramtr. (V. o. 11. 3nli 49. §. 42.) 278.

— beren Sbfaffung unb Publifation in Untcrfucbnngeo

wegen Vergehen unb Verbrethen. (V. o. 3. 3anr. 49.

S§. 27. 30. .34 -37. 57— 59.) 19. 20. 24. - bete«

Aufnahme in bie ProlufoHe. (ebenb. §§. 37. u. 99.)

20. 31. 32. — gädung berf. m Unirrfuthungen »er

©thwutgerithlen »egen fchwerer Verbrechen, fewte

»egen poütlfdjer unb Prefoerbrechen (ebenb. $4
117—125.) 35. 36. — ift bfr Xh«t, beren ber ««ge-

nagte für fchulbig eenärt worben ift, burch em ©traf-

gefa
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Srfenntnifft, (gortj.)

jrftf niifet »otgefehen, fo fp riebt fett ®tri<bt«hof brn

flugefiagten frei. (tbmb. $. 125.) 36. — »rgtn einer

orffntlidj begangenen jranblung, »riebt burtb He §§.

18—24. «irr butth §. 29. brr Berorb. ». 30. 3«ni

49. »otgefehen i|t, beren äffrntliibe Brfannbnaebung

(aut in brr im GErfcnntnlffe ju beftimmtnben 91 rt unb

©tifr auf Äoflen bt« Berurthnltra angeorbnet »erben.

(8. ». 30. 3uni 49. g. 36.) 234. — btrtn Abfajfung,

*u«feetigung unb Bcfanntmaebung in Streitigfeilen

#or ben ©ewerbegtritbten. 18. ». 9. gtbr. 49. 48. 32.

38. 43. 44. 47.) 118. 120. 121. 122. — 3uläfpgfrit

»an ÄetbtJmitteln gegen biefelbe# (tbenb. §§. 51—54.)

123. — BoUprrdnng btrf. (8. 55.) 123. 124. —
rctblefräftigr, über bit tgefhafung »erbotmibriger gehn-

btrtibnmtgen jwifehen gobrifmbabern unb benjenigen,

tteltbt mit ®anj- ober £alb« gabt i taten ^anbei trei-

ben, rinerfeit«, unb ihren Arbeitern anbtrerftil«, 6f-

fentlitbc Befanutmadmng ber Berurtbeilung burtb (Hebe

auf Äeflrn be« Beturtbeilten. (8. ». 9. gtbr. 49.

8. 75.) 110. — f. au<b »«btemittrl, AppeUaÜon, 91l<b»

ligftiubeftbwtrbr, iRrftitution *c.

(FrmMeben, Crt, Pehe ßbauffeebau 9lr. 14.

@rpreffung, an einem in BrfagmmgajuPanb erflär»

Itn Orte ober Brjirfr, brren Frirgegertdjtlidje Unterfu-

tbung unb ScPrafung. (B. ». 10. SWai 49. §. 10.)

168.

©rfefeieften, burtb foftbe« wirb bit «äbrmb bee Be-

Iagerung«juftanbr« (rirgembtlid) erfanntr unb brf!5-

tigte Jobroprafc rcUflrecft. (9*. ». 10. 3>ictt 49. §. 13.

9ir. 8.) 170.

(ffebenrobe, ©cmrinte, pehr Cbanffetbau 9Ir. 2U.

<?tatö
, neur, feiten He ®critbt«bebörben erhalten, bt«

ttobm bie «orhanbenen gont« jur Befelbung ber er-

forlerlithtn Beamten nach ber Bepitnmung bt« 3uPij»

winiprri »rrrcentet »erben. (8. s. 2. Janr. 49.

8. 39.) 13.

©Dangtlife&f ftirdKttfadjcn, gebe Itf.

®(efution, im Brrrcaltungüii’ege, burtb fcldje erfolgt

uötbigenfall« bit i£injirhung ber Beiträge ber ©eroer»

betreibenben ju ben Jtoprn für bie laufenbe ffleftbäft«-

fübrung bt« ®e»erberath«. (8. ». 9. gtbr. 49.

8. 21.) 98. — beflgl. ber Beiträge bcrftlben ju

ben ftopen brr laufenben ®rf<häft*»m»altung brr

©nmbcgf richte. (8. ». 9 . gtbr. 49. §. 16.) 115. —
auf ®runb eine« »er bem Berg!ci<h«jujfdiujfr bt«

©ewtrbegerlthte ober riner 3nnung abgtftbloffrnrn Brr.

gleich« fann bie BoQprcdung ber Srrfution erfolgen.

(B. ». 9. gtbr. 49. §8. 21. 25.) 116. 117. - be*gl.

bri Aufbringung brt Beiträgt ber ®rfrOen, ®thülfm

(fjfcfntion, (gortf.)

unb gabrifarbeitrr ju ben für bitftlbtn bepehenben Un-

terpüpungafaffen unb ähnlichen (hiarichhingen, (rbenb.

8. 59.) 106.

<E£imirtrr ©criefetöflnnb, btpen Aufhebung. (B.

». 2. 3an. 49. §8. 9-17.) 3-5. — Abgabe brr 'Hecht«-

augelegenhelttn ber Srlmirten »an ben ApprUation«gr-

richten an tie orbentlidirn ©crichte. (ebenbaf. g. 25.) 9.

— pthe ferner ®eri<ht«Panb.
(Fspropriation, »on ©ninbpüdrn, ®triebt«panb bet

Sifrabahngrfeüfthaftcn bri 2ntfd)äbigung«anfprüthen an

Wrf. rüdpthtli* ienrr. (B. ». 2. 3anr. 49. §. 9.) 3.—
Bfrlrihuttg br« Strebt« ju btrftlben bei Gifenbabn» unb

Shauffeebauten, flehe tlifenbabneu unb S t) a u f
-

fttbau.

3-

Jobriforbcitcr, unb brnftfben glcithpehenbt ^erfe-

nett, aDgemtine BePimmungen über berm Brrbäftnijfr.

(B. ». 9. gtbr. 49. §§. 49—55.) 104. 105. — al«

feltbc Pub rtiebt blee birjrnigrn anjufehnt, »eiche in ber

®etrieb«pdttc befchäftigt »erben, fonbent auth blejrni-

gen, »eltbt außerhalb brr Betriebepättr mit eigenen

ober fremben SBerfjeugen, mit ober ohne Berwrnbung

»on 3utüattn, bie ihnen »on gabrifinhabtrn, gaftoren,

Auagebcrn ober Btrlcgcrn gegebenen StohPoffe ober

£afbfabrtfatr jnr £rrprüung »on ®aartn für ba« ®e»

febäft bcrfelbeti grgen Bejablung »erarbeiten. (B. ».

9. gtbr. 49. §. 2.) 111. — bie Befolgung her Bor»

fcfariftm über beren Annahme unb Bcf)anb(ung hat brr ®r-
»rrbrratb jn überuathrn. (B. ». 9. grbr. 49. 4. 2.) 93. 94.

— bit tägliche ArbeitJjcit btrftlben iP »om Wc»erberathe

für bir rinjelnm gabrifjioeige, itadj Anhörung brr Brthei-

Iigten, ftPjufrprn. (B. ». 9. gebt. 49. §. 49.) 104. —
brrtn Vohnjablung foll in baartm (Belte erfolgen, bahtr

ihnen in Stefle bcffelbtn feine SBaarcn frebitirt »er*

ben bürftn. (4§. 50—65.) 104. 105. — ©trafbe-

Pimntungen für bit Übertretung ober Umgebung btefer

Sorfdjtift- (ebenb. §4. 74. 75.) 109. 110. — Btrretn-

bung ber be«halb erfannten ®rfbbupen. (ebenb. §. 75.)

110. — bie BePrafung »egen brrtn Ablehnung burdf

fBaaren fcbliept »on brr Itrilnabmc an ber 30abl ber

DfitgUeber eint« ©ewerberatb« unb beren ©tefl»ertre-

ter an«. (B. ». 9. gebt. 19. §. 7. 91t. 3.) 94. 95.

— bagrgrn fönnen benfefbtn ffiobnuttg, grurrung«br-

barf, 2anbnupung, regelmäfigt Befähigung, Arjmeirn

unb äejtlithe {nilft1

, fowte ffittfjeuge unb ©foffe tu

brn »on ihnen anjufcrtigtnben gabrifatrn, unter An-

rtthnung brt btt üohnjahlung «era'.reitht »nbtn. (8.

50.)
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^obrifnrbf iter , (gertf.)

50.) 104. — (Srlebigung her Streitigfeiten jtnifeben

btnf. unb beit gabrifinbatrm, gaftorcn, Ausgebern unb

Verlegern, über Arbeiti » unb l'obnnrrl)äItni|Tt , bureb

bie ®et»erbegcriebte im Siege btt gütlichen Bermitte--

lung ober bureb örfenntnifj. (2?. b. 9. gebr. 49. §. 2.) 111. —
ßrricbtung boii J>ülfi - unb Untcrftü(}ungeEa|Tfn für

riefelten unb Aufbringung btr ©titrngc ju folgen.

(B. b. 9. gebr. 49. §$. 58. 59.) 106.

tfabrifatc, boten Srjcuguitg ju ben 9?ebenbefcbäfti>

gtingen btr Sfantlcute bet ®cgenb gehört, aber bureb

Scigck'bncr bcioirlt wirb, auf [riebe finbtn bie BcfKm*

mungtn bei §. 23. bet Brrorb. ». 9. gebt. 49. »egen

9?acbtoeiff4 ber Befähigung jurn felbftjlüntigtn, hont«

tmfimäjjigen ©eiBerbebetriebe, feine Antrcitbung. (B.

B. 9. gebt. 49. §. 30.) HK). — bie bureb örtliebc

Berbältniffe beringten ndberen geftfefungm herüber

bleibtn ber ^Regierung, natb Anhörung bei ©ttrerbe»

tatb» unb btr Äommunalbtbörbe, rci bt halten, (tbtnb.

§. 30.) 100.

^abtifbttricb , bie allgemeinen 3ntereffcn bcffelben

bat btr ©ewerfecreitb in feinem Bejirfe ivahrjunelmmi

unb bie jur gotbening btjfelben geeigneten 2inricttun=

gen ju beratben unb anjuregen. (B. s. 9. gebr. 49.

§. 2.) 93. — au(b ift berfelbe mit feinen Anficbten unb

Bcrfiblägrn in allen Angelegenheiten ju hören, bei

btnen ei (Id) um Anorbnungcn banbeit, tv riebe in bie

Berbältnijfe bei gabrifbrtriebre elngrcifen. (ebenb.

§. 2.) 93. f.

fteibrifen, ( gabrifanjhlten ), auf ben Betrieb »on

folcben finbtn bie Bejiimmungen bei §. 23. ber Berotb.

b. 9. gebr. 49. »egen Diaebrecifei ber Befähigung jum

felbfijiänbigcn ©ewerbebetriebe, feine Amocntung. (ba*

felbft §. 30.) 100. — bet SWilitairBermaltung, jur

Bcfebajfung militairifeber Betürfniffe beftimmt, bie

Berbältniffe bctftlben bleiben bet befonbern Regelung

Borbebaltcn, baber bie Bejiimmuugen bet Btrorb. b.

9. gebr. 49. über yanbwtrfi., 3ununge» unb gabrif.

Berbältniffe, auf foldjt feine Anroentung finbtn. (§. 76.

ber gebauten Betört.) 110.

gabrifenftanfc , SOabl btr SWitgiiebcr bei ©ewerbe»

tatbi unb bettn SteUBcrtrcter jum brüten Ibcilt au«

bemf. (B. b. 9. gebt. 49. S§. 3-14. 19.) 94 — 98.

— beigi. bet Blitgliebet btt ß'ercerbegericfctr. (B. ».

9. gebt. 49. §§. 4. u. 5.) 111. 112.

^abri((|fhälfen, Srltbigung beten Streitigfeiten mit

ihren gabrifinbabern übtt Arbeite unb V'obnBcrbält»

nijfc, bureb bie ©fimbegeridete im SBegt btr gütli^rn

Bermittefung ober nötbigenfalli bureb Srfenntnif?. lB.

b. 9. gebr. 49. §. 2.) 111.

grabritinberbcr, in mit fern benfclbtn bie Befebdfti-

gung Bon £anbmtrf«gefelltn nur grftattet ift. (B. t.

9. gebr. 49. §. 31.) 100. — ©trafbefHinmung für

Übertretung ober Umgebung bitfer Borfehrift. (ebtreb.

§. 74.) 109. — tiejenigen, irclebc ein ben BcfHmtmin-

mungen ber §S. 23. unb 26. btr Scrorbn. r. 9. gebr.

49. untrrliegcnbei ©enterbt betreiben, ohne bie Befä-

higung jum banbircrfimäßigen Betriebe bcjfeiben nai-

gcmicfen ju hoben, bürfen außerhalb ihrer gabrifftäl-

ten feine ©efclirn ober ©«hülfen btfebäftigen. (bofelbfe

§. 32.) 100. — bit üobnjablung ihrer Arbeiter foil in

baarrm ©rltr erfolgen, nieht in jtretitirung son ©aa»

rtn. (ebenb. §§. 50— 55.) 104. 105. — ©trafbeftin-

mungen für btt Übertretung ober Umgebung biefet Sei-

febrift. (ebenb. 4§. 74. 75.) 109. 110. — Bern«'

bnng btr teibalb erfannten ©elbbuprn. ($. 75.)

110. — ntelebe mögen Ablehnung ber gabrifarbet-

ter mit SOaaren beftraft ttorbtn finb, fönnen

an ben 8?at)lrn für bit ®tn.'trbtgtridktc niebt tbeil-

nebmen. (B. b. 9. gebr. 49. §. 6. 9fr. 5.) 112.

— Srlrbigung bereu ©Irriligfeiten mit ben boii ihnen

befebaftigten SEDtrffübrtrn unb gabrifarbeittrn, fettete

mit ihren gabriflebrlingen unb gabrifgebülfcn über

Arbeiti» , Sohn » unb Sebrserballnijfe burd) bie @e-

toerbegtritbte im äßrgc ber gütliibtn Bcrmittclung ober

nölbigenfalli tur«b lSrfenntni§. (B. B. 9. gebr. 49.

§. 2.) 111. — fttbt aueb gabrifarbriter.

^abrtflcbrlinflc, Grlebigung beren ©Irriligfeiten

mit ihren gabrifinbabern über Arbeit«» unb 2ebirer-

bältniffe bureb btr ©ciBrrbrgtriebtc im fßtgt ber güt-

lichen Btrmittrlung ober nötbigenfalli bureb 2rfrant-

ni§. (B. ». 9. gebr. 49. $. 2.) 111.

fyabnrn, jur Erregung son Aufruhr obrr jur Störung

bei öffentlliben griebeni, ©trafbeftimmung für birjeni-

geit, tneld'e fcldjt an öjffnHietrn Crten obtr iu öf-

icntlieben 3nfommtnfünflen auifleOeit, Btrfaufrn ober

fottjb Brrbteitctt. (B. B. 30. 3uni 49. §. 15. *)?r. 1.) 229.

Sf imilicn^ibctPümmtfj:Sncl)rn ( gamilim - Sttf«

tungi » Sachen ) biefclben eerblciben ben AgeDationigt-

riiiteit, fo lange über [riete ron ber ('icfebgrtung mit

antrnucit brfllmmt trorbrn. (B. B. 2. 3anr. 49. §.2>.

9fr. 4. u. S- 35.) 9. 11.

JJontilicnfeftlüffc , in ber Äöniglidfen gamilie, riief»

fiebtlitb berfrlbcn behält ei bei ber .f'auit'ctfajfung fein

Bemenben. (B. ». 2. 3onr. 49. §. 11.) 4.

Jförbi r, 9fad^ipeitf beren Befähigung jum Betriebe ihres

©ctrerbei Bor beffcit felbflftänbigem Beginn. lB- #•

9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©Irafbcftimmung für

ÜbcrtTtltmg obtr Umgehung bitfer Boefebrift. lebest.

§. 74.) 109.
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Otcücnfuiuer / 9la<bwei« beten SSefühigung jurn Sc-

hiebe ihre« ©enterbt« oor helfen felbftjtünbigcni SSeginn.

(iE. 9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbeflümmmg

für Übertretung ober Umgebung biefer S?orfcfavifr.

(etenb. §. 74.) 109.

tfrlfefäflcrf orjifl, auf baffelbe finben bir Seftimnmngm
bt« Ailerb- fidaffe« »um 28. Dtjbr. 48. wegen fflrtoil-

liflttiig sott Jagegelbtrn bei SJhlttairtlenft . unb 23er*

fegungartifen feine Anwcnbung. (baf. 6 . 9.) 87.

3e(t>ftrinc, Mn benachbarten ©runfcftutfcn jumß^auf*
feebau, flc^c lef).

Jefrtafl«, jum SJtbeiten an folgen finb ö'efeüen, ®e.

buffen, Sebtiingr unb gabriforbeitrr niebt orrpfliditct,

totbebaltlid) ber anberrocitigrn Vereinbarung in Dring*

IiebfeitafäUen. (TS. 9 . 9. gebr. 49. §. 49.) 104.

^fcfhittflcn , föeftpung ber Jtrirg«gerid)te in benf.

»äbrenb bi« erflärtrn SSelagerungajufianbe«. (SS. 9.

10. SJlai 49. §. 11.) 168. —
f. au<b geftungofom*

manbanten.

Jcflunflöarbett, bie Berurtheilung ju folibcr jictrt

ten TSerlujt bei Amte« ober ber 9)cnjton oon fei b ft

nadt fieb, ohne baß barauf befonbera erfannt »irb. (TS.

o. 10 . 3uii 49. §. 9.) 255. — (TS. 9 . 11. 3uli 49.

§. 10.) 273.

ftefbunfldbmibufe, bie SSerbältniffe berfelbrn bleiben

ber befonbern Siegelung rortebaiten, baber bie SSeftim*

mungen ber fSerorb. 9. 9. gebt. 49. über tJanbroerf«*

unb 3nnung«'.'erl,ältni|7c auf foldje feine Anwenbung

finben. (§. 76. ber gebauten SSerorb.) 110.

3rrflnit(i& < fi'oinmeurbnutcn, birfelbcn finb be»

fugt, für ben gell eine« Kriege«, bie ihnen or.9ertrau*

ten gelungen mit ihren Sianonbejitfen in ben TSeiage*

rungejttftanb ju ertlnrrn. ('2'. 9. 10. SDlai 49. §. 1.)

165. — cud) preoiforifd) , fowobl in Krieg«» als in

gri<ben«;tilrn für ben galf tim« Tlufruhr«. (ebrnb.

§. 2.) 166. — flu«übung ber hebern SDlilitairgerichta*

barfeit feiten« berf. über fämmtlichc jur TSefapung ge*

h^renben Stilitairperfonen wSltrenb bei c: ffarten 2Sr*

lagerungajnflanbe«. (ebenb. §. 7.) 167.

Jffbcifonimffifaefjc«, bitfeiben oerbleiben ben Ayptl*

(aticn«geri<hicn, fo lange über folchc non ber OU-fcf*

jebung nicht anbet nteit beftimmt worben. (25. 9. 2. 3anr.

49. §. 25. Dir. 4. u. §. 35.) 9. 11.

^tnangmintflertum, (ginanjminijier),baffeibcbejtimmt

mit tem ÜJiinifter für ©anbei, ®enterbe unb öjf.ntlidte

Arbeiten ben 3in«fag für bie fpStcrrn (Jmifjconen brr

oon ber DeicbbaugcfcUichaft jur 'Melioration be« Stic*

beT»Cbcrbru<b« auagtficlllrn, auf jeben 3nhal'tr lau*

tenben Cbiigalioncn über eine Anleihe oon 1,309,000

Qabrgang 1849.

ftinctnjminiftcriurtt, (gfnanjminiflrr), (gorlf.)

Dftblr. (‘Uilerb. S^rioil. 9. 5. Sloobr. 49.) 408. — ßr»

mädttigung beffelben jur eoentueüen Aufnahme einer

Staatsanleihe oon t"difler,o tirninbjwonjig Millionen

Jhalrrn für ben etwa nidjf ju betfenben Sldfihibatf

behuf« 2luefubruug bc« T’.tue« ber Cjlbahn, ber TD, ft*

pfcalifthen unb ber Saarbriicfer ßifrnbabn. (©. 9 . 7.

Drjbr. 19. §. 2.) 437. 438.

^ifdrere ifrct)cl y an ben Sanbragrcnjcn mit fremben

Staaten, f. gorftfreoef.

ftriöfnüfriKt Unterfuft)unr(iipro(rf! , berfelbe ftn-

bet ferner nidit jlatt. (SS. 9. 3. 3«nr. 49. §. 182.) 46.

— f. Mich Unterfuehuitgen.

beifen peioiligirter ©ertcfiiajhnb wirb, foweit

tr biaber noth flattgefunbcn hat, allgemein aufgebobtn.

(25. 9. 2. 3anr. 49. §. 9.) 3. — alle 3ab!ungrn unb

Abgaben, torlthe bi«her bei ber Aufnahme neuer Mit«
glieber in eine 3mrung unb bei ber Aufnahme unb

ßntlaffung bet Setzlinge an btnfelbcn ju entrichten wa-
ren, finb aufgehoben, wogegen bie baffir ju gewahren»
ben ©rgenlcijhtngrn wegfallen. (IS. o. 9. gtbr. 49. 5 .

63.) 107.

ftrleifefccr, 9la<hwri« beren Srfäbigung jum SSctriebe

ihre« bewerbe« 90r bejfcn frlbfificinbigcm beginn. (TS.

9 . 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbeftimmung für

Übertretung ober Umgehung biefer TSorfeftrift. (ebenb.

§. 74.) 109.

ftlücbtiftc llcrbrcthft, f. Ir|jf.

fyorbcriuieicn au« ben TStrbälmiffen jwifien gabrif*

inbabern unb beren Arbeitern,
f. gabrifarbriter unb

Sohnjablungm. — au« ben Ärtrg«jabren «on 1806—7
unb 1812—15. —

f. Kritgelieftrungen.
turnten, tu unerlaubten Drudfdtriftin, bereit 2; *riiith-

tung. (TS. 9 . 30. 3uni 49. §. 37.) 234.

Syorftfrcoel (3«gb» unb giftbereifreori), TScrtrag we-
gen beren TSn-hiitmtg unb iPrftrafung an beit gegrn-

feitigen Ü!anbeagrtn;en, mit bem (fSrophrrjogthnm

Sur cm bürg. (#. 9. gebr. 49.) 131—135.

$orfhrä(lcfn4>cn, bitf. geltürtn 31« Kompetenj ber

Gtujelrirhter. (TS. 9 . 2. 3anr. 49. §. 22. 91r. 3.) 8.

f^roufetrftein, 0 rt, f. (£ bauffeebau 9?r. 10.

üronffurf, a. b. 0b., Stabt,
f. OTrffe.

^raucn(ininiec (»riblidit Jerfonra), beren TSrfaäfti*

gung bei Stanbwrrf«mcijlcni im ©ewrrbtbetrirbr ber

Ie(,iern unterliegt feinet SMcbtSnfung. (i<. ». 9. gtbr.

49. §. 47.) 103.

Srcic^cmplare, jntei, TSerpflidttung ber SPrrleger oon
Drueffdtriften jur ßinfenbimg berfelbrn oon jebem ihrer

ISerlagtartifel, unb jwar eine« an bie l'anbt«hibliothef

ju TSrriin, ba« anbere an bie UnioerfitütabiHiothef btr

brireffenttn Jreoinj. (S( . 9 . 30. 3"«i 49. §, 4.) 226.

* __ Din
är
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ftreiflefprocbfne, Bon ber Slnflage wegen ftbwtrcr

©ergeben, fo wie wegen polittfd)er ober ©repBeebreiben,

beren fofertige greliaffung, wenn biefetben nidjt tur<b

Urfuitben ober 3'ugenauofagcn eine« anbern ©erbre»

eben« ober ©ergeben« befebuttigt finb. (©. b. 3. 3flnr.

49. §§. 118. 119.) 35. 36. — auch grrigefprothtne

Bor ben Strieg«geri<bttn werben fofort ber Jpaft ent»

taffen. (©. b. 10. SDiai 49. §. 13. 9lr. 4.) 169. —
f. and) greifprrtbung unb greilajfung.

Jfrtibeitäftrafe, eine vorläufige Stbfübrung be« ju ei*

ner foteben Serurtbeitten nad) brr StrafanPalt ift, fetbft

mit beffen Sinwidigung, niebt ferner jutäffig. (S. B.

3. Sone* 49. 9?r. 159.) ljS. — Bon einjähriger ober

längerer tarier, bie ©erurtbrilung ju folget jiebt ben

©erluft bei 2tmte« ober ber ©rnpon »on fetbft naeb

fieb, ohne bajj barauf befonber« erfannt wirb. (©. B.

10. 3«Ii 49. §. 9.) 255. - (©. b. 11. 3uti, §. 10.)

273. — bi« ju fe<b« Soeben, ©ergeben, welebe in ben

©< fegen mit foleber bebrobt finb, beren Unterfuebung

unb Cntfebeibung in erfter 3nftang erfolgt bureb fom»

miffarifcb baju beflcttte (iinjclricbter, mit 3«jiebung ei«

ne« (SeriebtJfebreiber«. CB. B. 3. 3<mr. 49. §. 27.)

18. 19.

f|rei(affung ber Stngellagten, über fotebe jiebt bem©e»

riebte wabrenb be« ganjen Saufe« ber Unterfuebung bie

Bifeblufjnabme ju. (B. B. 3. 3«nr. 49. §. 13.) 16. —
©efebwerben über teurere geboren Bor ba« juflänbige

2lppctlation«gericbt, bei beffrn Sntfebeibung e« bewenbet.

(ebenb. §. 13.) 16. — biefelbe barf bureb öintegung

eine« 9ted)t*mittel» non Seiten be« Staatsanwalt« nie»

mat« Berjögert werben, wenn ba« Urtbeil eine grti«

beit«fhafe gegen ben Stngeltagtcn niebt »erbangt b#t.

[ebenb. §. 157.) 42. —
f.

aud) greifpreebung unb grti»

gefproebene.

JrciflJteefeiing, geriebtlicbe, gegen Micfeter unb niebt

ricbterliebe Beamte, wegen befebulbigtcr ©erbreebrn unb

©ergeben, bureb fol<be wirb ba« £i«jiplmar»erfabren

gegen biefetben niebt au«gef<b!offen. (©. b. 10. 3uli

49. §.7.) 254. f.
— (ü. b. 11. 3uli 49. §. 8.) 272. f.

— im £i«jiptinar»StrafBerfabren, naeb foleber muff ber

wäbrrnb ber 3Imt«fu«penf1on innebebattene Jbcil be«

£icnjtein(ommen« Botlftänbig naebgejabtt werben. (©.

8. 10. 3uti 49. §. 52.) 263. — (©. 8 . 11. 3u!i 47.

5 . 57.) 281. — »on ber 3nftö«J (Borlfiufige So«,

fpreebung), auf fotebe fed in Unterfuebungen niebt mehr

erfannt werben. (©. B. 3. 3°nr. 49. §. 22.) 18. —
f.

aueb greigefproebene.

grtebenöriebter, at« Beamte ber gniebttiebtn ©oiijri,

im Srjirfc be« SlppedatumBgeriebttbofe« ju Gätn, be»

reu Bejtrafung für iDirojlorrgrbtti. (®. b. 10, 3»U
49. §. 81.) 269,

ffriebenejeit, CSrflärung be« Betagerung«sujtembei

aueb wäbrenb betferben für ben gad eint« ätufrubn,

©uSptnflon einiger Strittet ber BerfafungS-Hrhrabe ».

5. lejbr. 48. unb (Irriebhing Bon Xriegsgeriditni.

(B. b. 10. ©tat 49.) 165-171. — f. aueb' Belage.

rung«juflanb.

Triften, in Unterfuebung«faeben, bei beren ©erfaunwij

trägt ber Säumige bie babnr* Berurfaebten Äeftm.

(B. b. 3. 3emr. 49. §. 179.) 46.

^rtifrrfofleti, f. ©eifefofien.

(5)nöbtlcuei>tiinfl3*21fttenflefenfcf»aft ju Breitau,

beren Bitbung iji mittetjt aderböebften ttrlaffe« oom

5. Üfoobr. 49. gentbmigt unb beren ©rfeflfebaftifhtnt

B. 9. 3uti 49. beftätigt. (SDtinip. -Brfamiienadjung e.

13. Ütoobr. 49.) 405. — ba« Statut nebjt bet «Brr«

böebften Beßätigung*»Urfunbe gelangt bureb ba« Stmte-

Matt ber Stegierung in Btt«Iau jur öfenttieben flennt-

ni§. (ebenb.) 405.

Gkbübren (Sporteln), beren Siguibation unb Sinjü-

bung für Krönung ber Staatsfajfe bei Knfbebnng btt

©rioatgeriebtibarfeit. (B. 8. 2. 3anr. 49. §. 2.) 1. —
für fotebe ift bet btm geriebtliebm Berfabren Bot ben

©rwnbegrriditt jur Stoffe be« legtern ein ©anfeb«#»»

tum son 15 Sgr. bi« ju 5 Sttblr. ju erbeben. (©. ».

9. gebr. 49. §. 57.) 124. — bei bem Berfabren rer

bem Bergtricb«au«fcbuffr aber nur ein ©anpbquanfcm

Bon 5 bi» ju 15 Sgr. (ebenb. §. 56.) 124. — bei be«

©ewerbegeriebten eingebenb, beren Brrwtnbung jn bne

Stoßen ber laufenbrn ©tßbdfMfübrung berf. (S. s.

9. gebr. 49. §. 16.) 115. —
f. aueb ©ebübrentaje«,

3nmrng«gebiibren, be«gt. flößen.

öcfaubrcnfrcibcet, für bie ritterfebafttiebr ©riratriw!

Bon ©Ommern, in ihren frojtffen at« 3nftitut. (Sta-

tuten berf. b. 24. Slug. 49. 5. 42.) 370. — für bie

Bon ber Sdiltnfdjen Sanbßbaft pro inforraatione rrtra»

bitten fcppotbefettfdfrine bebuf« Bewidigung eine« imim

tantfibaftliiben ©fanbbriefbarlcbn«. (2t. 6. t. 11 . Slot

49.) 182 f.

Wcbübrcntapcn, gtridfttiebe, beßebenbr, biefelbe* fei*

ten einer Sirviffon unterworfen werben. (B. b. 2. 3aeu.

49. §. 29.) 10. — bi« babin werben in (JiBitprojefe*

bie ©ebübren natb ber ©rbübrentare 80m 9. Dftebet

1833. unb Born 26. 3uti 1847. angefe|t. {ebenb. J. 29.)

10. — Jlnttenbung berjenigen som 23. äug*|t 1815.

tefp. bei ben iäppedation«geriibten, ben StreU* «»>

Stabigeriibte» «mb ben Sinjetriibtern. (ebenb, f. 29.)

ja
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Sthfiltentageii, (gortf.)

10. — irren Brpimmimg in 3tijurienfa<$rn, welche im

dmlprojtffe »erhanbelt (inb. (ebenb. §. 29.) 10. —
Srßattung brr in ^rojeffen für im Anwalt aufgrmen«

beim Au«gabrn Bon bem ju brn Brojcpfoften orrur«

teilten ©rgner. {ebenb. §. 29.) 10.

(Befangene, trirg«rrthtli(he BrProfung irren Befreiung

»äbrenb bei BelagerongijuPanbe«. (B. ». 10. ©tat

49. §§. 9 «. 10.) 167. 168.

Sefängnfffe ber aufgehobenen ©rtBaigerichte, bereu

Scnupung feiten« bei Staat« für bie neuen ©erichte.

(S. b. 2. 3anr. 49. §. 3.) 2.

Sehälter, f. Befolbungen uni J)ienfteinfommen.

Örbüifeit (§anb»erf«geh&Ifen), allgemeine ©eftimmun«

gen über irren Bcrbältnlfe (©. s. 9. gebr. 49. §§. 46.

bi« 49. 51.) 103. 104. — gefifteUung ber in Ortejla*

tuten aufjunehmenben Anorbnungtn über bereu Bei hält«

nijfe. (ebenb. §. 46.) 103. — bie Befolgung irr Bor*

fhriften über beren Annahme unb ©ebantlung hat ber

©eirerberaib ju übertoacben. (©. B. 9. gebr. 49. §. 2.)

93. 94.— ©ahrnehmung ihrer 3ntereffen in Innung«»

angelegenbeiten, (ebeni. §. 46.) 103. — £anb»rrf««

meifter bürfen fid) ju ten trdmifchen Arbeiten ihre«

(geaetbe« nur bet ©ehülfen ihre« £anbwer(« beiie«

nen, fo weit nicht Ben itm ©emerberathe tine Au««

nähme gcflattet »irb. (§. 47.) 103. — SttofbejUm»

mnng für Übertretung biefer Borfcf>rift. (ebenb. §. 74.)

109. — eben fo bürfen ©ehülfen ln ihrem ©ewrrbe

nur bei äUeijlem ihre« §anbwerf« in Arbeit treten. (§.48.)

103. — gePfepung beren täglicher Arbeitzeit burch ben

©emerberoth für bie tinjelnen $anb»trf«jmtige. (§. 49.)

104. — Gtlebigung btren ©treitigfriten mit ihren

feibßflänbigtn ©ewerbetreibenben über Arbeit«» unb

Sohnoerhältnijfe, burch bie O'ewerbegericbte im SBege

ber gütlichen Bermittrlung ober nothigenfaüs butch

ffrlrantnip. (©. B. 9. gebtuar 49. §. 2.) 111. — in

Stelle be« ©erfahren« Bor bem ©ergltich«au«fchu|Te

ber ©emerbegeridjte (§§. 17. ff.) tritt für ©treittgfetten

Bon 3"n,,t'8*9n' p fftn ihren fflehülfen ba« Ber«

gleich«Btrfahren Bor einem ©erg(eich«au«fchu(fe ber

3*nungen ein. (ebenb. §. 25.) 117. — arbcitfnchenbe

erfrcmfte, ober au« anbem ©rünbtn hülfabebürftig,

ärricbtung ton llnicrftüpung«faifrn für bief. unb Auf-

bringung ber ©riträge ju Irptrrn. (B. B. 9. gebt. 49.

§§. 57— 59.) 105. 106. — beigl. ton ßinriditungm

jn beren gortbilbung. (§. 57.) 105. f.

SeifUieire, auf foieht i() bfe Btrorbnung Bom 11. Sali

49., brtr. bir Dcenftorrgebrn btr nicht richterlichen

Beamten, bie Berfepung betfelben auf eine anbere

Stelle ober in brn Stubejlanb, nicht anwcnbbat. ($. 1.

©eifHi*r, (gortf.)

berf.) 271. — beren geitherige Befreiung »on bet

Hiajfrnpeucr h^rt mit bem 1. 3anr. 1850. auf. (©. t.

7, SDegbr. 49.) 436.

©etfUiäte ©erie&tdbarteit , beren Aufhebung in

allen meltlithrn Angelegenheiten, namentlich auch ix

©rcjeffen über bie tioilre<btIi<h« Irennung, Ungültig«

feit ober 9ti<htigfeit einer ®he. (B. 8. 2. 3<*nr. 49.

§. 1.) 1 .

©elbfliefjer, 9?acb»ei« beren ©efähigang gum Be-

triebe ihre* ©ewerbr« tot beffen felbppänfcigrm Beginn.

(B. s. 9. gebr. 49. §. 23) 98. — Strafbefcimmung

für Übertretung ober Umgehung tiefer Borfcprift.

(ebenb. §. 74.) 109.

©elbftrafen (©rlbbupen), beren BeThängung gegen

Beamte al« Drbnung*jhafe. (B. o. 10. 3uli 49. §. 18.)

257. - (B. ». 11. 3ull 49. §. 18.) 274. - bi« ju

50 SRthlr., Bergehen, »eiche in ben ©efeprn mit folcher

bebroht finb, beren Unierfuchung unb Gntf&ribung

nt erfier 3nflanj erfolgt burch lommijfarifch taju bt*

fieüte Ginulrichter, mit 3u )i (hung eine« ©ericht««

fchrriber«. (B. B. 3. 3anr. 49. §. 27.) 18. 19. -
für gehörig sorgetatrnr, abrr au«geblir6rne 3 fugfn in

Unterfuchungofflihtn. (B. B. 3. 3«nr. 49. §. 20.) 17.

— für serbotene gohnbetecpnungen j»ifcben gabrif«

Inhabern unb benjtnigen, »eich* mit ©anj« ober $alb»

fabrilatrn jpanbel treiben, einerfeit«, unb ihren Arbei-

tern, antererfeit«, beren Berwenbung. (B. b. 9. gebr.

49. §. 75.) 110. — bei ben ©ewrrbtgeridjien ringe«

henb, beren Brrmrnbung ju ben .Stuften ber laufenden

©tfchäfiifühtung berf. (B. 8. 9. gebr. 49. §. 16.) 115. —
Bon funfiig bi« eintaufenb für 3/rfertcure unb

au«geiretene ©tilitairpfltchtige, Patt ber jciihetigm

Bermügen«»Äonp«fation. (B. B. 4. 3anr. 49.) 47. 48.

©emcinbe * Abgaben ( Äommunal « Abgaben unb

Steuern), birefie, nach ©tapgabe beren Gntriebtung, in

©teile ber Hlaffcnpeuer, »erben bie Ur»äbler bei ben

SBaplcn für bie jmeiie Hammer in brei Abtheilungen

geteilt. (B. 8. 30. ©lai 49. §§. 10— 13.) 206.

207.

©emetnbebeamte (Hommunaibeamte), SDiSjipiinar«

©trafserfahren gegen biefelbgn. (B. 8. 11. 3ult 49.

§. 84.) 287.

©emeinbePaffetr, alle 3ahtungen unb Abgaben, »eiche

bi«htt bei ber Aufnahme neuer ©tttglirber in eine 3n«

nung unb bei ber Aufnahme unb Gntlaffung ber Slcbrlinge

an biefelbcn ju entrichten »aren, pub aufgehoben, wo-

gegen bie bafür ju gewihrenben ©egenleipungen »eg«

faden (B. 8. 9. gebr. 49. §. 63.) 107.

b* ©en<
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©cnbn'rmrrif, Sant-, auf ta« Jforp« terfelbm fintm

He BrPiimrnsugrn bt« SI(irrbi?*pcn GrlafjV« rem

28. £t}br. 48, »egen Brrritligung »en lagegrlbmt

bei IMIitoirbirnP« unb Berftpungereifra, feint 21nwrn«

bung. (baftfbp §. 9.) 87.

©encrnl-'21nbitpri«t (©rntraf-Slubitrut) unb Bfit-

gtirbrr, in wie weit auf fofd^r unb tie temfdbrn unter«

grertnrtrn Sutitrurc tie £i«jiplinar • 3!prf*riftm brr

Bttorbnung ». 10. 3uü 49. anmentbar finb. (§§. 67.

9fr. 2. 72-79. trrf.) 267. 268. 269. - JOabrnd).

mutig brr Berri*tungcn brr Slaatfanmolii^aft bti

btmf. (rbrnb. §. 780 269.

©enernle, fommanbirrnbr, birfrlbtn finb brfugt, für

btn gafl tim« Äricgt« trn Sörgirf bt« Sfrmrrfprp«

»brr cinjdnt Zljtilt btjfrlbrn jum 3»«* brr Brrtbei*

bigung in ben Bdagerung«)upanb ju rrflnrcn. (B. ».

10. Bfai 49. §. 1.) 16.5. — jir brfiimnirn bit ©rri*t«»

fprtngtl brr tinjrlntn ,ftrirg«grti*te, wenn eint ganjr

5>rc-«tnj otrr rin Spei! brtfdbtn in Bclagrnmg«-

juftanb rrflärt ifl. (rbrnb. §. 11.) 168. — btrrn Bt-

flätigung brbürfrn bir wäbrrnb bc« frptrru in grirbmf -

jritrn »cn tm ätrifg«gcri*ten grfSUtrn 2ct(4urtt)rilr.

(rbrnb. §. 7.) 167.

©crtcral « ftpmitiiffioneit für Ianbmirtbpbnftiidje

Singel, (unb bit ifpre Stelle »ertrrtrnbrn Slcgierung«-

Slbtbcilungm), in mir weit auf fpi*e bit Itojipiinar*

Borfdiriftrn brr Bererb. ». 10. 3uli 49. antembbar

finb. (§§. 67. 9fr. 1. 68—71. btrf.) 267.

©eufral^rofuratoreu, JR^rinifcfce, btrrn Brfug-

niffr in £i«jipiinar*0traffa*m. (33. ». 10. 3uli 49.

§. 8.) 205. - (33. 9. 11. 3u!i 49. §§. 61. 64. 76.)

282. 283. 285. — f. auch C ber • Staatsanwälte unb

Sta«t«anwaitf*aft.

©erber, aller 2lrt, 9la*wri« btrrn Befähigung jum

Brtriebr ifjrtb O'rwrrbr« »er brffrn fdbftpänbigcm Be-

ginn. (B. »_. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbepim-

mung für Übrrtrrtung »brr Umgebung birfrr Berf*rift.

(cbmb. §. 74.) 109.

©erid>t(id>c fjL'olijfibenmte, firbc lep.

®erid)t!td>eö ©erfahren, pt^t 9fr«^t«x>rrfaf)reH nnb

ProjtjJr, br«gl. 9fr*t«miftt(.

©eridttäaffefforcti, ;u feirben »rrbm Sfrfrrmbarien,

meltbr bir grofjr Staateprüfung jurürfgdrgt tiabrn, bi«

ju ihrer anbrrirritigm Snftdluiig brpdlt, unb rintm

Ärriö- »brr ©tabigrriebte nl« uul’rfelbrtr 9Jfitgiirbrr

(Ibriwiefm. (33. ». 2. Sanr. 49. §. 36.) 12. — bie

Btrltibung br« »cdm Stimm«*!« an fol*t bängt »cn

brr Srfttmmung bt« Oitftijminiptr« ab. (cbmb. $. 36.) 12.

— f. and) affrfforen.

©eridjtöbarffit, bitfrrbe feil fortan überall nur tur*

»em Staate bt (teilte ©rrirbtäbrberbtn im 9tamen br«

.Röntg« au«griibt tortbrn. (33. ». 2. 3»nt. 49. §. 1.) 1.

— Sfufhebnng brr ^ri»algrri*t«batfrit, brr flanbt«.

brrriid'tn, fiättifcfcrn unb fPatrimcnialgrri*r«barftit jrbrr

SJCrt. (rbrnb. §j>. 1— 8.) 1—3. — br«gf. brr griftiiebrn

©tnrfit«tarfrit in aOrti tedlHdjtn Slngelrgrnbritrn, na*

menlli* au* in CfhtprcjePm. Crbrnb. §. 1.) 1. — in

geigt jener flufiutung ge^tn ni*t bie« bir 91upungen

unb fonftigrn ©rreAtfame, fenbrnt au* alle Siaprn brr

9>ri»atgrri*tabarfrit auf trn Staat über, (rbrnb. §. 2.) 1.

— %u«rinanbrrfrfung tergtn brr am Zage bt« Üb«»
gange« rücfftäntigrn Sportrln. (rbrnb. §. 2.) 1. —
Übergabe unb Brnupuug brr »erbanbrnrn ©rf*5ftö-

Ittmplirn, ©rri*t«grbäubr unb ©rfängnifTr. (rbrnb.

§. 3.) 2. — Sürforge für bir jritbtrigm ?)riöat*

Stiditrr, Subaltern- unb Untrrbramtr. (rbrnb. §§. 4—7.)

2. 3. — frtiirilHgt, bir Bnfnabmt ber Äftc brrfrlbm,

rinf*litjlidt IrptwiUiger35i«poptionrn, grljärt jur Sem-
petmj brr 2in;dri*ttr. (33. ». 2. 3anr. 49. §. 22.

9fr. 7.) 8. — Umfang brr ©rri*t«barfrit brr ©rirrrbt-

grrid'tr. (33. ». 9. Jjrbr. 49. g. 3.) 111. — ftrbr au*
©eri*t«panb.

©ertd»t6be!)i>rbfn (3uPt 5brbÄrtm, ©eri*tr), »em
Staate brpdlt, nnr tut* fel*r feil bir ©eri*tflbarfcit

überall im 9famtn br« Äenig« au«grübt terrbrn. (3?.

». 2. 3änr. 49. §. 1.) 1. — Kufbcbung fämmtlirbrr

yripatgrri*te unb 3(u«rinanbrrfrpung mit bmfrlbm

trrgrn trrm (tttbrrigrn 9fupnngm, ö)tTe*tfamro, Spor-

teln, SaPrn unb Äriminalfoffrn. (rbrnb. §. 2.) 1. —
Ubrrlaüung brrtn ©rf*äft« - Utmplirn, ©eri*b«-

©tbäubr nnb ©rfängntffr an bfe neuen ®rri*te

jur Bmupung. (rbrnb. §. 3.) 2. — gürfergt für bie

bei bm aufgebobenrn yripatgcri*tcn [rbm«Iängli* an«

grPrütm 9fi*ter, bt«gl. für bir in 9tru=3?orpcmmem

änglti* au* al« flätlifdjt Beamte fungirmbm 9fi*trr.

(rbrnb. §§. 4. 6. n. 7.) 23. — tr«gl. für Mr Subal-

tern- unb Unterbramtm jener 3>ri»atgrri*tf. (rbrnb.

§§. 5. 6. tt. 7.) 2. 3. — ba« Brtbäitnip brr Stdbtr

in benjmigm 5>rePinjrn, in rprf*tn brrrü* früber Xi-
nigli*e ©rri*tr an tie StrBr brr päbtifd'ett getreten

Pnb, rrfeibet bi« ju btpm anbrnrrtter Strguiirung tur*

tie obige Brrorb. P. 2. 3a»r. 49. feine Brränbrrnng.

(ebmb. §. 8.) 3. — bir anbrrmritige Crgonifaticn btT-

friben feil p* bi« babtn, fcap im SOtgr brr ©tftpgr-

bung bir ^intemiiTt einer tur*grrifmbm nnb glri*-

färmigrn llmgrPaltiing im gonjrn Umfangt ber Bfe-

nartbie brfittigt ftin mrrbrn, megli*P an bit brpeben*

brn ©rri*t«-Sinn*tungm anf*lirpm. (33. ». 2. 3anr.

49. §. 18.) 5. — bir ©rri*te erPrr 3npanj brprbcu

in äfrtie- unb Stabtgert*trn, in Berbtnbuug mit ätn-

3*1"
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©rri&föbebörbrn, (gortf.)

jeMAtmt. (rbrnb. §§. 19—23.) 6— 8. — trfltr

3"Mi, btr« ÄompttrnjfiTttHgfrOm binf!*t!i* brr ju

ihrem Sirfprt übergebcuten ©ath« hab« bi« Cher»

geriete ju rnlfdjtibm. (55. b. 2. 3<mr. 49. §. 16.) 5.

— bir Jujlijmmaliuiig in jnstiter 3nfiauj »Irb tur*

acprliaiionigfridjtc au«gtübt. (tbrnb. üb. 24— 26.)

8. 9. — in I r 8 irr 3nfianj bur* ba« Cbtr-Jribunai

in Sktlin. (tbrnb. §§. 27. 28.) 9. — ©ebi'ihrm-Iar«

bri benfelben. (§. 29.) 10. — Berbaitnijfe brr 9trebt«»

amsalt« unb 9)otaritn in brrrn ikjirfen. (§§. 30. 31.)

10. — «Hgemrint SBepimmungett über ba« ©erfahr«
bei btn ®rrid)frn. (§§. 32—35.) 10. 11. — Gram«
nung nnb Cualipfation brr 3ufHjbcamtrn bri btnf.

(S§. 36. 37.) 12. — Srrbältnijj brrf. ju brn 95trmal»

timgrfcfbcrfcrn. (95. B. 2. 3*t. 49. §. 38.) 12. 13.

— fit fofltn jt<h gtg«fritig bei Gtlrbigung brr ihnen

cHitgenbcn ®rf*5ftr innerhalb ihre« SRriTort« Unter»

jtüfSung Irifltn. (tbrnb. §. 38.) 12. — bit SBtrwattungä»

btbhrbm finb jeboctj nicht ftrntr befugt, in Angelegen-

heit« ihre« SRrffort« btn 3upl^Unterbchörbcn Antrri»

fttngtn ju erthell«, unb fit 511 brrrn Befolgung

«njubalten. (tbrnb. §. 38.) 12. 13. — bir bitfem tnt»

gtgcmfbebfnbe Seflimmung brr Drber B. 31. Dejbr. 1825

nnter D. 9?r. XII. (@rf.»©amml. »on 1826. ©. 11.)

»irb aufgehoben. (95. b. 2. 3flnr. 49. §. 38.) 13. —
Aufteilung neuer Gtat« für bitfelben, bi« wohin bit

Borhanbtntn gonb« jur Sefolbuttg brr trforbtrlichtn

Seamten na* ber ©eflimmung bt« 3ufHjnt!nißrr« Btr*

»«btt werben. (95. b. 2. 3®nr. 49. 5. 39.) 13. —
obige Strorbnung tritt mit btm 1. Abt. 1819 in Ära ft,

tBeut. ifl ber ncthwtnbig »trbenbe feälere ßtitpunft

Bon brat 3nfl>l<ninifter ju beftimnten unb öffentlich bt»

latent ju machen. (§. 41.) 13. — ©trafoerfahr« berf.

«eg« JRuheflörtt in ihren öffentlich« Sipungofälrn.

(8. 8. 3. 3anr. 49. g. 180.) 46. — be«gi. fofortige

Ahnbung btr in btm ©i(;ungefaale eine« ©reicht« bt»

gangmtn ffrafbaren ^anblungert, fomte btr barin Bor-

gefaBenen ober ermittelt« £i*jiplinar8fTgehungm, ohne

fDIitwirfung Bon ®tf«hwor«tn. (©. s. 30. 3«nt 49.

g. 40.) 235.

©friftteboten, ffiahl, Aufteilung, Bereibung unb St»

folbung eint* foI*en bei btn ®rwerbegcri*t«. (95. 0.

9. gtbr. 49. §g. 15. 16.) 115. — btrftlbe ttrftt bt

jngltiih bie ©efebäfte eine« Grefutor«. (tbtnb. §. 15.)

115.

(9rri<fet6>£)ftiutationrn, fiebe Ärri«geri*te.

(Srricbt«gcbctuhc, btfotibert, btr aufgthobtntn $>rt-

Batgtri*tt, beten Btnubung feiten« bt* Staat« für bit

neuen ©trübte. (95. B. 2. 3anr. 49. §. 3.) 2.

©ertAtöfpmmiffarirn, fleh« Ginjelri* ter.

©cridttöorbnunfl, Allgemeine,

21)1. I. (^rocrporbmttig.)

lit. 2. §§. 131 bi« 147, in bm barin gebaebt« gSl»

ltn ftnbtt tint Btrhanblung nnb Gntfcheitung

bt« Ätd)t«ftrfit« in rrftrr 3n(tanj sor btm

Dbtrgtridjfe nicht tstittr flott, sitlmtbr lann

bitftibe nur filtern anbern ©eriehtt trfltr 3n»

ftanj übrrtragtn wtrb«. (95. 8. 2. 3anr. 49.

§. 17.) 5.

OJericfttäfcbreiber, btrtn 3näifhung bri Unterfuchung

nnb Gntfebritung Bon berget)« in trfltr 3n ftai, 5
burd)

lommifforifd) baju beficlite Ginjelrichtcr. (f5. b. 3. 3anr.

49. §§. 27. 37.) 19. 20. 21. — a!« foltbtr »irb 3ur

gübrung bt« fProtofeü« bti btm währtnb bt* ©flogt»

rung«jupanbt« angtorbneitn ÄritgogericMe tin Bon btm

Borphtnb« bt« Irptrrn ju bfj<i*ntnber unb Bon ihm

ju Btrtibigtnbtr SBtamttr btr ßioilBcrwaltung jtigtjo»

g«. (95. 8. 10. Sülai 49. §. 12.) 169. — X'i«jiplinar»

Strafstrfahrm gtgrn tief. (95. B. 11. 3»li 49. §. 72.)

285. — ©ahl, Anjlrtfung, Screibung unb SBtfoIbuttg

eint« fol*« bti btn 0>ri»trbf gerieften. (B. 8. 9. gtbr.

49. §§. 15. 16.) 115. — btrftibt mup bie Afluariat«»

Prüfung befianb« haben. (eb«b. 5 . 15.) 115. — gilt)»

«ng Bon 5>rotofollbiichtrn feiten« berf. (ebrnb. §§. 18.

26.) 116. 117. — ftrht au* fProtofoIfr.

Wcriebteftonb, 3ebermann fleht rücffichtli* trjfelhen

fortan unttr btm orbtntiieh« ©tri*fe, reti*e« für btn

Crt cbtr Sejirf junädjfl unb unmittelbar hrftetlt ip,

unb jtbt« ©runbjiücf gthört im bingli*« ©triebt«»

jlanbe Bor ba« orbenttic^c 05rrid)t bt«jrnigtn ©pr«»
gti«, in »tl*tm t« gelegen ift. (95. b. 2. 3«nr. 49.

§. 9.) 3. — Aufhebung bt« trimirt« unb priBtltgir»

t« ©tri*t«panbt« für ^Strfoucn, ©runbpiidt unb 0t»

rrthtigftiitn
,

betfgl. bt« priBiitgirtcn ©trichtcftanbt«

bt« 8i«fu«. (tbtnb. §. 9.) 3. — ©eri*t«ftanb ber Äor»

porationtn unb anbtrtr moraiif*tr ^rrfonrn bet btm

orbentlitb« ffltri*tt, in btfftn SPegirfe btr 9?pr|)nnb

berf. fein« Sifc bat. (tbntb. §. 9.) 3. — bt«gl. ber

GifntbahngtftOfthafttn. (tbtnb. §. 9.) 3. — bie bou

Dbigem abwti*tnb« 3?erf<briftm brr 9*rrorb. b. 16.

3uni 1834. (Wtf. ©amml. S. 75. ff.) über bit Gin»

ri*tung btr 3uf)ijbfhörbm im ("repbtrj. fPcfcn, treten

auptr Äraft. (tbtnb. §. 9.) 3. — Aufhtbung btr An«.

nabmtn in btn §§. 1. u. 2. bt« ©tftpt« Born 11. Attg.

1848. (0tf. Snmmf. ©. 201) binfltttiid) bt« ©tri*te»

Panbr« btt 9li*tfr, btr gerichtlich« ‘Polijcihtamtcn unb

ber 5>atrimeuialgtri*i«hftrttt in Unttrfu*ung«» unb

3njuri«»Sa*cn. (tbrnb. §. 10.) 4. — anberrecitige

SHegulirung bt* ®iUilairgtri*t«Panbt« in Straffa*«,

fo wie bt« ®tri*t«panbe« btr Stutirtnb«. (tbtnb.

§. 10.) 4. — rüdpehtiieh btr 8lt*te|)rritigffittn nnter

2)(it*
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©rrichtöftcinb, (gortf.)

Witgliebern bet RönigliCbtn gamitir, fo wie ber nicht

(heiligen fHecbtoangelegenbciten ber jur Rönfglichen ga-

milie gehörigen fPerfontn behält e« bei ber £au«oer-

fajfung fein ©ewenbtn. (ebcnb. §.11.) 4. — bie 3>rc*

jeffe über Scbcitung, Ungültigleit ober 9li<htigfcil einer

fibt geben wicbcr auf bie orbentli^en ttrfönlidjrn ©e-
richte über, mit Sbänberung, rtfp. Aufhebung ber §§.

1. 2. 3. u. 56. ber Cerorb. oom 28. 3uni 44. (B. o.

2. 3<inr. 49. §. 12.) 4. — Suftebung be« Spejial»

©eri^tpflanbe« für 8tTgwerI«fa$tu, unter «bänbe.

rung be« Gfcitt« ». 21. gebt. 16. unb ber ÄabineUotbtt

b. 6. 3uli u. 12. Dftbr. 37. (B. ». 2. 3<*nr. 49. §. 13.) 4.

— bie Betätigung einer Annahme an Rinbe« Statt

(§. 667. Sit. 2. Sbl. II. be« 8. t. 9i.) gehört fortan

vor ba« orbentl. ptrfonluhe ©erlebt, audj genügt jur

fub^aftationofreien Brräufjtrung unbeweglicher ©irter

ber Pflegebefohlenen (§. 386. Sit. 18. Sbl. U. 8. 8. 9t.

unb Rabineto-Orter ». 10. 9teo. 1830. ©ef. Samml.
®. 144) ber Btfchlufj bei fompetenten lollegialifchen

©ertiht«. (ebcnb. $. 14.) 3. — Gremtionen m Bejit-

bung auf bie in cinjelncu Prooinjen noch heflebenben

befonbern Prooinjial- ober flatutorifchen Sichte, (ebcnb.

§. 15.) 3. — Gntftfieibung oon Rpmpttcnäjhcitigfeiten

brr ©rriihtäbebörben erftrr 3nflanj, btegl. wtgtn güb-
rung beb hppoibclenbuCb« unb Seitung oon Sequepta»

tionen unb Subbaflationen über einen jufammen gehö-

rigen Rumpler oon ©ütern in btn Bcjitfen otrflhie-

bener ©eric^tr. (ebcnb. §. 16.) 3. — Bcrbanblung unb

Gntfcbeitung oon 9t«ht«fireiten in erflcr 3nfianj in btn

gäücn ber §§. 131. bl« 147. Sit. 2. Sbl. I. ber 80g.
©tritblb-Crb. bur<h Beauftragung eine« anbern ©e-
riebt« er ft er 3nflanj. (rbenb. §. 17.) 5. — für ©cd)*

ftldagm. (ttinfübrung« • Crb. jur öligem, beutfeben

©ecbfcl-Drbnung, o. 6. 3an. 49. §§. 5. unb 6.) 50.

— in btm weitern «erfahren wegen ber Beflhlagnabmt

unerlaubter -Drusfflbriften. (B. o. 30. 3uni 49. $§, 32.

33. unb 38.) 232. 233. 234, — in bem ©ejirfc be*

8tb<tnif<bra appeilationogeriebtibofr« ja Goto wirb an

ben bort gcltenben Beflimmungen über bie Sitgulirung

be« ©cncbtcflanbcä (®trafproje|}«Drbnttng fflrt, 525

—

541.) niebt« geänbrrt. (ebcnb. §. 38.) 2:14. —
f. au<b

@eri<b t«b arf ei t.— brägl. ®tiIitoit-©eri<bt«flanb.

©rriihtöuplljicbcr, im Bejtrfe be« appeUation«ge-

rtd)t«hofe« in Goto, auib bicfelben gehören ju ben ®e»
ridfldbeamten, weldfe SÜJethfrlprotefie aufnehmtn fönnen.

(Sinfübrung»-Crb. jur aOgem. bentfdjrn ©etbfel-Drb.

0. 6. 3att. 49. §. 3.) 50. — TOeberlegung ihre« 8mt«
brt törpcrlidjer ober geifliger Unfäbigfeit (B. o. 11.3uli

49. §. 83.) 287. — ®i«jipIinar-®trafoerfabren gegen

bief. (ebcnb. §. 72.) 285.

(Brrnrofce, Drt, f. Sbauffeebau 9tr. 19.

©ofnnbtr, biefetben tonnen bur<§ Äönlgl. Cerfügung
jebrrjeit mit ©rwöhntng be« sorfd)rift«md^igrn ©arie-
gelbe« einjhoeilig in btn Stobeftonb orrffft werben.

(C. 0. 11. 3«H 49. §. 94.) 290.

OefihäfH'Sotate unb Utonfilion , ber aufgthobt-

nrn Prioatgericble, beren Übergabe an bie neuen ©e-
richte be« Staat«, fo Weit f?e für lefctm erforberfid)

flnb. (®. o. 2. 3an. 49. §. 3.) 2. — für bie ©ewerbt*

räthe, beren ©efebaffung unb Unterbaltnng liegt ben

©emeinben ob. (C. e. 9. gebt. 49. §. 21.) 98. — wo
StaatJgebäube entbehrliche unb für bie ©cmrrbcrätbe

geeignete StäumliCbfeiten borbieten, werben bitfe btn

©ewerberStben überwiefen werben, (tbenb. §. 21.) 98.

— für bie ©ewcrbegericite, beren SefCbaffung unb Un-

terhaltung. (C. o. 9. gehr. 49. §. 16.) 115.

(Scfchäftörcflulatio, beffen 8ufflettong für bie Rreit.

unb Stabtgeriibtr. (C. o. 2. 3«n. 49. §§. 20. 21.

22.) 7. 8.

<Scfd»äft«oermittler (©efcbäftotrdger, Rommifflo-
naire), in wie fern ju beren ©ewerbebetriebe bie poli-

jcilicbe ©enebmigung ju oerfagtn ifi. (B. o. 9. gehr.

49. §. 68.) 108. — tot Btrfebr mit Crudfcbrtften,

Stennung beren 91amen unb ©obnort auf Irptern. (B.

0. 30. 3uni 49. §§. 1. u. 2.) 226. — Strafe für

3umitrrbanblung bagtgen. (ebtnb. §. 10.) 228. —
Seraniwortliditeit brrfelben für brn 3nbalt einte Drutf«

febrift. (rbtnb. §. 12.) 228.

©efehtoorene, biefelbrn werben bri ben llnterfuchun-

gen wegen febwerer Cerbrecben, fowie wegen politrfcher

uub 3»rc§oerbtechfn, bem au« 5 9Ucbtrrn unb einem

©eridjtäfibrfiber brjlebenben @eri(§te af« beifihenbe9tt<b-

ter jugeerbnet. (C. o. 3. 3«nr. 49. §. 60.) 24. —
wer baju wählbar ifi. (ebtnb. §§. 62. 63.) 25. — wer
nicht, (rbenb. §§. 63. u. 95.) 25. 31. - aufjtellung

ber ffltfibwerentn - giften unb au«wablen an« fof<hm.

(ebtnb. §§. 62—74.) 25—27. — Strafbarfeit ber ©r-
fthmorrnen, wenn (oltbe ohne genügenbt Gntfehuitiguug

nicht erf^einen, ober (ich rntfernen. (§. 72.) 27. —
ßibtältifhing brrf. (ebtnb. §. 97.) 31. — »eifeenlftbi-

bigung berf. für jebt Weilt ber hin- unb ber herrrife
mit 8 Sgr.; Diäten mtrbe« ihnen nicht gejablt. (§.

74.) 27. — biejenigen, welche an ben Ceibenblungen
be« SihwurgeriCht« für bie hetreffenbe Si|ung«prriobe

Shfil genommen haben, bürfrn ohne ihre GinwiBigung

»Sb rtt<b eint« 3abrr« nicht wieber einberufen toerben.

(ebtnb. §. 68.) 26. 27. — Beflrafnng ber biuf. in

an«übung ihre« Beruf« ober in Begebung auf feiihm

jugefügtrn Beleibignngrn. (B. 0. 30. 3uni 49. §§. 23.

u. 31.) 231. 232. — Berfolgung folthrr Beflrafung

b*rt§
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(Sefcfewortnc, (gortf.)

burd) tie Staataonwaitfchaft nur auf Antrag ber Sc«

Wtigtrn. (ebenb. $. 34.) 2)3. — öffentliche Sefannt»

madjung tri barübet gefällten Urtyrit« in brr burd)

If$t. ju beflimmrnbtn Sri unb fficife, auf Äojlrn be«

©crurtbeiiten. (§. 36.) 234.

@tf(drR ($«nb»etf«gefefirn), allgrnteinr Stfhmmun*

grn übrr brrrn SrrbSItniffr. (9?. ». 9. gebr. 49. §§.

46—49.) 103. 104. — gtjiftedung brr in 0rt«fiatu*

trn aufjuntfjmrnbfn Anorbnungrn über brrrn 8rrbalt«

nljfr. frbenb. §.46.) 103. — 2ßai)rncbmung iljrrr 3n-

itrrfftn in 3nming«flngrlrgtn^eitrn. (tbtnb. §. 46.) 103.

— $anbwrrf«meif)tr bürftn fid) ju bm trcbnifdjrn Sr«

btiltn t^re« ©rwerbe« nur brr ©tfeilrn ihrea §anb«

»rrf« brbitnrn, fowrit nicht »on bem ©ewerbrratbt eine

Suänahmc grflattrt wirb. (§. 47.) 103. — Strafte-

[Hmmung für Übertretung tiefer 8orfchrift. (ebenb.

§. 74.) 109. — ebenfo bürfrn ©{feilen in ihrem ©r-

»erbe nur bei Metjlern ihre« #anb»erf« in Arbeit tre-

ten. (§. 48.) 103. — §rftftj)ung bereu täglicher Ar.

ieitäjeit burd) ben ©eireeberatf) für bie einjelnrn Jöanb-

»etfajweigr. (§. 49.) 104. — über bie ßrriebtung,

Serelnigung ober Aufiofung »on Cerbinbungen unter

bettf. tfi brr ©ewrrberatb mit feinen Sufisten u. 93er-

Wägen ju böten. (8. ». 9. gebr. 49. §. 2.) 93. 94,

— oud) bat berfelbe bie Befolgung ber S3orfdjriften

über beren Prüfung, Annahme unb Stbanbiung ju

überwachen. (ebenb. §. 2.) 93. 94. — ©rltbigung be-

ren Strritigfeiten mit ihren frfbftjlänbigen ©twtrbe-

treibenben über Arbeit«- unb £ohn»trhäItnijfe bureb bie

©enerbegetiebie im ©ege her gütigen 8ermittr!ung

ober nötbigenfad« burtb ©rfenntnifi. (35. o. 9. gebr.

49. §. 2.) 111. — in Steile be« Verfahren« »or bem

Serglrichaauafchuffe ber ©enjerbegeridjte (§§. 17. unb

folg.) tritt für Streitigleitcn »on 3nnungegeno^en mit

ihren ©efeiien, baa 8trglrich«8trfnbren »or einem Ser-

gltichaauafdmjfe ber 3»nungen ein. (ebenb. §. 25.)

117. — Anorbnungrn für bie »on benfeiben abjuie*

genben Meijterprüfungen. (8. ». 9. gebt. 49. §§. 35.

37-43.) 101-103.

©tfoUcti^prnfunQrn bet Sebrlinflf, Anorbnun-

gen für foldfe. (8. ». 9. gebr. 49. §§. 36—43.) 101

-103.

Qtftilcnstlntertfütunaöfaffeii, Auorbnung für

beten ttrricfelung unb Aufbringung ber Stitrdgr jb

foitben. (8. ». 9. gebr. 49. §§. 56—59.) 105.

106.

Sefinfe«, männlitbed, fann ju ©efebwertnen nicht be-

rufen werben. (8. ». 3, 3«nr. 49. §. 63. 9tr. 7.)

25.

©efuefee ,
jeber Art, toelibe ©ingrfeffene tfä ©e-

ridttabejirf« in ihren SKecbtaangelcgenheiten jum fPto-

tofoli geben woürn, beren Aufnahme unb Sßeiterbefor-

terung gehört jur flomprtcnj ber Sinjririchtcr. (8. ».

2. 3anr. 49. §. 22. 9fr. 6.) 8.

Gewerbebetrieb, banbtttrfamäfitger, allgemeine 8or-

fthriften für benfeiben. (8. ». 9. gebr. 49. §§. 23—
34.) 98—101. — felbfiftänbiger, bie I1nterfud)ung unb

©ntfebeibung über ben Seriujt beä Sfrchta ju bemfribm

erfolgt in erfter 3n(tanj mit 3ujiebung eine« ©crid)ta-

fdfretbtra burtb Weriditaabtbrilungen, welche au« brei

Mitgiirbern befielen. (8. ». 3. 3«n. 49. §§. 27. unb

38.) 19. 21. — bie itompetenj ber ßinjeiriebter ifi

baoon au«gefthioffen. (ebenb. §§. 27. 38.) 19. 21. —
auf ben Serlufi ber ®rfugni§ ju bemfeiben fann bie

tticberboite Übertretung ber in ben §§. 23. 25. 26.

29. 31. 32. 33. 47. 69. ber 8. ». 9. gebr. 49. ent.

baitenen 8crbotabe|limmungen im $anbwctf«> unb ga-

brifenbetriebe, neben ber Strafe, erlannt »erben. (§. 74.

ber »orgebaebten 8erorb.) 109. — in »ie fern ju bem

Setriebe ftehenber ©ewrrbe im bieafeitigen 3nianbe Au«-

länbtr jugclajfrn »erbtn fJnncn. (8. ». 9. gebr. 49.

§. 67.) 108.

Gewetfecflfriefele, befonbere, in »eiehen bie 3U4t«*

pflege burdt faebfunbige, »on ben Serufagrnojfen frei

gewählte bRiefeter »erwaitet ober mit»erwaltrt wirb, be-

reu ßrriditung an Crten, wo ftefe baju ein ©etürfuijj

ergiebt. (8. ». 2. 3anr. 49. §. 18.) 6. — beren (Errich-

tung in ber ganjen Monarchie, mit Auafdplufj be« St«

jirf« be« Appeüationagericbtabofea in ©bin, für welchen

eine 3fr»ifIon ber brfiebenbm ©tfefsgebung »orbebaltm

wirb. (8. ». 9. gebr. 49.) 110-124.

Cr 9 er Abfcbnitt ©rrichlung unb ©tftimmung berfetben.

$§. 1—16.) 110—115. — für jebr« Ort ober Sejirt feü ein

foiche« tnicblet »eiben, tto »egm eine« erheblichen, gi»rrb>

lichm Cerfrbr« ein Sebürfnig baju »orbanbrs ig. ($. 1.)

110. f. — gütliche ©rrmittclung brrf. unb Autübung ber ®e-

richubarteit »on brni. (§§.
‘

2 . unb 3.) 111, — ©ah! be-

reu Dtilglieber unb SlrBuertreler, be« ©orgpmben unb beffen

SteDerrtieln«, fo »ie eine« ©ericbMfcbrttbn« unb eine« ©e-

richtabolcn (thrfutor«), beten Setribigung unb (Einführung.

(i§. 4—15.) 111—115, — bie SRitgliebee unb Stell»ertre-

te: fmb einem XfeHIc au« bei Stoffe ber (cibüftünbigen

•fjanbrneifer, gabritmhaber ie. unb )um anbrtu Xferite au*

btr Äioffe ber OJefeUen, ©ehülfrn, ©erfführer unb gabeit-

aibeiter auf 4 3ahrt »on ben im ®eriefet«beg{rfc »ohnenben

Aibeitgebrrn unb Arbeitnehmern ju wählen. (§. 4.) 111.—

©efchaffung unb Untnhailung bet nötigen ©efchäftatäume,

Aufbringung btr Sofien für bfe laufenbe ©efchäflOführuug,

mit Sinfd)iu§ btr Srfoibungen bt« ©erichtafchteibet« unb

be« ©erichtabotrn. (S. 16.) 115,

3#»i*
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(SctoerBcflmdjtf, (gortf.)

3»titfr Ü b f cb n i 1 1. Scräbrrn »or brm 3trTgIti4«au«fdsu(fe.

(ft. 17—27.) 115-117. — ben Srrgleicbeauefibuh bilbrn

|«rci Slitgliebrr tr» Girrcrrbrgeridit«, tu>n melden Sinn jur

fl;a(Tf ber Arbeitgeber, ter 9fn»rre jur Klafft tri Siel'iitnrb'

nur gehören mu|. (§. 18.) 115. — brr trftrre (lat

tote ®fiugni|Te bt« Seotfignibtn. (§. 41.) 121. —
©erfahren not trmfelben. (ft. 17—21.) 115. 116.

— cerimirtlr ©rrirtifung btt Streilfatbr an ba» Dltrit^i.

(ft. 22. 23.) 116. — Jragung btt Jtoftrn bt« ©er-

fahren« »or btm ©rrgfeiAeauiftbufft. ft- 24.) 116. 117

— fnt Streiligfeilen brr 3nnimg«gtmiiim mit tbrrtt (fit*

hülfen, (üefrllen unb bcbrlingeti tritt ba« Strglritb*«

»erfahren not tintm ©ergltieb6au4fchujje btt 3nnung ein.

(§. 25.) 117.

2) eilt et 21 b f tb

n

1 1 1. ©erfahren »et brat QSrttttbtgt-

tltfllt. (SS. 26— 38.) 117—120. — ©rrbantlungen

«et »erfammrllrm ©crichte über bit jur Gmidritung

btfftlbtn grlangtnbtn Streiiigfciten. ft. 26.) 117. — ©or-

labungtn ju bitftm ©erfahren. (ft. 26— 28.) 117. 118.

— Älagtbeanltrortung«-Irerom, ©etrc.«fiibning, 3(u9fu*

»rrnebmung unb Ablriftung angtlragtntt ebtt jitruifge-

ftbebtnrt CSibr. (ft. 30— 37.) 118—120. — gäUiing unb

^ublifatien bt« Uetenmnlffc« unb Iragung btt Reffen bt«

©ctfabttti«. ft. 38.) 120.

©ierter Stbfdmitt. AQgtmrinr Srftimmnngen übet ba«

©erfahren »et bem ©ergIeicb«-Slu«fibu|it nnb »et bem ®e-

ffttbegretdile. (ft. 39— 50.) 120— 122. — flutjieüung

eine« ®rf<bäfl«itgufali»«. ft. 39.) 120. — bit Sigungen

bei ®et»tr&egrriebt« finb öffentlich, jebod) miiefett ficb färnmt-

Jid't, niebt btlheiligtc "Prifancn tnrau» tnlfetnen, fcbalb bit«

»ein Sctfipenben nach bem ©efcblufft te« öitucbi» Angeoebnrt

i»itb. ft. 40.) 40. — ®iu§tegtln gtgtn Störung btt Stube

unb Cibnung träbrenb bet ©eibantlungrn »er btm ®r»

ricglr. (ft. 41. 42.) 121. — Abfajfung nnb lluefttligung btt

Snlfeh'ibungtn unb ©tfcblcilTr. (ft. 43. 44.) 121. — in

Beleben gäUen einzelne (Sertebiouutglubti »on btn 3?«t«

hanbliingrn au«gefeblefitn tettbtn lernen, ft. 45.) 121.

— tlnbctauenurg btt 2nmine unb ©orlatung ju benf.

(ft. 46—48.) It2. — 3ufajfang »on ©tilrrltrn, Seifiän-

ben unb ©cscUmächligtcii. (ft. 49. 5a) 122.

günfltr Stbfdjnitt. Sen ben 9teebi«milteln. (ft. 51— 55.)

123. 124. — Umlegung brr Strflilutioii gegen Äontiimcijial-

©eicbcibe. (ft. 51—53.) 123.— ßinlegnng aneetcr SReebW«

nulle!, ramenllieb bt» fürluifr«, ber UppcUaticn, brr 9tc»iiion

unb ber )tid'iigFrit«brfcbi»ertr ft. 51.) 123. — bie GrtennlnilTc

unb Sefcbeibr tcr®ctoeibtgrii(bte finb, ungeachtet ber bagegtu

rttea julaffigtn ©editSmitlel , auf ben Antrag bc« Rläger«

fegleieb voUiitrdbor. ft. 55.) 123. — jefotb mit AuJfcblufi

bet ©oQfitrclung bt» *prrfonat-21mf)c« gtgtn brn ©ertlag-

Irn, ebtt in gäUcn btt Hautienlleiffung feilen« bt« legtetn.

ft. 55) 124.

©etbSItt 21 b i d> n i 1 1. Stempel unb ©rbübren. (ft. 56. u. 57)

124. — Slempelfreibtit füi ©«gleiche u ;b btttn 2lu«fei-

ligung unb örbuhirn-yaufihgnanlmn »en 5 bi« 15 Sgr.

(BrttxrBeoeridbtc, (gertf.)

für ba« ©erfahren »er btm Cetg!ttcb»au«fibu(Fe. ft. 56.)

124. — fpaufdtquantum »en 15 Sgr. bi« ju 5 fRtblt. fit

ba« gerichtliche ©erfahren »et btm fflrl»rrbrgrriiblr; bagege»

femmen in Anfrbung bet Stempel bie allgemeinen ©erfdtif-

len gut Siutrriibung ft. 57) 124.

Stblufjbeftimmungcn. HUe btm »orflrfitnbra ®eftgt ert-

grgmffrbrnbtn aBgtmtintn unb btfenbetrn gcftgiicbtit frHe-

nningen treiben aufgehoben, ft. 58.) 124. — fe »eit in bie*

fern ®eftge niehl etwa« Anten« beffimmt iS, femaim ia

brm ben (ütteirbrgtricblen äbermirftnen Steettoangelegenber

len, bie atlgemcinen gtfegliebtn ©orfebriftrn jut Antreetcsg

ft. 59) 124.

(Srrithtung ton ©ftufTbegerichttn für eittjtli»

Stätte unb Sejirfe, unt jivar:

1) für ten ^elijribcjirf trr Statt Stettin, mit

Cint'tblug ter Crtfcbaft Rupfernuthle , unt Sn*

weifung feine« Sipe« in gelachter Statt. (Ü.5.

9. 2. Cftbr. 49.) 403.

2) für ben ©emeiitbthejirf her Statt 33re«l«n
unt €i& brffelben in lepterer. (ST. QL v. 21
Oftbr. 49.) 431.

3) für hie Statte Slagbeburg, Sleujtatt-SRaj-

btfcurg unb Subenburg, nnt für tie Crtfdmft

SPutfau. (SL (S. ». 2;». SUai 49.) 242. -
Sip bejfelben in OTagtebnrg. (ebent.) 242.

4) für tie fflraffchaft S5erntgerobe. (H. 6.«.

43. 3uni 49.) 2!)4. - Siß bejfelben in trr

Statt SBernigerote. (ebent.) 294.

5) für ben ©eireinte . SPcjirf ter Stabt ^alle,

ttefthe« tafelbft feinen Sifi ho^en folf. (8. i.

». 41. 3uli 49.) 347.

(Bett>erbcut&nu«i(|, 2fDgemeinr, sein 17. 3anr. l&ti,

Sfnorbnungcn unt Slbantcrungm rücfjiehtlicb terf. (S?.

». 9. Sehr. 49.) 93-110.
I. Grritbiuug »on ©etsetberaitien. (§§. 1—22.)

93- 98.

II. ^antn'erfdinShtger ©ewerbebrtrieh (§§. 23-34.)

98-101.
in. Prüfungen ter^anbirerfer. (§§.3.5—43.) 101-1(0.
IV. 3aerbältni|Te ter Lehrlinge, ©efefien, ©ebülfe«

unb gabrifarbeiier (§§. 14—55.) 103—105.
V. Unterftüpung«fajfrn unb ähnliche Ginrichtungra.

(§§. 56—59.) 105. 106.

VI. 3nnung«gebuhren unt Abgaben. (§§. 60-66.)

106. 107.
VII. Slligemeine ©eftimmungen. (§§. 67—73.) i(8.

109. — (§§. 76. 77.) HO.
VIII. Strafbeftimmungcn. (§§. 74. 75). 109.

— Grricbtung von ©enierbegerichten. (©. v. 9. gebt.

49.) 110— 124. — pebe ferner ©etocrhcgcrichte,

©ereerberatbe je.

@e>
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©etvcrbcrätfcr, beren SrriAtnng. (V. ». 9. gebr. -19.

§§. 1—22.) 93—98. — für jebrn Ort ober iPrjtrf,

wo wegen eine» erbebliAcn gfwerbffAen Ctrfeijr« ein

Btbürfniji ju einem ©emerbtratbe cbwaltet, fcQ ein

fotArr auf ten Üntrog »on ©rwerbttreibenben, naA
anborung ber gewrrbliAen unb faufmärmifAen Korpo-

rationen nnb ber ©emeinbebertreter, mit ©rnehmigung

be« VltmjteriumS für £anbrl, ©ewetbe unb üffrtitiiAc

arbeiten errietet werben, (ebenb. §. i.) 93. — Be-

jtimmung unb gunftionrn berf. (§. 2.) 93. 94. — bie

fRitglieber tr« ©rwerberatbs finb j« glriAen Jbetlen

aus tem .nnnbwerferftnnbe, au« bem gabrifrnjlanbe nnb

au« bem $antel«ftaittr feine« Bejirf« ju wühlen, wor«

na4 berfeibe in brei abibetlungen jerfäüt, beren jebe

minbeften« au« fünf Blitglicbern be flehen fofl. (§§. 3

—

5.) 94. — Verfahren bei ber STOabl ber ®titjj!feber unb

beren ©teQoertreter. (§§. 5—12.) 94—96. — Sinfüb-

rang, VcrpfiiAlung berf. htrA $anbfA!ag unb Suc-

fAeiben berf. ($§. 13. 14.) 96. — unentgeltliche Ver-

waltung ihre« Smt«. (§. 15.) 97. — amt«fu«prnfion

unb amtPcntfrfjung berf. (§. 15.) 97. — ©ab! eine«

Verfilmten unb bejfrn ©teUeertreter« bei jeber ab-

tbeilung, au« ber ERittr ihrer SWitglieber. (§. 19.) 97.

— ffiabl, VerpfliAtung unb Befolbung eine« ©Arift*

fübrer« unb eine« Voten. (§. 20.) 98. — aufbringung

biefer Befolbung turA Beiträge ber ©eroerbetreibenben

be« Bejirf«, (ebenb. §. 21.) 98. — ©efAäft«gang, ©e»

fAäftsfübrung, ©efAäft«räume unb aufbringung ber

baju erforberliAen Koftrn burA Veitrüge ber ©rwerbr-

treibenben. (§§. 16—21.) 97. 98. — in benjenigen

Orten, für »elAe ein ©eroerberatb niAt befiei)t, finb

bie bemfelben jugrwirfenrn angelcgenbciten »on ber

Kommunal - Bebcrbr ju erlebigtn. (§. 22.) 98.

— biefelbcn finb über bie 3u Ifl ffun8 B<m auolänbern

jurn fiebenben Gewerbebetriebe, fowie über bie ©rfuA«

ausläntifAer ©ewerbetreibenben um fftaturalifatien, ju

büren. (V. P. 9. gebr. 49. §. 67.) 108. — besgl.

über bie gortfeßung be« bertommlieben ©oAcnmarft«

»erfebr« mit £anbwrrferwaaren feiten« einbeimifAer

Verläufer, mit 21u«fAIiefjung auswärtiger, (ebenb. §.

70.) 108. f.

©ctorrbeftbulen, burA beren BefuA leimen Lehr«

Hnge oon bem ©ewerberatbe, mit 3u^ni|nun9 be«

2ebrberrn, in lürjerer al« treijäbrigrr griff jur ©e-

fcdrn-$)rüfung jugelaffen werben. (V. ». 9. gebr. 49.

§. 36.) 101.

©«toftbrflen«, blejenigen, welAe niAt wenigfien«

jäbrliA 24 SKtlilr. berf. rntriAtrn, fönnen ju ©rfAwo-

renen niAt berufen werben. (V. P. 3. 3«n. 49. §. 63

91r. 9.) 25. — ausnabmen »on biefrm Jrinjipe. (ebenb.

§. 63.) 25. — Befreiung ber liiterfAaftliAcn $em»

Jahrgang 1819.

©ftocrbeftcuer, (gortf.)

meefAen 9)ri»atbanf »on berf. bfnflAKiA <brr« lauf»

männifAen Verlrbr«. (©latuten ber Banf t>. 24. 8ug.

49. §. 44.) 371. — (lebe auA ©!aot«fleumt.

©fW*rb*trftbenbc, felbfljiänbige, (Erlebigung be»

ren ©treitigfeiten mit ihren ©efeOen, ©ebüifen unb

Lehrlingen über arbeit«», Lohn - ober Lebrorrbältntffe

burA bie ©cwetbegeriAtf im ©ege ber gütliAen Ver-

mittelung ober nötigenfalls burA (Srfmntnif. (V. ». 9.

gebr. 49. §.2.) 111. — in ©teile be« Verfahren« por

tem VergieiAsauSfAuffe ber ©ewerbegeriAte (§§. 17. unb

folg.) tritt für ©treitigfeiten eon 3nnung«grncffrn mit

ihren ©ebüifen, ©rfeßen unb Lehrlingen, ta« .VerglriA**

»erfahren »et einem VerglriA«au«fAujfr brr Innungen ein.

(ebenb. §. 25.) 117. — auSlänbifAe, Verfahren bei

beren ©efuAen um fUaturaüfation im tir«fritigrn 3"*

lante, in gotge be« §. 8. be« ©efeftc« Pom 31. Drjbr.

42. — ©cf.-Samml. 1843. ©. 15. — (V. ». 9. gebr.,

49. §. 67.) 108.

©rtoidbf, für Vaefmaaren, beffen BefanntmaAung burA
anfAIag in ben Verfaufslofalen beTf. (V. ». 9. gebr.

49. §. 73.) 109. — jum 'JJaAwiegrn fhtb in Irftrrtr

ffiaagcu mit ben erforberliAen grriAtrn ©ewiAten auf»
'

juftrßen. (ebenb. §. 73.) 109.

©tafer, 9laAroel« beren Befähigung jum Betriebe ihre«

©ewetbe« »or beffen felbfljlänbigem Beginn. (V.». 9. gebr.

49. §. 23.) 98. — ©trafbeflimmung für Übertretung

ober Umgehung tiefer VorfArift. (ebrnb. §. 74.) 109.

©la(, Krti«,
f.
$antrt«f ammern.

©lortenfliefirr, SlaAweie berrn Befähigung jum Be»
triebe ihres ©ewetbe« »or bejfrn felbftftänbigrm Be-
ginn. (V. ». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbejftm»

mung für Übertretung ober Umgebung biefer Vor»

fArift. (ebenb. §. 74.) 109.

©Slbfiwfl"' |

9!jd,wci4 terfn ® t^ i0u"9

Betriebe ihre« ©twerhe« »or beffen frlbffffäntigern Be-

ginn. (V. ». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbrjlim-

mung für Übertretung ober Umgrbung biefer VorfArift.

(ebenb. §. 74.) 109.

©örftfj, ©tatt unb Kreis, SrriAtung einer $antel«-

fammer für biefelben. (B. ®. ». 19. 'Jloobr. 49.) 435.

— ©ifc berf. in erjiercr. (ebenb.) 435.

©rrifötvalb, f. appellationegeriAte, t>ofge»

riA* u. Konfiftotium; besgl, flrojeffr.

©runbttouer, tiejenigen, welAe niAt wenigfien« fahr»

üA 20 SUbir. berfelten ( ausfAIiefliA BrifAfäge)

entriAten, lönnen jn ©efAworenen niAt berufen wer-

ben. (V. ». 3. 3anr. 49. §. 63. 9!r. 9.) 25. — aus-

nabmen »on tiefem ^rinjip. (ebenb. §. 63.) 25. — f.

auA ©taatsfieuern.

©runb:
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(Sruttbftcuotfrttficitrn , beftegente , »orbereitenbe

SJtafjrrgrin ja irren »ergriffnen Aufhebung. (1*. ».

29. 3»ni 49.) 237. 238. — »orlänfige Aufhellung ler

©trucrtertbeilunga-RadJircifungen. (tbenb. §. 1.) 237.

— ©titung »on Stretafommifiionen ober &rfia-Abtbri*

lungS * Stominiffionen jur SRttreirfung für jrne 3®**-

(§§. 2 — 6.) 237. 238. — ©erpfliegtung aller ©egör«

bm, ©emeinitn uni 3>ri»atperfonen, bie in igttn Jpän-

ten befinbliegtn glnrfarten, Stiffe, JlSnt :e. uni fonjtige

©egriftjlürfr ien .Roinmifjicnrn uni ieren 2>crfi0rnbe

n

jur 4infid)t uni Senkung jugänglicg ju firilrn.

(rbeni. §. 7.) 238.

©runbft tiefe, über irren 3eribri!ung, Abjreeigung uni

Abtrennung (önnrit fortan aud) »on 'Jiotaiien rcebMgül»

tig Verträge aufgenemtnen ererben, in Anreentung beb

§. Z he» ©eftge* »om 3. 3anr. 45. (©, ». 2. 3anr.

49. §.31.) 10. — (ie finb aber »rtpfliegtrf, foId>e©et*

hrSge an bie betrrjfente $gpoibefcnbtbeirbe tinjufenben,

(ebrnt. §. 31.) 10. — (unbrretgUege <''üter), brr jflrge*

befeglcucn, ierrn fub^ajiationafreicCetäuperung. (©. ». 2.

3anr. 49. §. 14.) 5. — f. aueb 1 finb i (dir ©runtfhidr.

©üttler, 9ladj»cie irren ©tfägtgung jum ©etriebe

igrt« ©ereerbta »or tr|fen fclbjlftäntigrm 'Beginn. (10.

». 9. grbr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbeflimmung für

Übertretung obtr Umgebung bieftr Corfdjrift- (rbeni.

§. 74.) 109.

(Sätet, jufamntrngebüriger Äcmpler »on [olcgen, in »er«

fegitbennt ©ertegtobejirfen btlrgtn , Sügrnng be« $»•

potgrfrnbucbea über ioiege uni beitung »on ©equefira*

tionrn uni ©ubbaftatiouen irrftlbcu. (0. ». 2. 3anr.

49. §. 16.) 5. — unbetoegiidie ®ütrr brr ^flrgebe«

foblenrn, irren fubgajlatfonbfrtic ©erauftrung. (0. ».

2. 3<mr. 49. §. 14.) 5.

tj>abclfrii»rrbt, Urei«, f.
.ftantclo farametn.

$»afcngelbcr , in bnn larif für irren 4rgtbung in

©trttin ». 25. Äug. 48. (©tf.>©amml ©. 249.) foti

ei unter I. U. 16., |)att: „Sretie für fr 3 ßrntner

1 ©gr." geifien: „Strcibr für fr 36 4tr. 1 ©gr."

(®linifl.«©eri<gtignng »om 30. Oejbr. 48.) 91. — bi»

Xarifr brrftlben für irn £afrn »on $itlan, »om 18.

Cftbr. 1838. uni für ien £>afcn »on 2)i em e l ». 19.

April 1844. bleiben beit» mit ien injmiftbrn auf ©runb

befonberer Anorbnungcn eingetretenen 4rmü§igangen

ftejelner Abgaben bi« anf SJeiterei in Straft. (A. 6.

». 12. 3anr. 49.) 92.

^>aUr, ©tabt, ßrrieghtng eine« ©noerbegerlegt« für ir-

ren ©raetnbebejtrf, erriete« iafelbft feinen ©ig gaben

foü. (A. 4. ». 11. 3»!l 49.) 347.
, ,

$amm, ©tabt,
f. 4iftnbagnen 91r. 5.

J^aubbienfte, Cfrmittclung ber 91ormaIpreife für ieren

Ablefung. (@. ». 19. 9lo»br. 49. §. 4. A.) 414.

4><utt)el6flfri<fcte, befoniere, in «oeleben iir SteegM-

pflege iureb fad)funiige »on ten ©erufogenoffen frei

geteilte Rieglet Bemaltet ober mit »errealtrt »itt,

beten 4rriegtung an Orten, t»o fug baju rin ©eburfnig

ergiebt. (©. ». 2. 3anr. 49. §. 18.) 6. — biefeiben

entfegfitrn über brn Stefurö unb bie Appellation gegen

btt ©tfegeibe unb Srfenntniff» ber ©ereerbegeriegte. (f.

». 9. 5fbr. 49. §. 54.) 123. — reo jene ntegt brjtegne,

entftgeibet ba« Ärei«* ober ©taitgeriegt bt« ©ejltfi

barüber. (rbeni. §. 54.) 123. — reo folegc belegen, ift

bei bitfen iir Amortifation »on Sötegfeln naeggufutger.

( fiinfübrung« « Dri. jur ailgem. irutfegen ©eegftiort«

nung, ». 6. 3»nr. 49. §. 2.) 49. — im ©tjitfe be« Ar-

penationegenegtogofe« ju 4oln, »or foltge gegoren bie

.Klagen au« eigenen ©eegfein autg bann, reenn ge

»ebet »on $anbcltreibenbrn unterfegt itben ilnb, noeb

fcanbtUgefegäfte jur ©eranlajfung gaben — Art. 636.

637. he* Rgeiniftbrn txwbele) - ©eftgbutge« — . (©. ».

6. 3#»r. 49. §. 6.) 50.

^anbelebammem, Dtrfontn, wrltgr iureb einen Be-

feglnf ierf. »on irren SRitglirtfegaft antgrfeglojfrn fttii,

ffnnen aud? tiiegi an irr Sßagl irr äJHtgliebcr einer

©ereerberatbo uni ieren ©teflotttreter tgeiineb»»».

(©. ». 9. gtbr. 49. §. 7. Rr. 3.) 94. 95.

ßrriehtung berfelbrn für ein)» Ine ©tüfcte unbltreije,

unb »war:

1) für ben ©egerf ber ©tabt Srr«Iau (A. 4. ».

30. Sia'rj 49.) 146.

2) für bie Streife ©lag unb $ a6el ftgreerbt,

im ©re«lauer Rcgierungbbrjirfe. (A. 6. som

16. 5Wärj 49.) 145. — ®ig berf. in bet ©t*tt

©lag. (tbenb.) 145.

3) für bie Streife SRe iegenbad), ©egreeibnig

unb ©albenburg. (A. 4 . ». 16. Würg 49.)

145. — ®ig berf. in ber ©tabt ©egtoriituf-

(ebenb.) 145.

4) für bie Streife $irfdtberg unb ©egönau,

im Rejierungobejiiie Siegr.ip. (A. 4. ». 30. 3*6

49.) 348. — ©ig berfelben in ber ©labt £ii!pt<

btrg. (ebenb.) 348.

5) für ben Stret« Sanbeagnt, im Stegiernngabe-

jirfe Siegnig. (A. 4. ». 30. 3ult 49.) 349.
-

©ig berf. in ber ©tabt Sanbogut. (ebenb.) 349.

6) für bie ©tabt unb btn Strriä © ö r I i g. (A. 4. »

19. 9to»br. 49.) 435. — 6ig berf. in leg*

terrr. (tbenb.) 435.

7) für ben Streie ©legen. (A. 4. ». 25. H«i

49.) 215. — €ig berf. in ber ©tobt Siege»,

(ebenb.) 215.

$«»<
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^anbcldflanB, SOabl btt Biitglieber unb Borfiffrnben be«

©ewerbtTOtb« unb beren Steütrrtreter jum britten Iffrtle

au« jturm. (8. t. 9. gtbr. 49. §§. 3—14. 19.) 94—96.

^mnbfeblafl jlcljc BrrpfliAtung tut* foltern.

JgKinbfchiibitindjrr, 9faA»ti« beren Befähigung »um

Betrübe i^reö ©rwerbrs tor brffcn felbftfiänbigtm Bf»

ginn. 1$. t. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafhe»

ftimmung für Übertretung ober Umgebung birfrr Bor-

ftbnit. (ebenb. §. 74.) 109.

£>anbtoerfe , rinjeine, wtlAf Xrtritrn ju btn unter

benftlbcn brgrijffnrn BerriAlungen gelernt, barütcr

tiat brr ©rwerbrratff, mit BerücffiAtigung brr über

ihre Xbgrenjung bcflefffnbtn Xnoibnnngrn, naep brn

Berffältnifffn be« offcntlicbrn ©erocrbrbetrirbr« ju tnl-

fAciben. (B. ». 9. gebr. 49. §. 28.) 99. f.
— in mit

weit bic glii$ititigr Xueiibung mehrerer £anbmtrft

burd> biefrlbr 3>crfon, naA Xnborung brr brtffriligten

Onnungrn unb be« ©rwcrbrratb«, bureb Ortajlatuten

brfArönft »rrbrn fönntn. (§. 29.) 100. — Betrieb

brrftlbm in gabrifanftaltrn. (§§. 30—32.) 100. —
©trafbeftimmungen für bic Übertretung ober Umgebung

ber beafalljigen BorfArifirn. (ebenb. §. 74.) 109.

4g>anl>Wcrfcr, allgemeine Borfdsriften für beren ff)rü»

fun gen. (B. ». 9. gebr. 49. §§.35- 43.) 101-103.

— beigl. über beren felbfljtanbigen ®e werbe betrieb.

(B. t. 9. gebr. 49. §§ 23— 34.) 98—101. — bitaOge«

meinen 3ntereffen be« Betriebe« berf. bat ber O'ewerbrratb

in feinem Bejirfe waffrjunftimen unb bie jur görbe»

rung brjfelben geeigneten (EinttAlungm ju beratben unb

anjuregen. (B. 9. 9. gebr. 49. §. 2.) 93. — aud> ifl

berfelbr mit feinen Xnfkbten unb BorfAIägm in allen

Angelegenheiten ju bbrtn , bei benen efl fiA am Xn»

orbnungm banbelt, roeltbe in bie Berffältnitfe bee £anb«

werMbrtriebc« eingrrifen. (ebenb. §. 2.) 93. f.
— na«

bere Bejeidwung berjenigen {»anbirerfer, welAe »er bem

Beginn be« Be triebe« ihre Befähigung baju natbwe ifen müf*

fm. (ebenb. §§. 23—26.) 98.99. — in wie weil barin nadb

örtlichen BrrbSItniffm unb natb Bemebmnng be« (Bewerte-

ratb« Xuonaffmcn aber (Erweiterungen fiattfinbrn fönnrn.

(§§. 26—28.) 99. 100. — Befngniffe be« BHitifitrium«

für {»anbei, (Bewerbe nnb öffentliche Arbeiten in fester

©ejiebung, (ebenb. §§. 26—28.) 99. 100. — ©trafbe-

ftimmungen für bie Übrrtretung ober Umgebung jener Bor-

fünften, (ebenb. §§.74.75.) 109.110. — 8rtroet|bung

ber brebatb erfannten ©tlbbuffen. (ebenb. §. 75.) 1 10. —
in SDefel, Ärebilterein für bief., f. SPefel.

^»anbmcrfrrftanb, SBaffl btr SMtglieber be« ®e-

werbrratb« un' beren ©telloertretet, jnm Jbeile au«

Jenem. (8. t. 9. gebr. 49. §§. 3-14. 19.) 94—98.

— beegl. bet SRltglieber be« ©ewerbegeridst«. (B. t.

9. gebr. 49. §. 4.) 111.

J&flnbtorrtertoaarrii, in wiefern ba« {>atten »em

EDIagajincn ju beren Xetailtcrfauf nur gejiattet werben

fann. (B. 9. 9. gebr. 49. §§. 33. 34.) 100. 101. —
©trafbeftimmung für Übertretung ber be«fatlflgtn Bot»

febrift. (rbenb. §. 74.) 109. — neue, beten öffentliche

Berjteigerungen bürfen nur mit btfonbtrtr ©enfffmi»

gung brr Jtommunalbrbörbe be« Berffeigeningaorte«

jiattffnbrn, foweit fit nid;t im 8Drgt brr (Errfution, »ber

im SSuftrage eine« ®eriibt« ober einer anbtrn offen!»

liefern ©ebörbt erfolgen. (B. ». 9. gebr. 49. §. 69.)

108. — ©trafbeftimmung für bie Übertretung ober

Umgebung biefer Borfcbrift. (ebenb. §. 74.) 109. —
gewifft, ®tntbmigung ju beren fernem Berfauf auf

©»Aemnäifteri ton rinbeimtfAen Berfäufern, mit

XuPfAücffung ber auPwäritgtn, nodj bi«bcrigtr Ort«»

gewobnbeit. (B. 9. 9. gebr. 49. §. 70.) 108. f.

£>anbtt>rrfößcl>ü(fcn, f. ®cbülfm.

^*flnbrecrfö((cfellcn, f. ©eftüen.

£>anbmcrf*meifter, f. SReifhr.

«Crarjflcrubc , Ort, f. Sffauffttbau 9fr. 14.

3>attiaflcn, ©tabt, f. tEffauffeebau 9fr. 25.

£>au6t>crfaffunft, ötönigliAr« ). flönigliAe ga»

milir.

ACmimrobc, ®rmcinbr, f. (Ebauffeebau 92r. 20.

£>cbammen , bereu jettberige Befreiung ton ber

filajfrnjicutr bört mit bem 1. 3anr. 18,10. auf. (®. t.

7. Xejbr. 49.) 436.

Ipcrfnnflcrcutb, Ort unb ©ttntinbf, f. ßffauffre»

bau 91t. 18.

£>crau6ftfbrr son ürueffebnften, SerantwortliAfeit

bttfelbtn für brn 3»batt ber lepteren. (B. 9. 30. 3«ni

49. §. 12.) 228. — ton 3dtungen unb äOifArlften,

beren 91ame unb fiSobnort müfftn gleidifall« auf biefen

genannt fein, wenn fic ton ben Bcrltgern ttrfifcitbtn

fiub. (ebenb. §. 2.) 226. — ©iraftn für 3uwibtr-

banblnng gegen bieft BorfAriften. (§. 10.) 228. —
btr im ©clbfberlage rrfAeintnben XiudfAriftrn, brrm

ober be« Berfafftr« 91amt unb SCobnort muff auf leff»

lern genannt fein. (B. t. 30. 3uni 49. §. 1.) 226. —
f.

aud) £rueffcbriftrn, 3eitungen unb 3ei ,f<br'fien.

löerriiprotfeb * 'Brnnbfehüber Xtidmerbanb, f.

XtiAttrbanb.

Ä^tcfehbcrgcr Krri«, f.
&anbtlatammern.

(poebhccrcttli, naA §. 92. lit. 20. 2bl. II. be« XU-

gemeinen SanbreAt«, ©trafbeftimmung für bie offne

(Etfolg gebliebene öffentliche Xufforbtrung ober Xit»

reijung ;u bemfelben. (B. t. 30. 3uni 49. §§. 14. 31.)

229. 232. — wäffrenb be« jeit- ober Mfiriftoweife

erflürtm Brlagrrungejuffanbe« befftlbrn angrflagt,

brffen UnterfuAnng unb Brffrafnng ton baju ange»

t* otb»

Die
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J&ocfeoetratb, (gortf.)

orbnctcn .Vtrirgsgrrichtrn. (B. o. 10. Blai 49. §. 10.)

168. — al* folcber jtnb im Bejirfc be« (Rhrinifchrn

8pptflation«gmcht*hof<s ju Göln tie Bcrbrrchm unb

unb Borgten »ibtr bir innert unb ankert Sicherheit

be* Staat« (8rt. 75—108. bt« SRhcinifchm Straf*

gtftbbudjr«) anjuftbtn. (tbtnb. §. 10.) 168. — f.
aud)

politifebe Berbtrd'tn.

4$o<fctcit00crfammltinflrn, bereit 3»9 C < ®o fold)*

hergebracht ßnb, gehören nicht ju ben öffentlichen Auf»

lügen, toeldse einer Borgängigen ©etteljmigung ober

einer 8njtige bebürfen. <B. o. 29. 3“»i 49- §• HO
223.

Ü>ofgeridjt, ju ©reif«realb, 8ufl)tbung beffelbtn.

(B. ». 2. 3anr. 49. §. 24.) 8.

4£>o(bacf>, Drt, flelje Ghauffttbau 9tr. 21.

j$>o(|biebftnbl, in bem Bftfahrtn »egen beffelbrn trieb

turd) bie SJorfdjriften bir Btrorbtiung Bom 3. 3anr.

49. nicht« geänbert. (baf. §. 181.) 46.

t$>orftraar, Drt, firije Gbauffeebau 9fr. 22.

l&ülfefaffrn, bertn Grridtung für 3nnung«gcnoffen,

©cfeQen, ©rhülftn unb gabnfar beiter, unb Stufbrin«

gung btr Britrögt jn foltben Bon (extern. (B. 8. 9.

gebr. 49. §§. 56—59.) 105. 106.

^»utmeuber, 9tach»ri« beren Befähigung jum Betriebe

ihre« ©rwerbt« ror beffen felbfiftänbigem Beginn. (B.

8. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbeßimmung für

Übertretung ober Umgehung bieftr Borfdrtft. (ebenb.

§. 74.) 109.

£>t)potbefrabüci)rr, an bie ©erichte, »eiche folcbe

führen, haben bie 9)«tarien bie ron ihnen aufgenom«

menen Verträge über 3crth(ilung, 8bj»eigung unb

8btnnnung oon ©lunbßüdtn einjufenben. 1®. r. 2.

3anr. 49. §. 31.) 10. — über einen jufammen gehä-

rigen ÄompUr oon ©ütern, »eiche in ben Brjirftn

oerfd'iebenrr ©etichtt gelegen fint , beren güfjrung.

(B. B. 2. 3anr. 49. §. 16.) 5. — Betfahren bei Gin*

tragung ter 2ü.fipreu(jtf4tn ^fonbbriefe in bleftlben

unb beren Söfchung in foichtn. (8. G. B. 5. 9tosbr. 49.)

433. f.

$Qpotbcfrnfad)cn, beren SRegulirung bureb Ginjtl-

riehter in ihrem Bijirfe. (B. o. 2. 3anr. 49. §. 22.

9fr. 8.) 8.

.'Ünpofbcfcnfciieinc, oon brr Scbltßfchtn Sanbfdiart,

bchuf« Beioilligung eine« neuen tanbfchafiliehen Bfanb-

briefbarlehne ertiahiit, beren gebührenfreie 8nsfcrti*

gung, blo« gegen Grftattung bev Stempel unb Jtopio-

llen. (21. G. b. 11. Btai 49.) 182. f.

%
)3aßbfrr0c(, an ben Sanbesgrtnjen mit ftemben Staa-

ten, f. gorftfresel.

3mmc6iat-#fotnmifftPn, jur Gntfcheibnng Bon Sin*

fprüchen an JroBinjen, Äreife unbÄommunen f^r’ Lie-

ferungen unb Stiftungen au« benÄrieg«jahren 1806—7.

unb 1812—15. in streitet unb Irfjtrr 3nßanj bimb bie

Drber b. 27. Dftbr. 1820. niebergefept, beren 8uflS*

fung. (8. G. B. 7. Dejbr. 48.) 90. ‘ — SDiebereintritt

bc« orbrntlicben (Rechtsweges in jenen Sngeltgtnhri-

ten bei ben fompetenten Berichten in ben fonjt gt-

läffigen 3nflan;en. (ebenb.) 90. — in ben ton ben

(Regierungen bereit« in trfler 3nftanj rntfehiebeneu

Soeben foQ ba« ©cbeimt Dber-Itibnnal jur Gntübei-

bung auf ba* eingelegte ober emjulegrabe (Recbtomittti

in jtoeiter unb Iepter 3nflawg an bie Stelle ber 3«®*'

biat-äfommiffton treten, (ebenb.) 90.

^ntmobUifn,
f.

©fiter, unbemrgliehr, be«gl. ©tunt-

(lüde, Segueftrationcn unb Subhaßationen.

Jnjurion (Bcleibigungen, Ghmtfrimfungen), im Smic

oerübt, beten (Rüge unb Bestrafung gegen r i 4> t c r 1 1 Cbt

Beamte. (B. t. 10. 3«6 49. §. 6.) 254. — be«gU

gegen nicht richterliche Beamte. (B. s. 11. 3<ü‘

49. $. 7.) 272. — bem Ihronfolger , eintm anbetn

Bfitgliebe be« Äöitiglührn £aufr« ober bem (Regenten

be« 5>reu§ifd)en Staat« jugefügt, beten Beflrafung. (8.

o. 30. 3uni 49. $j. 2t.) 230. — be«gl. in Bejiebuw

auf ba« Oberhaupt rine« beutfehen ober eiut« anbrnt,

mit bem preugifchrn Staate in anerfanutrm BÖllmrdt-

liehen Brrtehre ßthrnbtn Staates, (ebenb. §. 22.) 230.

— bc«gl. rücffidttlich ber beiben .Kammern unb bttrn

Biitglirber, foitie einer anbern politifchen flörortfchaft,

einer öffentlichen Bcbörbe , eine« öffentlichen Be-

amten, eine« (ReligionSbitncrs, eine« ©efchmottnm

ober eint« Bfitgliebe« ber brmaffneten Biadt, in

Bestehung auf ihren Beruf unb toähTenb beffen

8u*übung. (ebenb. §§. 23- 34-) 230. 231. 232.

— gegen Beamte bei 8u«ül*ung ihre« 8mt« ober in

Bestehung auf baffclbe, »oju auch Beleibigungen bet

im Dienße btftnblidnt Btrfonen ber bewaffneten Bfadt

gehören, folche ßnb fortan nach 8bfchnitt II. nnb be-

jirhungsmtife SSbfdmitt 111. ber Btrotb. b. 3. 34n -

49. ju btbanbtln unb unterliegen auch hi«ß<htl>d b*t

(Rechtsmittel pfn Borfchriftcn berf. (B. s. 3. 3a"r. 42.

jj. 181.) 46. — alle fonßigtn Snjurirn, mit aueiwb®'

ter fchtoeren (Realinjurien, tonnen fortan nur im Scjt

bt« Gioilprojejie* sei folgt »erben, (rbmb. S- *21.

46. — Bcrfolgung ber obrn in brn §§. 22. unb 23.

btr Berorb. B. 30, 3uni 49. gebauten Brßrafung butd

ben
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3njnrien (Befribigungeci, Ebrenfränfungtn), (gortf.)

ben ©taat«an»alt in Bejitpung auf bie Beleittgung

einer .Kammer nur mit beren Ermächtigung, hinficbtlicfc

Irr übrigen nur auf Antrag bei Beleibigtctt. (8. 8.

30. 3uni 49. §. 34.) 233. — fdjreitet ber Staatsan-

walt nicht ein, f« bleibt bem Belobigten bte 8erfcl»

gung im Söege te« Eisilprcjeffeä unbenommen, (cbenb.

§. 34.) 233. — ijl auf bic »on ber Staateanmaltfcpaft

angehobene iUage eine gericblliche llnterfuchung einge-

leitet, fo wirb bereu gortgang, bte Etlajfung unb 8eil.

jiebung beb Urtpfil« tureb eine 3urürfnabmf ber Er-

mächtigung ober beb Anträge« ober turch eine Berjicht*

Ieifiung auf bie BePrafung nicht gehemmt, (ebenb. §.

34.) 233. — öffentliche Befcinnlmadcung beb gefällten

Urtheiib in ber burch leftereb ju bejtimmenben Art

unb Seife auf ä? offen beb Bcrurtbciitcn. (§. 36.)

234. — gegen JSrioatpetfonen ohne Sierfmale ber Ber*

iäumbung begangen, bie Beftimmnngen ber bejiehtnben

Wefefe barüber Derben burch bie obige Berorbnung 8.

30. 3unt 49. nicht berührt. (5. 41. berf.) 235. — f.

auch ®Jajepät«8erbrecb<n.

3njuricti: £ lagen, in fo weit fie im ©ege beb Ei-

Bilprojejfe« angepcilt »erben fönnen, folche »erben Bon

ben in ber Berorb. o. 30. 3mci 49. über bie Cerjäh-

rung enthaltenen Bcflimmungen nicht berührt. (§. 35.

berf.) 234.

3*iHtitnfactoen, beren Berhanbiung unb Entfärbung

burch bie mit brn firria- unb ©tabtgerichten in Set*

binbung f)ei)enben Einjeirichter. (B. o. 2. 3anr. 49.

§§. 20. 22.) 6. 7. — eb fo(i jeboch bem Ermeffrn beb

&rri«- ober ©tabtgrticbtb überiaffen bleiben, auf brn

Antrag einer Partei bie Berhanbiung unb Entfcheibung

Bor bab Kollegium ju 8tr»cifen. (ebenb. §. 20.) 6. —
Aufhebung beb ertmirtra ©cridtttftante« ber Stichler,

ber gerichtlichen fPoIijcibeamten unb $atrimonia(grrichtb-

herren in folcben, mit Bcjug auf bie §§. 1. u. 2. beb

©tfrpr« Dom 11. Slug. 48. (B. 8. 2. 3anr. 49. §.

10.) 4. — im Gioilprojeffe oerhanbelt, gepfegung ber

Gebühren in folgen nach ber ©ebüprenfare unb bem

Ennejfen beb JRichterb. (B. 8. 2. 3anr. 49. §. 29.) 10.

Innungen, über beren Errichtung, Bereinigung ober

Auflcfung ift ber ©ewerberath mit feinen Sünfichtcn

unb ©orfcblägen ju hörnt- (B. 8. 9. gehr. 49. §. 2.)

93. — auch hot berfelbe bie Befolgung ber Borfcprif-

ten über bief. ju überwachen, (ebenb. §. 2.) 93. 94.

— Berfabren bei beren Berglciehbaubfchuffe in ©trei*

tigleiten oon 3r.nungbgenoffm mit ihren ©ehülfen, ©r*

fellen unb Lehrlingen. (8. 8. 9. gebr. 49. S. 25.)

117. — Bernehmung teef. über bie Anlegung Bon Bia*

gajtmn jum Detaifoerfauf oon $anb®rrfrr»oaren.

(B. 8. 9. gebr. 49. S. 34.) 100. 101. — bei jebee

Innungen, (gorlf.)

berfelben »erben bie SWeijier- unb ©efeflen-fPrüfungen

burch eine ätommiffion be»irft. (ebenb. §. 37.) 101. —
gegen bie Entfärbungen tiefer Äommiffton finbet ber

Sc fürs an bie Ärri«-$>rüfung«»Äommifpon ftatt. (ebenb.

SS. 38—41.) 102. — Berpflicbtungen berf. in Bege-

bung auf bie Berhäitnijje ber ©cfellen, ©ebülfen unb

Lehrlinge. (§§. 45. 46.) 103. — Errichtung Bon $£If«-

unb llnterftüjvungsfajfen hei folcben unb Aufbringung

ber Beiträge ju benf. feiten« oder babei Betheiligten.

(§S. 56—59.) 105. 106. — ältere, SReoipen unb geft»

fieilung beren ©tatuten nach SPtapgabe obiger Btrorb.

8. 9. gtbr. 49. (§. 66. berf.) 107. 108. - beteiligte,

biefelben finb über bie 3ulaffung oon Auelanbern jurn

Pehenben ©ewerbebetriebe, fo Die übeT bie ©efuche

au4tänbif<ber ©eweTbetreibenben um Stawrallfatton,

ju hören. (B. 8. 9. gebr. 49. §. 67.) 108.

3ntiiingd<<9cbübrrn unb 'Ubgnbcn, bei ber Auf-

nahme neuer Btitglicber in rine 3nnung unb bei ber

Aufnahme unb Entladung ber Lehrlinge, beren 9tegu«

lirung. (B. o. 9. gebr. 49. §§. 60—66.) 106—108.
— Aufhebung früherer unb Abgaben bei

bergl. BeranlajTungtn an brn gtcsfu«, an eine ©emeinbt

obrr an eine Ort«armenfaffe, be«gl. an anberc Berech-

tigte (Kirchen, milbe Stiftungen je.) , foroeit tiefe

nicht nachweifcn, bap ihre £fbuna«re<btr auf befonbem

läpigen Sroerbetiteln beruhen. (§. 63.) 107. — Ber-

fahren bei Anmrlbung, ©eltenbrnacpung unb Anerfcn-

nung folcher £>rbung«red)te bi« jum Schluffe be« 3«b*
te« 1849. ($$. 64. 65.) 107. — 9tefur«ser fahren

gegen bie Entfärbungen ber ^Regierungen in biefen

Angelegenheiten. (§. 65.) 107. — Steoiflon ber ©ta-

tuten ber älteren 3nnungrn nach SJIapgabe obiger Br-

Pimmungcn unb geftPcflnng berf. (<c§. 60. 66.) 106.

107. f.

3nfertion6foffen , pepe Einrüdungegebührrn,
br«gl. 3nteIIigenj- 3nfertion«j»ang.

3ntcllcgcn jblnttcr, beren amtliche Au«gabe hört

mit bem 1. 3«ttr. 1850. überall auf. (©. 8. 21.

©tjbr. 49. §.2.) 441. — ßntfepätigung te« SRilitair*

Saifenpaufr« ju $ot«bam für bie Entjicbung ber btmf.

Piftungtmäpig bteber au« ber $trau«gabc oonOnteQi«

gcnjblättern jupänbigtn Sinfünfte au« ber ©taat«!a|fe.

(©. 8. 21. Drjbr. 49. <j. 4.) 441. — auch übernimmt

ber Staat bit in golgr ber Aufhebung be« biaptfigen

3nteUlgenjbIatto»efen« etwa ju gettäptenben Entfipä-

bigungra an Beamte unb fonpigr 3nterei|enten. (ebenb.

§. 4.) 441. — anberiBcitr ')>ubli(ation ber biäpcr jur

Aufnahme in fcldje gefeplicp bcftimmlcn BeFanntmadtnn*

gen turd; ben öjfentlcchcn Anjrigct ber Amteblätter,

(cbenb. 9. 3.) 441.

3«*
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3«it*Uifl*itj*3nfVrt«otiösttanfl, bl«ber ju ©unfftn

bt« ®?ilitair*SBaifenbaufta in 3)ol«tom beflanbtn, wirb

mit fctm 1. San»
-

. 1850. gänjlub aufgrbobm unb bcm-

feibtn bafüt eine jat>rli$c ®utfcbäbigung«rente au» btr

©taolifaffe gejault. (®. ». 21. Dejbr. 49. §§. 1. u. 4.)

441. — au«b übernimmt btr ©iaat bic in golge blcfcr

Hufbebung etwa ju gewäbrtnbm (Entfdäbigungtn an

©tarn» unb (onftige 3ntercffenlen. (rbent. |. 4.)

441.

3ufti$bramte, (Ernennung unb C.ualifilation bcrftlbeu.

(8. ». 2. 3«nr. 49. §§. 36. «. 37.) 12. — fdon an*

geffellte, tcren ©rferberung in eine ('obere ©teile,

(ebenb. §. 37.) 12. — aufgtlöjler 'Prioatgeridte, gür-

forge für bicftlbrn unb anterweite Unlrrbrtngung berf.

(8. b. 2. 3«nr. 49. Sb. 4—7.) 2. 3. — P«njicn«Bfr*

baltniffe brr bet Königl. ©rriditen angrfnlltcn bid^rri*

gm priBat»®erl<bt«beamten. (ebenb. §. 7.) 3. — brr

aufgehobenen ffanbcabtttliden ©eti*ie, beten Über-

nahme. (ebenb. §.6.) 3. — wel<bt fein Siidjtcramt

btflribtn, ©orfdjriftin für ba« Xtejiplinar ©trafbcrfaS*

rrn gegen bieftlben. (8. 8. 11. 3«li 49. s§. 59—83.)

281—287. — ©nbÄngung son Crbnrmgeflraftn gegen

bitftiben. (ebtnb. S. 60.) 282. — teegl. gegen ©camtr ber

©taataanwaltfdseft unb ber gericbtlübcn pelijei. (§§. 61.

62.) 282. — gegen ©ureau* unb Unietbeamlt. (§§. 63.

nnb 71.) 282. 284. — grgen ®rri<bt*ffbreibrr unb ©t-

ricbtescUjieber
,

(o wie gegen Parfctfefretare bei ben

Sibrinifibnt ®erid>t«n. (SS. 64. 65. u. 72.) 282. 283.

28;». — gegen ©ureou* unb Unterbramte bei ben ©c*

nrral-Kommiifionrn unb bem !Reoifion«lolltgiuni, fo nie

gegen bereu ©ptjialfcmmiiiaeun. (§§.66. n. 67.) 283.

— gegen bie bei bem ®encrai-3ubitonate angeftetlten,

cber biefrr ©ebötbt untergeorbnelrn ©caintcn. (8- 68.)

283. — Qntfdcibung über tie ©tfdwttben ber 3ujhj-

beamten gegen Drlnungbfirafen. (§. 69.) 283. 284. —
betontere ©efhmmungen für Slbsoiaten, Sieebteanioalte

unb Motarieu. (§$. 73—82.) 285—287. — (Srltbigung

beb autle« eine« Meebtaanwalt«, Motor« unb ©eridt«*

soßjieber«. (*. 83.) 287.

Snftijbcttörbcn, fielje ©crtdt«bcbörbcn, Kret«. unb

©tabtgeridt«, äopeQalumageridlr, Cber-lribunal je.

^ufHjfommtffaticn, bmfuSjtlteb beren HnffeUung für

bfjtimmtf ®eritbt«bejirfe ie bei ben befhbenten ©effim-

ntungen oerblribt, nehmen ben Amt«daraltcr ; „Siedtta*

an »all" an. (©. 8. 2. 3oitr. 49. §. 30.) 10. —
fielst ferner 9tcc§i4 anwolte.

^ufbijentaifterium (3uffijminiffrr), nad) ber ©e*

ftünmung beffrlben »erben bi« jur Aufffellung neuer

(Etat« für bic ®frid>l«bfbörtcn bie eorbanbraen gonb«

jur ©cfolbung ber erfortrrlidien ©caaiten strtDenbti.

(©. 8. 2. 3onr. 49. §. 41.) 13. — (Ernennung

3ttfii)tfiintflettuiR, (3uffi}mimfffr), (gertf.)

ber Affefforen, Medttanwaltc, Molarten unb Sefertn-

barten eon beinf. im Mamcn bt« König«. (8. o. 2.

3anr. 49. §. 36.) 12. — eon brmf. bängt bie 8er.

leibung be« eoQen ©timmredt« an bie ben Km«, ober

©tablgeriebttn al« unbefoltrte fKitglieber übtrwiejrnrn

©eriebtaafftjforen ab. (©. 8. 1 3anr. 49. §. 36.) 12.

— anf ätürag beffrlben erfolgt bie teftnilioc 5 rr In-

nung ber Cbrr.©taat«an»altc unb brr ©taat«amra!S(

bunb bt« König« 'Dtojcfffit. (8. 8. 3. 3anr. 49. §. 3.) 14.

— eon brmftlben finb jebem ©laateamoaltr, fo seit

ba« ©ebürfuiff e« erfoebeet, OVbülfen bcijuorbntn. (8.

8. 3. 3anr. 49. §. 2.) 14. — bajfelbc b«t bo« Sei-

tere »egen btr bunt ©rfd)lufi be« ©triebt« beffinwtra

unfreiwilligen ©erfeffung eint« SHidter« in be» diubc

ftanb ju erranlajfcn. (8. 8. 10. 3«Ü 49. §. 65.) 266.

— bejfen Äuffid't finb bie Oet* ©taai«an»altr unb

@taal«onwalte untertvorfen, habet fit btffen Amrd

fnngtn tiadj.iifpmmrn haben. (8. 8. 3. 3anr. 49. §. 3.)

14. — burib baffclbe finb bie ©eiefemertrn, rrrlde tie

Eibjiplin, ben @efdöft*bctrtcb ober ©erjögerungtu in

9ieebt«ongtlegtnbrttfn betreffen, (§. 37. ber 8eteeb.

8. 21. 3ul> 46.) f<bliefflieb ju erlebigen. (©. 8. 2. 3“r

49. §. 35.) 11. — foldjr« ertbtiU bem ©taat«an»a!ir

bt« belreffenbcn ©eriffil« ben ©rfrbl jur ©controgung

ber unfreiwilligen ®trfr(jung eine« 9tid)ltr«. (8. ».

10. 3“li 49. §. 56.) 264. — eon brmf. finb tie #e-

riettebrbörben gor au«fübr*ng btr ©eroet. o. 2. 3«»'-

49., bie Sufbebung ber SJrroatgeriibtabarfeit unb bt«

erimiritn OJertdriaffanbe«, fowie tie anberweitige Crga>

nifation ber ©«riebt« betr., mit btt erforbrr lieben «fet-

tem amvrifung ju eerfebt». (8. o. 2. 3anr. 49. S- 41.)

13. — au<b ift eon btmf. für ben jur auafübreng tie-

fer ©erorb. auf ben 1. Äpril 49. ffffgefefclen 3«iib»nft

nftbigenfall« ein »fiterer ju btfümmrn, unb öffentiitb

betannt ju maden. (tbrnb. §. 41.) 13. — (irlafi eiutr

3nftruttion feiten« btffelben »egen Übergabe bet Med»-

«ngelegenbeitrn ber örimirteu son bm aopeUatiou««-

rid'trn an bie orbratli<§«n ©eriebte. (8. 8. 2. 3«ni. 49.

§. 25 ) 9. — e» beffimmt bie jur Abhaltung btr ©dn-nr-

geriebie bet fdimeren ©erbtcdjtn geeigneim ©tridWbt

hörten unb bie ihnen anjuweifenbtn ©ejirle, auf t«

©orfdlag be« apoeliation«grricbt«. (8. 8. 2. Janr. 49.

§. 22.) 7. — son brmfrlben unb bem Siiniffer bt«

3«ncm ffnb bie Anoebnungra »egen ©Übung ber #«•

fdwortnenliffm ju treffen. (8. s. 3. 3anr. 49. S- 4*4.)

47. — bnrdi boffelbe finbet eine ©effötigung M
ridttrlidm Uribeilo in Unlerfuebungefadcn nidt «ebr

floti. (8. 8. 3. 3anr. 49< §. 26.) 18. — e« beffuM»

bo« ©eridt jur Rührung be« £opo!befcntud« übe:

einen jufaimnengcbörigtn Äompler eon ©fitem, weide
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3ttfh(mii»iftruum, Oußijminißer), (gortf.)

in ben ©prengeln oerfcbiftraer Dbrrgeriißte belegen

(ttito
, fowic einte (traten gnll« jur i'eitung Mn ©eque-

ßräticnm unb SnbbaßoHonm keif. (SP. 9 . ‘2. 3anr. 49.

5- 16.) 5.
;

^aßiitätkt, Krei««, flehe K r t i « « jußijrfitbf.

3nfli)ftnat ju übrrnbrritftetn, berf. bleibt unter

Borbchalt »eiterer Brßimmung befteljen. (B. 0 . ‘2. 3anr.

49. §§. ‘21. 25.) 8. — foleher iß jugleieß ta« DUjiplinar«

geriebt ln Slnifirnng feiner BJitglirter unb oder übrigen

Siebter feine« ®ai(bt«fprengel«. (35. 0. 10. 3u!t 49.

§. 21.) 257. 258. — abgate ter ÄedJWangetegenbei-

ttn ber Erimirten an tie ortent!id>en ©eri<bte feiten#

beffelken. (B. ». 2. 3<mr. 49. §. 25.) 9. — Einführung

eine« gleichmäßigen, auf OTüntliAfcit unb {f'ffmtiiAfrit

brrubmbcn Brrfabren« In Eioiiprojejfen in irjfen Be*

jitf, unter fufbebung ter bisherigen, temfelbrn entge»

genßebmten hJrojeßoorfcfcrifrru. (B. #. 21. 3«I> 49.)

307— 333. — tie Kompftmj ter ©eböffengeriditr nnt

Sanbfekreibrreien im Btjirfe btffelben wirb tard) be-

tontere 3nßruflionen geregelt. (B. #. 2. 3a#r. 49.

t». 20.) 7.— f. and» 9>rojeffe.

juflqüifttntiuncn, foidje »erblriben ben äpprllaHone«

gerlduen. (B. «. 2. 3ane. 49. §. 25. 9lr. 6. unb §. 35.)

9. 11.

3ütrrbO(|f>8ucfentoalber Krei«ßänte, f. ßb a u f f c e -

tan Sr. 4.

Ä.

Hammacfccr, Saetwei« teren Btfäißgung jum Betriebe

ihre« bewerbe« oor teffen feibßßäntigrm Beginn. (B.

t. .9. gebr. 49. §. 23.) 98, — ©trafbrßimmung für

Übertretung otrr Umgebung biefer Borf$rift. (cbenb.

§. 74.) 109.

Haittmfrßfrtcftt, in Berlin, tajfclbe bleibt unter Bor«

bebalt weiterer Brßimmung beßebrn, e« «hält aber

fortan tie Bejricbnung „äppcllaiionagrricbt"

(B. ». 2. 3«nr. 49. §§. 24. 25.) 8. — in ©teile br#

©efeßtS oonr 17. 3uü 1846. »egen be« ©erfahren« in

ben bei bcntf. ju fübrrnbrn Unlerfudiungen, tritt nun«

meßr bie Berort. ». 3. 3 anr. 49. (baf. §. 183.) 46.

— ßrße aud) 2tpprl(ation#gcri(btr.

Hämmern, ,9u«frßmtg ber 3tcctt«gef(b>lfte, fo wie

ter Bnttobanbiungen ber Scherten unb einzelnen

Beamten, am 22. unb 29. 3««r. 49., ben ffiabl-

tagen für bieftlben, gleiebwie an ©enn« unb geßta-

gen. (8. E. ». 5. 3a*r, 49.) 48. — beite, »er-

ben auf ben 7. äug. 49. jnfamrnenbenifrn. (B. #.

30. ®iai 49. 8rt. 2.) 212. — tiwerbalb jweier

Hämmern, (gortf.)

Steilen 001t tem Orte te« ©ißt« terf. bürfen »äbrrab

teren @ißung«prriobc (eine Bof(«terfammfungen unter

freiem $imme( ßattßnbrn. (B. ». 29. 3#ni 49. §. 12.)

223. — ©trafen für bie Übertretungen tiefe« BtrbeM.

(ebrnt. §. 17.) 224. — auf bte Beefammiungen teren

IRitgltfbfr »fibrent ter Däner ter Sißungaprriobe ßn-

bet bir Berorbnung s. 29. 3nni 49 »egen te« Berfamm*

inng«» nnt Beretnigungarrdjt« (eine Änrnenbung. (B.

p. 29. 3«m 49. §. 21.) 225. — tenfeiben muß fofort

nad) ihrem 3ufammratrcten über tie reäbrenb eine« er-

(ifirten Bclagerung«jußantr« erfolgte jeit- unt tißritt«.

weife Su«penbirung ber art. 5. 6. 7. 24. 25. 26. 27

unb 28. ter 8erfaffung#urfunte #. 5. Drjbr. 48. ober

einjelne tiefer Streifet , gtedKnfdinft gegeben »erben.

(8. #. 10. Sßtai 49. §. 5.) 166. — be«gl. wenn and»

außer brat BeiagcrungOjnßante fm gade te« Kriegt«

oter aufrubre tie Sri. 5. 6. 24. 25. 26. 27. 28. tet

8erf.«Urf. som Staat« jJiimßerium jeit» unb tißritt«

«

weife außer Kroß gefeßt »orten ßnt. (tbrnb. §. 16.)

170. 171.— Beßrofuug bet tenfetben unt ihren 5Rit-

gliebem lugefügtrn Beleitigungen. (8. ». 30. 3tmi

49. §§. 23. unt 31.) 231. 212. — »egen Belcittgung

einer Kammer fann tie ©taatean»altf$aft nnt mit

bereu Ermächtigung tie Brrfoigung einleite«, fonß aber

nur auf ben antrag te« Beleitigten. (ebent. §. 34.)

233. — nach eingeleitettr gcricbtlicber Untrrfuehung

»irt berrn gortgang turd) 3*ei ,(fnabmf tiefer Er-

mächtigung oter turd» eine 8erjld)tlrtßuiig auf bie

Bcßrafuitg ntdjt gehemmt, febrnt. g. 34.) ‘233. —
äfftntltcbe Brfanntmachung te« gefäflten Urtbeil«

in ter turd) Irßterc« iju beßimmenten ärt unt

SBeife auf Koßen te« Brrurtbriilen. (§. 36.) 234.

Erßr Kammer.

Bertagung terfeiben. (B. ». 27. äpr. 49.) 159.

3»tite Kammer.

äußefung berftibtn. (B. 0 . 27, apr. 49.) 159. — Bu«.

ffibntng ter ferneren SPai) 1 ter abgeortnettn für

Mffetbe. (B. ». 30. SRai 49.) 205-211. — bie

Beßimwungen tiefet Beroibnung ßnb ßatt te« Sßabl«

©efeßr« »om 6. Drjbr. 1848, jnr amvrnbung ju brin-

gen. (rbenb.) 205. — bie abgeerbn. berfeiben werten

»on SBabimännern in JBablbejirfrn , tie fBablmänncr

»en ten Urwählern in Urwablbejirtcn gewählt, (ebent.

§. 1.) 205. — ber in jtbem SRegierungäbejirfe ju

»ählenbenabgeorbnetrn. (§. 2. nebß BerjtiAniß) 205.211.

— Biltung berBSahibejirft für blefe(6c.(§§. 3. u. 4.) ‘205.

— te«gl. ter UrwahlbrjitFe jut ©ahl ber S5ab!männer

ter atgeerturtm. (§§. 5—7.) 205. 206. — Btlbnng

befonterrr SCahlbejirtr im (Wiiiiair unt ben Stamm«

STOannfthaflen ber Sanbttehr. (§. 9.) 206. — drforber«

nlffe
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Kammern, (Sortf.) jrorite Äammtr.

ni|T* j«r 3»Ja iTun9 ala ftimmberrchtigtr Urwähler. (§§. 8.

unb 9.) 206. — Jbeiinng btr Urwähler in brei Ab-

teilungen nad> Blaggabe ber Bon ibntn ju entrichten-

btn tlreften ©taata ober kommunal- ©trurrn, fo tag

auf jebe Abteilung ein lErittbeil brr ©efammtfumme

ber ©teuerbeträgt afler Urwähler fällt. (§§. 10—14.)

206. 207. — ÜtufjtfUung, Aublrgung unb Berichtigung

ber llrmäblerlifien. (§§. 15. n. 16.) 207. 208. — An-

erbnung btr SBatjJrn btr SBaglmanntt unb Brrfabren

bei fotchen. (§§. 17 —25.) 208. 209. - tragt, btt btn

Wahlen btr Slbgrorbnrten. (§§. 26— 31.) 209. — <Sr-

forbtrnifft jur ffiäblbartcit alb Abgeorbnetr. (§. 29.)

209. — bit Jagt jur Söabl btr IBablmänner unb btt

Abgeorbneten (inb bon btm Blinifler bei 3nntrn ft fl*

jufcfjtn. (§§. 17. u. 28.) 208. 209. — bit Jur Ab-
führung obiger Berechnung erforbtrlidjen näheren Be-

fltmtnungen b«t batf ©taatbmimftcrium in eintm ja trlaf-

frühen Seglement ju trtfftn. (§. 32.) 210. — bieUrmahltr

für folthe haben fid) am 17.3ali 49. jur Wat)! btr ffiat)I»

männtr ju ocrfammtln. (B. B. 30.8Rai49. Art. I.)2l2.

— Auafrgung btr Kethtagcfchäftr unb Amtahanblungen an

tiefem Jagt. (A. 6. 8. 9. 3uli 49.) 251.— f. aud) SB a h I e n.

Äantonnirungen, tea Blilitaira, tn folgen finbtt fine

Bewilligung btr Jagtgtlbtr nicht fintt; »tclmtbr Brr-

bltibt t* in bitftr £tnfi<ht bei btn brßrhrabrn Bor-

febrifttn. (St. ®. B. 28. Dtgbr. 48. §. 6.) 87.

Hanjlcifcicner, fitbc Untrrbeamtt.

Änfrrnrn , wenn in fofd>tn tfommanbirte anf Eienfl*

rtiftn ihr Untrrfommen finbtn, fo trfolgtn bie Jagt-

gtlbtr nur bia jur Anfunft am Beftimmungaortc. (ft.

®. b. 28. SDtjbr. 48. §. 4.) 87.

Hnffation, liebt Amtarntfepung.

jtaffationöbof , JRbcinifcfitr
,

(lebt StBtfiona- unb

Äa(fation«l)of.

JtaffationörcPicrS, berftlbe finbtt in Xnajiplinar»

€a<btn nicht ftatt. (B. o. 10. 3“0 49. §. 45.) 262.

tafteUant, fitbc Unttrbtomtc.

ÄoufniannifAe Aorporotionrn, $trfonm, lotltbt

turd) einen Btfd)Iug btrfelbtn ton bertn Slitgltet-

fchaft audgtfdilojfeii (inb, fönnen aud) nicht an btr

SBabt btr Btitglicbrr ein ta ©tmtrberatb« unb bertn

©tftloertrrttr theilnthnicn. (B. B. 9. gebruar 49.

§. 7. 9lr. 3.) 94. 95. — aud) nicht an btrjtnigen für

bie (Stwerbcgerithlr. (B. 8. 9. gehr. 49. §. 6. 9lr. 3.) 112.

JfaufmnnnifcSte SWcdjtc, yrrionrn, »ficht folthe turd)

ein rrd)tefräftigea (Srfenntnig ttrlortn haben, (inb Bon btr

Ibtilnabme an ber SBabt btr Blitgliebcr tintd ©erorrbrratb*

unb btren ©tcllBertrttcr auagefcbloffcn. (B. B. 9. gehr. 49.

§. 7. 9tr. 4.) 9lt 95. — auch an berjentgen für bie ®t»

werbegcrid)tc. (B. B. 9. gtbr. 49. §. 6. 9ir. 4.) 112.

Kaution, in baortm (Selbe ober in geltmerthen )>a.

pitTtn, btren freiwillige Btjhllung feitena bta otnir-

tbtifttn Bctllagtrn nach eingrfrgtrm ätrcbtamittel gegen

ba« CErfcnntnig tint« ©ewerbcgeric^ta. (B. 8. 9. gtbr.

49. §. 55.) 124.

Mied, Bon benachbarten (Srunbftücfen jurn ßbauffet*

bau, fitbt legt.

Äinbcöftatt, Sinnabmc an fol<btr, (Slboplion) — S. 667

Jit. 2. Jbt. II. bea Stllg. S.-SR. — bit Betätigung

btrf. gehört fortan Bor taa orbtntliiht pcrföiiliche ®t>

riiht. (B. s. 2. 3®nr. 49. §. 14.) 5.

Jtirdben , bit für folthe erhobenen 3ablu*’8fn u»b

Stbgabtn bei btr Stufnabme neun Biitgiieber in tmt

3nnung unb bei ber Siufnahme unb ßntlaffung ber

Lehrlinge finb aufgehoben, forreit nicht nadigtreitfen ijc,

bag ihre §rbungarecbte auf befonbrrrn tägigen (h>

trcrbaüteln beruhen. (B. B. 9. gfbr. 49. §. 63.) 107.

— JlräflugBfrig für bit Stnmetbung unb SInrricnnung

Bon btrgl. .frcbungerrchten. (ehtnb. §§. 64. 65.) 107.

üirettenbeamte , auf folthe ift bie Bcrorbnung tm
11. 3«ti 49., betr. bie liengtergeben ber nicht rit-

terlichen Beamten, bit Berfegung betfelben auf eint an»

btre ©teilt ober in btn 9)uhrganb, nicht amoriitbar.

(§. 1. btrf.) 271.

jfircficitfacben, tBangtlifehe, innere, ju bem Seifert

ber Äonftftorien gehörig, bitfelben foüen in btr höher«

3nganj ton bet roangelifchtn SIbthctlung bei

SRinijierium« ber geifilicben, Unlerricbis « unb SRrbiji-

nai-Singrlcgcnheitcn unter bem Borgte bc# Xirrftrr»

berftibtn feibggänbig unb ioKegioIifch bearbeitet erer-

ben, bicS btr SIrt. 12. ber BerfaffungOurfunbc Bern 5.

Dejbr. 48. in Bodjiehung ju fegen fein wirb. (SL 5.

Born 26. 3«nr. 49.) 125. — bie gebadete ®btbeil»ug

foü fieb unBtrjiiglich mit bet Beratung ber für legte

Angelegenheit erforbcrlidjcn Bfagregtln befchaftigcn.

(ebenb.) 125. — in Betreff ber ben Stgiteungra jut

3tit noch juftebrnben Befugniffe in Jtirdsenfachen be*

mentet ti oorläugg bei tcr gegenwärtigen (finriebiung.

(ebenb.) 125. — Seffortorrbältniffc ber gcbachten SJb>

tbrilung ju bem 2)!inifteriutn. (ebenb.) 125.

jtirdjliefce reine unb bertn Scrfammiungtn, auf

folcbe btjieben fid) bie Btflimmungtn btr Bcrorbnung

b. 29. 3uni 49. über baa Berfammlunga- unb Berei-

nigungarecht nicht, (bafelhft $. 2.) 221. — auch nicht

auf (irchliche 5)rojtjfionen, ®aUfahrten unb Bittgänge,

(ebenb. §. 11.) 223.

Hingen, gerichtliche, bertn An» unb Aufnahme unb Be-

antwortung gehört jnt dtomprtrnj brr ßinjeirichtee-

(B. p. 2. 3anr. 49. §. 22. 9lr. 2.) 7- — bieftiben

fön.
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Klagen, geriifettitfee, (gortf.)

fänntn »on öabrifin^aberit unb benfetben gieiefegefiellten

S)rrfitntn gegen ihre Arbeiter, ©ebülftn, gottorrn :t.,

»egen gorberungrn für bie brn Itfeltrn fcctjufö ber An*

reefenung bei feer Vofenjoblung frrbitirten ffiaarm, niefet

erhoben »erben. (B. ». 9. gebr. 49. §. 55.) 105. —
auefe niefet au« Verträgen unb Brrabrrbungen jrctfcfeen

gabrifinfeabern obtr ihnen gteidsprfbrllten J)erfonrn et*

nerfeil« nnb Arbeitern anbemfeit« über bie Brrtttnbung

bc« ©erfctcnfieö ber (erlern ju anbtm 3™'^» «1«

jur Brtbeiligurg an (Einrichtungen }ur Berbejferung ber

Sage ber Arbeiter ober ihrer gamilitn. (ebtnb. §§. 50.

53. 54.) 104. — bei feen ©cwrrbrgrritfeten , f.

blef. — gebe auefe $rojeffe.

Klaffenfieurr , bie seitherigen Befreiungen ber ehe*

malb SHricfesunmilielbartn, ber ©eifilicfem unb Sefeul«

lehrer, ber Offijiere fee« flefernben $eetee unb ber

Sanfemefer unb ber SRilitairbeamten , fofetn bitfclfero

niefet mobil gemacht jinb , foeoie ber gebammen , wer»

ben aufgehoben, unb bie biafeer befreiten fPerfonro ».

1. 3anr. 1850. ob naefe ben befiefernben Qmfetäfeunga«

©runtfäfeen jnr Älajfenfieuer »eranlagt. (®. #. 7.

Dtjbr. 49.) 436. — feiejenigen, welche niefet wenig-

ftene jäferliefe 18 Stlfeir. berfetben entrichten, Mnnen ju

©efefetsorraen niefet btrufen »erben. (B. ». 3. 3anr.

49. §. 63. 5Rr. 9.) 25. — Ausnahmen »on tiefem

9)rinji». (ebenb. §. 63.) 25. — flefee auch Staat«,
fteuern.

ftleiber, gebrauchte, in »ie fern bie poIijelliefee®rIauhnifi

ju bent ftanferl mit folefeen ju »erjagen ifi. B. o.

9. gebr. 49. §. 68.) 108.

JHempenpl», Crt, fiefee Sfeauffeebou 9lr. 9.

Klempner, Bacfenttia beren Befähigung jum Betriebe

ifere« ©enterbe« oor feejfen felbfljiänbigem Beginn. (B.

o. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — @trafbr(limmimg für

Übertretung obtr Untgefeung feirfer Berfcferift. (ebenb.

§. 74.) 109.

Knopfmaeber , 9taefentei« beren Befähigung jum Be*

triebt ifere« ©enterbt« »or feeffen fclbftfiäntigem Be-

ginn. (B. o. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbefllm*

mung für Übertretung ober Umgefeung bi.ftt Sorfcferift.

(ebtnb. §. 74.) 109.

KobigiUe, beren Annahme unb Aufbewahrung in ge-

riifettiifeen Bepofitorien. (B. #. 18. 3uli 49. §. 8.)

297. — f. auefe Itgtteillige Diepofttionen.

Kommiffarieu, Spejial -, ber ©eneral - flommifffonen

unb lanbwirtfefcfeafllicfecn SRegitrung« • Abteilungen,

£)l«äiplinar-6trafeerfahren gegen bief. (B. #. 11. 3uli

49. §. 67.) 283.

3#hrgang 18*9.

Äommiffionnire, f. ©efefeäftasermtttler.

Jtommnnal>91hgab(n, f. Glemcinbe -Abgaben.

jlpinmurtalbeatntr,
f. ©emeinbebeamte.

Äommunnibebörben, Blittoirfung berfetben bei ben

Umafelen für bie jtoeite Jfammer. (B. ». 30. Blal 49.

§§. 6. 11. 15 u. 16.) 206. 207 j. — folefee feabtn

toäferenb eine« erflarten Brlagtrungajußanbea ben An«

orbnungen unb Aufträgen ber ÜJlilitairbefefelafeaber

golge jti leiften. (B. P. 10. SJiat 49. §. 4.) 166. —
Aufhellung unb gortfüferung ber Berjeitfenijfe ber SBafel-

berechtigten jur ffiafel ber Blitglieber fee* ©enterbt«

rotfe« unb beren SteUoertreter burtfe biefelben. (B. #.

9. gebt. 49. §§. 11. 12.) 95. 96. — jle entfefeeiben

über naefegefuefete naefeträgliefee Sinfcfereibungen in jene

Bcrjeiefeniffe, mit Borbefealt fet* SRelurfe« on bie SRe»

gierung. (ebenb. §. 11.) 95. — »on folefeen fmb in

benjenigen Orten, für »riefet tin © enterberatfe niefet bt«

fltfet- bit btm Itfeitren jugewieftnen Angelegenheiten ju

triefeigen. (B. ». 9. gebt. 49. $. 22.) 98. — Diitmir*

fung berfelbcn bei ben fBafelen ber Biitglieber unb fee-

ren Steüsertreter für bie ©emerbegeriefete. (B. ». 9.

gebr. 49. §§. 9. 10.) 113. — Jtonfurrenj berf. bei

Stiftung »on £ülf«« unb UnteTfWfeungetaffen unb

äfenliefetn (Einrichtungen für ©efeflen ober ©efeülfcn, fo

»ie für bit gortbitfeung berf. unb ber Seferlingc. (B.

». 9. gebr. 49. §. 57.) 105. — beagl. bei Grörtrrung

flreitiger, angebliefe auf btfonbertn läfiigtn Grwtrba.

titeln berufeenben 3afelungtn unb Abgaben on Äirefetn,

milbe Stiftungen tc. bei brr Aufnahme neuer ÜRitglie*

brr in eine Innung unb bei ber Aufnahme unb (Ent-

lajfung fetr Seferlinge. (ebtnb. §. 65.) 107. — be«gl.

feinftefetlicfe ber poiijeiiicfeen (Erlaubnig jum Xritferlfeanbel,

jumJSfantlelhgenterbt, juÄommifjion«- imbÄonjtpienten«

©efefeäftrn, jum ©enterbe ber Sofenlalaim unb anberer

3>erfonrn, melefee auf offentliefern Strogen unb plagen

ober in %Birtfe«häufem ifere Eienfle anbitten. (ebenb.

§. 68.) 108. — nur mit beren ©tnefemigung unb noefe

»orgängigtr Bernefemung ber btlfeeiligten 3nnungen

unb bc« ©enterberalfea lann tic Anlegung «on Blago*

jinen jum Drtailoerfauf »on ttanbaterlerntaaren ben«

jenigen gegattet ntrrbra, nteiefee niefet jum felbßßänfeigrn

Betriebe ber betreffenben ^antmerlc befugt Rnb. (B. ».

9. gtbr. 49. §. 34.) 100 f.
— auefe nur mit btfonbertr

©enefemigung berf. fönnen im Orte äffentlicfee Berget«

gerungen neuer jjanbtrerferroaatm ßattfinben. (ebtnb.

§. 69.) 108. — 3ußtmmung berf. jum Betriebe eine«

ßefeenben ©enterbte »on Auelänferm, fo »ie jur 9la*

turalifaüon auelänbifefeer ©ewerbetTtlbenben. (ebenb.

§. 67.) 108.

JiommutKtlfbeHcrn, f.
©emtinbe Abgaben.

f ftom--
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Äompeteti}>$trritirtfeitrit jtrif*cn ben St^peda-

tion«gtrid'ten in T'ltfjiplinarfac^rn ri*irrti*er Be-

amten, beren ®ntf*eibung Ben tim oberflrn ©eri*t«»

befe. (93. p. 10. 3uli 49. §. 28.) 259. — br«gltt*fn

j»if*rn ben X>teji plinarbc^ 5rt>r n in Di«)ip!inarfa*en

n i di t ric^tcilicbrr 95eamten, beren ®ntf*eibung »an

ttm ©taatsminijlcnum, na* SVrnftjmung be« ®nt-

c*ten« be« OUjipIinarbofe«. (95. ». 11. 3nli 49. §. 30.)

277. — ber ©eri*t«bebärben erjlcr 3nf)anj bind**1'*

ter ju ihrem JRtjfort übtrgtbenbra Sa*rn, beren Snt-

f*eibung bur* bie CbergeTi*tc. (95. ». 2. 3<»nr. 49.

§. 16.) 5. — eine Brrbantlung unb Sntf*cl6utig be«

S8f*t«fheit« in trjitr 3nßanj »or brm Cbergtri*te

in btn Süden btr §§. 131 bi« 147. Iit.2. 3*1.1. ber

Hagem. ®. Orb. finbei ni*t »fiter jiatt, sitlmef)r lann

bitfrlbe nur einem anbertn ©eri*tt erdet 3nßan)

Überträgen »erben. (95. #. 2. 3jnr. 49. §. 17.) 5. —
in Unterfu*ungen erjler 3«fiflnj, über fol*t bat ba«

@eri*t btr ^erm 3"ßanj ju entf*tiben. (95. #. 3.

3«nr. 49. §. 36.) 20.

JtanPitorcu, Ka*»ei« beten Befähigung jum Be-

triebt ihre« ©tmerbe« vor bejfen ftibftjiänbigtm löf-

ginn. (95. «. 9. gebt. 49. §. 23.) 98. — Straf-

brflimmung für Übertretung eher Umgebung biefet

95orf<brift. (ebenb. §. 74.) 109.

Xöniginn AJinjeftdt, Strafe für bertn ©rleibignng

bur* BJort, 6*tift, 3ei*tn, btlbli*r ober anbtre

Oarflillung je. (95. ». 30. 3uni 49. §. 20.) 230.

J^öuißUdir üntorltät, Strafbeftimmung für benje-

nigen, btr bit äffentli*« 3«i<he" berfelben »egnimmt,

jerjlürt ober beftbdbigt. (SB. p. 30. 3nni 49. §. 15.

Kr. 3.) 229.

jtöniglidte Sfnmilie, rüdfi*tli* btr Ke*t«fhrrttig»

leiten unter ÜJiltgHrtem berfelben, fo »ie ber niebt

ßreittgen Kt*t«aogflfgfnbritm brr ju betfelbtn gebä-

rigen perfonen, namentii* in Betreff btr Xejiament«-

entebtungen, Ka*Ia§reguHTvingm, garailienfthlütTe, Oft-

faebtn, 95ormunbf*afi« - unb äbnli*t Angelegenheiten,

behält e« bet ber £au«»erfajfnng fein Btmenben. (95.

». 2. 3«nr. 49. §. 11.) 4.

Äoniglidjce £>auä, Beflrafung ber ben OTitgitebern

beffclbtn jugefügtrn Beleibigangen. (95. o. 30. 3“ni

49. §. 21.) 230. — üffentllebe ®efanntma*ung be«

bgrüber gefällten Urtljeil« in ber barin ju befümmen«

bru 9lrt unb ESeife, auf Höften be* 95erurteilten,

(ebenb. 5- 36.) 234.

JlöntgAbrrg, in Pr., Stabt, f. Cbauffcebau Kr. 1.

unb Sifcnbabnen 9ir. 1.

Honig« OTnjffiät, in beffen Kamen fod bit ©e-

Tl<bf«barteit bur* oom Staate befieUte ©eri*t«bebär-

ben autgeübt »erben. (95. ». 2. 3*nr. 49. $. 1.) 1,

Äöttigö ÜHerjfftnl, (gortf.)

— beägl. finb in beffen Kamen bie geriebtlicbtn Ur*

tbeiie au«ju fertigen. (95. ». 2. 3<*nr. 49. §. 33.) 11.

— f. aueb 38ajtßät«»trbrf*fn.

Äutrfuns, biejenigtn, »eiebe fl* in foi*em bejrnben,

finb oon ber 3btilnabmr an ber 83abl ber SRitglleter

be« ©eroerberatbe« unb beren Stedoertretcr au«grf*I»f>

fen. (95. ». 9. gebt. 49. §. 7. Kr. 2.) 94. 95. -
au* rüdfi*tli* her !H5abteit für bie @ewerbegeri*te.

(95. ». 9. gebt. 49. §. 6. Kr. 2.) 112. — be«giei*en

rü*fi*t(i* btr äüablen für ba« 95sll*bau« be« beut-

f*en Parlament«. (95. ö. 26. Koobr. 49. §. 8. Kr. 2.)

424. — in fol*em ijl bie rittrrf*aftli*e prioatbanl

eon Pommern ni*t otrpßi*tet, bie Unterpfänber Ujrrr

S*uibner berau«gugeben. (Staluien ber Banl ». 24.

Bug. 49. §. 46.) 371.

Xonftjtorirn, bie na* brr 3nßrulticn »om 23. Ol-

tober 1817., ber Drber »om 31. Te}tmbrr 1825. unb

ber Berorbnung »om 27. 3uni 1845. §. 1. ju beren

Keffort gebörenben Bngelegenbcitcn fodtn in ber bebe-

rm 3nßanj einfimetlen oon ber eoangt(if*en Bbtbti-

lung be« 3Rini|lerium« ber gei|iii*cn, Unierridt«- unb

Sttbiäinal, Angelegenheiten unter bim 95orf«br 1*4 Oi-

rrftor« berfelben felbfijlänbig unb todegialif* bearbei-

tet »erben. (A. ®. ». 26. 3«nr. 49.) 125. — Aufhe-

bung be« Honßflorium« ju ©reif «»alb. (95. o. 2.

• 3anr. 49. §. 24.) 8.

Jtontum<t}ialbcfcb«ite, beren Abfaffung unb 95oS-

ftredung gebärt jur Hompeten) ber (JinjelriAter. (95. s.

2. 3anr. 49. §. 22. Kr. 2.) 7. — brren Abfaffung (fi-

ten« ber ©ewerbegeriite. (95. b. 9. gebe. 49. §§. 27.

Kr. 4. 29.) 117. 118. — Serfabrtu bei Sinltgimg

be« 3te*t«miitel« brr SKefiitution gegen leftere. (95. *.

9. gebr. 49. §§. 51—53.) 123.

l^ontuma)ia(vrrf<i*rrn gegen oorgrlabrae, aber au«-

gebliebene Angcliagte in Untrrfu*ungen »egen 95er.

geben. (93. p. 3. 3anr. 49. §§. 32. 33. 35.) 20. —
be«gl. gegen Angetlagte f*»frtr 95erbrt*(n. (ebenb.

S§. 79-81.) 29.

jtoniipifntrn f*rift(i*er Auffäft für Anbcrr, f.

Auffäbt.
Äorbffedjtrr, Ka*wri« beren Befähigung jum Be»

triebe ihre« ©emerbe« »or beffen felbflfläntigem Be-

ginn. (95. #. 9. gebr. 49. §. 2:5.) 98. — Strafte«

ftinrmnng für Übertretung ober Umgebung biefer 9?or-

f*rift. (ebenb. §. 74.) 109.

Aotbuaner, Ka*»ei« beten Btfäbi. ung jum Betriebt

ihre« ©e»erbf* oor beffen frlbpjtänbigem Beginn. (95.

P. 9. gebe. 49. §. 23.) 98. — StrafbefHmmung fit

Übertretung ober Umgebung biefer 6orf*rift. (ebenb.
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Jtdrpcrfebaftrn, pofitifche, Seftrofung ber bcnfelhrn

jngefügtm ©elrlbigungrn. (©. ». 30. 3unt 49. §§. 23.

31.) 231. 232. — ©erfolgung foleher ©eftrafung

burd) bie Slaataanwalifchaft nur auf ten Antrag brr

©eleitigten. (ebinb. §. 34.) 233. — öffentliche ©e-

fanntmachung fcc« gefällten Urt^iit« in brr in lefctetm

ju bejiimmcnben Sri unb SBeife, auf tfoflen bc« ©er'

urlheiltm. (§. 36.) 234.

Korporationen, folcbe müffen bei btm ortcnlUeben

©ericbtc belangt wtrben, in bf fftit ©ejirfe fccr ©orjlanb

berfelben feinen Sig hal - (©• »• 2. 3anr. 49. §. 9.)

3. — Au*nahmen hicson brfiimmen bie ©tftfc (ebenb.

§. 9.) 3.

Koften, in (DUjiplinar - Unlerfuehungm »egen Amt«-

fu«penfion, btrcn Srftrdtung au« bcm innebehaltenrn

(Ebcile be« Xtcnflrinionunenr tea Angefcbiilttgtrn. (©.

». 10. 3uli 49. §§. 50. 51.) 263. — (S. ». 11. 3uli

49. §§. 55. 56.) 281. — für bcn Anwalt aufgtlaufmr,

beten Grftatlung »on btm )u ben fProjefjfejicn »mir«

theilten ©egner. (©. ». 2. 3aur. 49. §. 29.) 10. —
biijenigen einet ohne (Erfolg eingelegten 3i(d)t«mittel«,

fallen bemjentgen jur üaf), welcher boffelbe ringen*entet

bat. (©. ». 3. 3aut. 49. §. 179.) 46. — ift bie« ber

Staatsanwalt, fo »erben fit niebergefdfiogen. (ebenb.

§. 179.) 46. — bei ber ©trfäumnifj »cn grijlen unb

Strminrn trügt btt Säumige bie babureb »erurfaehten

Heften, (ebenb. §. 179.) 46. — im Unterfuchung«»

»erfahren, folcfce bat nur ber Angcflagte ju tragen,

»enn er ju einer Strafe rcchtofrüftig »erurlbcilt »er«

ben. (©. ». 3. 3anr. 49. §. 178.) 45. — burd) An»

fegung einet neuen Vermint in Unterjud)ungefacbtn

»erurfatbt, teren (Tragung »on früher gehörig sorge»

labrnen, aber aufgebliebenen 3cu
fl
fn - (®- »• 3. 3°nr.

49. §. 20.) 17. — für bie öffentliche ©efanntmaebung

gtwiffer Straf « Grfenntniffe in ber barin aufgefproebe»

nen Art unb Keife, beten (Tragung feiten« be« ©er*

urteilten. (©. ». 30. 3»n i 42- §. 36) 231. — au«

ber 3aht b« bem ©«richte jur ©rori« berechtigten

SHed?tfan»aIte lönnen ficb bie »egen folijeloergeben

Angefchulrigten auf ihre Jtofien »ertreten lajfen. (©. ».

3. 3 flnr. 49. §. 164.) 43. — bie Hoffen ber erften

(Einrichtung ber ©ewerberäthe »erben »on ben ©emein«

ben, biejenigen ber laufcnbcn ©r[ehäft«führung, mit

Ginfchlug ber Sefolbungtn be« Schriftführer« unb be«

©oten, bnreh ©eitrfige btt ©eirtrbetreibfiibrn be« Sr*

jirf« aufgrbraebf. (©. ». 9. gebr. 49. §. 21.) 98. —
für bie (aufenbe ©rfdiäftofühning ber ©r»erbrgrri<btr,

mit Ginfchlufi bet ©efolbungen be« ©eriehtäfchretber«

unb be« ©erichtfbotcn, beren ©eefung bnrd) bie ringt»

halben ©ebühren unb Strafgelber, unb fo»eit tiefe

nicht auireichtn, burth Seitrüge bet ®e»trbetreibenbtn

Kofkrn, (gortf.)

be« fflrrichUbrjirf«. (S. ». 9. grbr. 49. §. 16.) 115.

— be* ©erfahren« in Streitigreiten »or ben ©rwtrbe-

geriebten, Auöiprwh in ben (Erfrnntnijfen her Irjjtrrn

über bie ©erpfliebtung ju beren Iragung. (©. ». 9. gehr.

49. §. 38.) 120. — be* ©erfahren« »or tem ©erglcich«»

au«fchuffe ber ©ewerbegeriebtr, btrtn Aufbringung. (©.

». 9. gebr. 49. §. 24.) 116. 117. — für bie «ffent-

liehe ©c lanntmachung ber redjttffräftigrn ©erurtbeilung

»egen »trbohoibriger 8obnabftnbung ter gabrifarbeiter k.,

folebe fallen bem ©erurtheilten jur 8afi. (©. ». 9. gebr.

49. §. 75.) 110. — bei ©tltihung be« länbltcfcrn ©runb«

eigentbum« mit neuen fJfanbbrieftn ber Seblejlfcben

Sanbfchaft, beren Aufbringung. (A. G. ». 11. 37ial 49.

n. §. 18. be« beigrfügten (Regula tt»«.) 182. 189. f.
—

f. auih Ärfminalfojten, be«gl. ©ebühren unb ©ebühren«

taren.

Kotttvig, Crt unb ©emeinbe, fiehc Ghauffeebau
9lr. 26.

Kranfriifaffcn, beren (Errichtung für Sunungagenoffen,

©rfrllen, ®i hülfen unb gabrifarbriter unb Aufbringung

ber Seilräge ju foldjcn »on Icftern. (S. ». 9. gebr.

49. s§. 56 —59.) 105. 106.

KrappiQ, Ort, fleht Ghauffeebau 9lr. 11.

Krehitoeroin für ^anbwerter be« Stattbejlrf«

SB ef ei, flehe ffieftl.

Äteidflerifhtc, ©rrichte erfter 3"ftan), beren Grrich-

lung, 3uri«biftion«hejirf, ©efebaft« . unb 9tej[ort»er.

hSItniffe, in ©trbinbung mit Ginjclriihtern. (©. ».

2. 3anr. 49. §§. 18—23.) 6—8. - brr ©tjirf eine«

jeben berf. foü ungefähr 40,000 bt« 70,000 (burd)-

fchnittli* 50,000) (Einirobncr umfajfen, unb für jrten

lanbrätblicbtn Jtrei« ober nach bem Umfange für jrori

btrf. ein folche« in ber ftrci«ftabt htfithen. (ehenb.

§. 19.) 6. — (Errichtung fine« btfonbrm Jtrri«gericht«

in Stäbtrn »on 50,000 unb mehr Gin»ebnem, neben

btm beijubehaittnben Stablgerichte. (ebenb. §. 19.) 6. —
Gintheilung ber Hrei«gerichte in j»ti t>aupt-Abth eitun«

gen, »on »eichen ber erften Abteilung bie ftreitige

©cricbt«barfrit in 6i»il« unb Straffachen, einfchlieglich

beT Hrebit« unb Subhafiatlon«fad)cn, ber j»eitrn

Wbtheiiung aber afle übrigen ©egenftänbt ber Jufilj«

»rrwaltung, »rieht nicht brn Apprllaiionegrricbttn »erbe«

halten finb, juge»iifen »erben, (ebenb. §.20.) 6.

— Grnenming flänbiger Hommlffaritn bei ber erften

Abtheilung burd? ben ©ireflor, für bie »on Ginjtl»

ridUorn )u »rrbanbrlnbrn unb ju rntfehtibenben ©aga»

teO«, 3njuricn» nnb Unterfuchung« • Sachen, (rbenb.

§. 20.) 6. — jebe« ÄreUgerieht foü au« einem ©i*

teflor unb ber erforbcrlichen Anjahl »on ©Wigliebem

f* (Siäthen
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Jlrridgcrichte. (gortf.)

(SFtättjtn unb Wffcjfortn), minbt fltn« jufammtn au« frdjä,

au4nabm«rodft au« fünf Siebtem brfir^m. (tbtnb.

§. 19.) 6. — fowrlt t* bti btr trfttn ibtbrilung für

bit SIburtbtilung btt 9Jerbrrd;er an btt trforbttlid^n

Slnjabl son SUbttrn freien foHtt, finb »an btm ®i-

rtlior Blitglltbtr btt jrodttn äbtbdlung ju firgän«

junglritbttrn ju bfftetltn. (tbtnb. $. 20.) 6. 7. — btt ®i-

ttflot fann Borftfctnbtr btibtt Bbibdlungtn ftin. (tbtnb.

§. 20.) 6. — äuffttOung dm« C5)t ftfjöft«rcgulati»ö

für bttf. (tbtnb. §. 20.) 7. — in roit fttn ©tputatio»

ntn unb btfcnbttt Stbtbdlungtn btt Ärtiögt richte füt

bit felitgialifd) ju bt^anbtlnbtn 6i»il« unb ©traffatbm

tint« gosifftn ©tjirfe bdbfbalttn wtrbrn fönntn.

(tbtnb. §. 21.) 7. — llbttwtifung »an 0tti$f«afftf-

foten ju unbefolbtttn SJiitglitbtrn.bttf., mit Brrltiffung

bt« aolltn ©Hmmtt^it«. (B. ». 2. 3onr. 49. §. 36.)

12. — btrgi. SJHtglitbtr mit It^itmt bütftn itbod)

bti tintm ®tdtblt nlrmal« btt $Älfft btt ttalimägigtn

Siebter trrritben. (tbtnb. §. 36.) 12. — Sinrotnbung

btr ®fbübrtntaif ». 23. Slug. 1815. füt Untergtrldjit

in gtojjtn ©tibttn bti btnf. (B. ». 2. 3anr. 49.

§. 29.) 10. — bti btn Sinjtlricbttrn bttf. nach jtntt

latt füt f5imnHid)t linittgtritbit. (tbtnb. §. 29.) 10. —
bit Stofßtbt«- unb Bffd>tttrbt>3nfflnj übtt bitftlbtn bil-

btn bit apprliati«n«gedibtf. (B. » .2. 3anr. 49. §. 25.

Sir. 3. unb §. 35.) 9. 11. — bitftlbtn rnifötibtn ba,

wo (tint £anbtl«gtri(btt btfttbm, übtt btn Stlur«

unb bit Slppetlation gtgtn bit $3tf$tibe unb Srftnnt-

niffr btr ®twtrbtgtrid)tt. (B. ». 9. gtbr. 49. §. 54.)

123. — in SBtflprtufitn, bppotbtfariftbr« ©erfahren

bti btnftlbtn binßditlicb btt Eintragung unb Softbung

SBeftprtufjifcber 3>fanbbritfr. (31. fi. ». 5. 9io»br. 49.)

433. f.

Ärtiefltri^te 3>ireftorfn, jut Berroaltung bt«

Slmt« tint« folcben ifl bit Slbltgung btr grcfjen ©taatfl*

Prüfung crforbtrliib. (B. #. 2. 3<“nr. 49. §. 37.) 12.

£reiö*;3ufH}rätb(, ba« 3nfiilut bttftlbtn roirb auf-

gehoben. (B. o. 2. 3«nt. 49. §. 23.) 8. — tin Sin-

fptutb auf Entfcbäbigung ftrbt btn bdbeiligttn ©tarn*

*tn nitbt ju. (tbtnb. §. 23.) 8.

ÄtetS ^ommiiTioiuii unb &rci6«31btbdliin(i6>

Äpmmiffipncn, btrtn ©ilbung für bit Batotbtiltn

jur Aufhebung btt bcftebtnben ©runtfteutrfreibdttn.

(B. ». 29. 3uni 49. §§. 2-6.) 237. 238. - ©troll-

Tigung »en Stift- unb lagtgtlbttn für btrtn OTilgllt«

btr. (tbtnb. §. 5.) 238. — f. autb Eifirilt« -Jbom«

mifficmtn.

Ärriö«©bliflationtn, Slrn«roalber, f. Itp.

Jbrttü »^rüfunßö < ftoramiffioncn für $anb-
rotrltr, f. Prüfungen.

JKrciöftabt, in foltbrr foQ btr ©i& bt« Ärritfgtntbt«

ftin. (B. ». 2. 3«nr. 49. §. 19.) 6.

Äritgegtridjft , btrtn SInotbnung für bit tn ©da*

gtrung«jnßanb rrnärten Drte abtr ©tjirfr, unttr @u#>

ptnflon bt« Slrt. 7. btr Btrfaffung« - Urhinbt ». 5.

Dfjbr. 4a (B. ». 10. $iai 49. §. 10.) 168. — bit-

ftlbtn btfitbtn au« fünf Diilglitbtrn, unb j»«r au«

jrott riiblfrlitbfn Eioilbeamtrn unb brti Offijitrtn, »o*

minttfltne $anphnann«rang. (tbtnb. §. 11.) 168. —
bit 3«bl foltber ©reichte ritztet ftdj nach btm ©tbütf-

ni§, unb btn ®tri<bt«fprtngtl tint« itbtn btrf. brflimmt

btr fommanbtrcnbt ®tntral. (tbtnb. §. 11.) 168. —
®tf$äfi«»trfabrtn unb Btrtibung btr SKitgltrbrr unb

bt« ©ericbt«f<btribft« bri btnf. (§§. 12. 13.) 168—170.
— btn Barpb in btn ©ifjungnt btrf. füb.rt tin ri<btrr.

!i<btr Stamit. (tbtnb. §. 12.) 168. — Slbfafung, Bt-

(annhnatbung unb BaOßrtifung btr Url^tilr, »an »t!<

cbm bitjrnigtn, rotldjc auf Iobr«ptaft lauten, juttr

btr ©tflütigung bt« 3)iilitairbrfrbl«babrr« untirflt-

gtn. (§. 13.) 169. 170. — bit SBirffamfrit bitftr ®e-

ritbit l)5rt mit Sfufbtbung bt» Selagerungajupanbt«

auf, unb finb bann btrtn Btrbnnblungrn unb bit n«b

fcbrotbtnbtn Unttrfu(bung4fa<btn an bit arbentlitbtn ®t-

ridftt abjugtbtn. (§§. 14. n. 15.) 170. — btr jnltft

gtbadjtt §. 15. trbäll tint anbtrr Raffung. (B. ». 4.

3uli 49.) 250.

Äritfl6*8iefminfltn unb Stiftung«, au« bnt 3«i'

rtn 1806—7. unb 1812—15., äufläfung btt jur 6*1«

fötibung con Slnfprüibtn an $ro»injtn, Ärtift unt

Hommuntn für folcfit in jroeiltr unb ftpttr Jnflanj

bnr(b bit Orbrt ». 27. Cflbr. 1820 nitbtrgtftbitn

3mmtbiat-Äommiffian. (31. 6. #. 7. Dtjbr. 48.) 90.

— ffiifbftfintrltt bt« orbtntliien Stibl«»fgt« in

jrntn Singdcgcnbtiim bti btn famprttnttn ®cricbtm

in btn fonft juiäffigtn 3nflanjtn. (tbtnb.) 90. — in

btn »an btn Srgitrungtn btrtit« in rrfttr 3»>ftanj tut*

ftbitbtntn ©ad)tu fall ba« ®!$fimt Dbtrtribunal jur

Eniftbtibtmg aufba« cingtlrgit obtr rinjultgmtc Stdül-

«nititl in jrotiltr unb teptir 3nfianj an bit ©itüt btr

3mnttbiat-Konimiffian trtitn. (tbtnb.) 90. — bit St-

gitrungtn bobtn bit fdjrotl'nibtn ©aibtn, in btntn nt

4

(tint Entfärbung trfafgt ift, jur roritrtn Brrbanbliut^

unb 6ntfd)tibung an bit fempetrntrn Weritbtt ab;«-

gtbtn. (tbtnb.) 90.

SrirgOminifierium, (Äritgamlnifttr), bajftlbt i*

ermächtigt, bit trfotbtrlitbtn Srläuttrungtn ju tn«

#. 1. 3«»t- 49. an in Kraft itttrnbrn Stiftfcftt»-

Stgulalio für bit Sirnttt ». 28» Dtjbr. 48. ju trlaft*

unb int ©inne berftibtn tiwaigt Stnttügt unb 3®"!'’

ju trltbigcn. (§. 9. btfftlbtn.) 85. — bajftlbt b« ( s« b(*

ftuu-
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Jhricjjgiiiiaiftetiiiiti, (Krug«minifier), (Serif.)

ftimmrn, wann Unieroffijirte trab Soltaten frei SMenß-

unt IBaftJjungirciffn au«nabm«wtifr auf brr Ctifen-

babn ober mit Campfföiffrn beförbert werben fcQm.

(SRegulalir ». 28. Xicjbr. 48. $. 1. 9lr. 1. litt. c.

9h. 2.) 81. — mit brr ^uöfüfrrung brr sorläufigen,

a» 1. 3anr. 49. in Kraft trrtrnbrn Befltmimmgen

wegen brr SagegrlbcrbtmiDigung bei ©lüitairbtmjt.

unb BetfefungÄreiffn beauftragt, wirb foltfr r# juglcid)

enudd)tigt, biefrlbrn für ifrrr Anwtnbung näher ju

beffarirett. (A. IS. #. 28. Orjbr. 48. §§. 10. 11.) 88.

— baffelbe fatm bie Sagrgelber bet £ien|)reifcn im

3nlanbe in geeigneten gäilrn über ben fiebrntrn Sag

be« Aufenthalt« am 8tj)immung«otte fritiauü weiter

bewilligen, (ebenb. §. 4.) 86. — tS ernennt bie SDtit-

glieter ber Dlüitair - £iäji|>Iinar - Sommiffionen. (©. ».

11. 3uli 49. §. 87.) 288. — bemfefben ifl ber £ehrplan ber

Shierarjnriftbule »or bejfen Otncbmigung turd) ben

©linifler ber ©lebijinaUAngelrgeuhriltn jur Äußerung

mitjutbeiien , auch mit bemfelben jebe organiftbe Srr-

fügung über bie Ausbilbung ber Shiträrjh »orher jn

beraten- (21. 2. s. 22. 3U»> 49.) 335.

Jfricftäjeit , fitrfläruug beb Sclagerungsjuflante« wah-

renb berfelben, Su»penfit>n einiger ArtiM ber ©erfaf.

fung«-Urfunbe ». 5. Xitjbr. 48 unb <Srrid)tung »on

Krirg«gcrl<bten. (©. ». 10. ©lai 49.) 165—171. — f.

aud) Belagerung« jujianb.

Jfriitiinaigtriefrt, ju ©erlin, bejfen <Sinri$tung wirb

burd) befonbere 3nfhu(tiort geregelt. (B. o. 2. 3anr.

49. $. 20.) ,7. — in ©teile be« ®efege« »om 17. 3uli

1846., wegen bea ©erfahren« in ben frei bemf. ju füt>-

renben Unterfuthungen, tritt nunmehr bie Berorb. ».

3. 3anr. 49. (§. 183 berf.) 46.

Jttriminaltoftcii , beren Übertragung auf ben Staat

nad) Aufhebung ber ^ribatgeri<hMbarfeit. (©. #. 2.

3anr. 49. §. 2.) 1. — fiefrt attcb Koflen.

JhriMinal'iÖt^nnng, »om 11. 2)ejbr. 1805. — bie

(Stlajfung aller ben ISioilgerithten in ©traffadjen nad)

J. 20. berfelben oblitgtnben »oriäufigrn ©erfügungrn,

be«gl. bie gunftion eine« auf Antrag be« StaatJan*

Walt« ju brftcUenben Unterfudmng«rid)ter4, gebären

jur Äompetenj ber öinjelriefcler. (©. ». 2. 3®nr. 49.

§. 22. 9lr. 6.) 8. — bie §§. 532. 588. unb 589., ba«

Sfrtbtamiftel ber Äefhtution betrejfenb, treten au§er

Kraft. (©. ». 3. 3anr. 49. §. 156.) 42. — bie §§.

577. 578. 580. 581. 585. unb 587. berfelben,

ba« Kentumajiaberfabren gegen abwefenbe unb flücfr«

tige ©erbreeber betreffenb, treten aufer Kraft; wogegen

ca bei ben ©orfd>rift*n ber §§. 579. 582. 583. 584.

unb 586. berf. »erbleibt. (©. #. 3. 3«nr. 49. §.

25.) 18.

Jtriwinal<!lnterfne$ttitßen, wegen {thwrrrr ©er«

4
breehen, fowie wegen politifefret unb ©rejj. ©erbrechen,

beren gühtung nnb ffinffdjcitung, unter 3uj f«bung »on

©ehwurgfrithfrn. (B. ». 3. 3anr. 49. §§. 36. 38-184.)
20. 21—47. —

f. aud) Untetfuehungen.
iünbigting auf folcfre angrfledtt Beamte, ©erfahren we-

gen beren CEntlaffung. (©. ». 14. 3ult 49. §.90.) 288. f.

ünpfermnhle, Crtfefraft, f. Stabt Stettin.

Aapfctfefcmirfec , 9?ad)wei« beren ©efähignng jum
Setriebe ihre« ®ewerbe« »or bejfen felb^änbigem Be-
ginn . (8. ». 9. gebe. 49. §. 23.) 98. — StrafbefHm-

mung für Übertrrlung ober Umgehung biefrr ©orfehrift.

(ehrnb. §. 74.) 109.

Jtnratclfaefrcn, brren Stegulirung bureh (Sinjrirtdjtfr be*

®erieht«bfjirt«. {©. ». 2. 3««*. 49. §. 22. ©r. 8.) 8.

Äürfdjner, 9?ad)wei« beren Befähigung jum Betriebe ihre*

®ewerbe* »or bejfen felbftjlänbigem Beginn. (©. ». 9.

gebt. 49. §. 23.) 98. — ©trafbeftimmung für Übertre-

tung ober Umgehung biefer Borfdjrift. (ebenb. §. 74.) 109.

JtttUc}, Drt, f. Chauffcebau 9h. 12.

S.

gaefiter, 9Jad)wei« beren Befähigung jum Bttriebt

ihre* ©ewerbe* »er beffeu frlbftflänbtgem Beginn.

(©. ». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©traftcflimmung

für Übertretung ober Umgehung biefer ©orfd)rift. (ebenb.

§. 74.) 109.

Saer, Ort, f. Ghauffeebau 9h. 22.

Sanbc&tiutrr Arri«, f. §anbel«!ammtrn.
üanbcöuerratb, beffelbm währntb bt* jrit- ober bi-

fhifttwtife trflärten Brlagetung*jujtanbe« angedagt,

bejftn Untcrfudjung unb Befhafung von taju angrorb-

neten Kriegsgerichten. (B. ». 10. ©lai 49. §. 10.)

168. — al* folchrr jinb im Bejirte be« ©hrinifthm

ÄppeUalion*hoff* ju Göln bie ©erbretben unb ©er-

gehen wiber bie innere unb äujjete ©icfrerfreit be«

Staat« (Art. 75 — 108. bt« dt^rinifefrrn Strafgefep»

bu<h*) anjufeh«. (ebenb. §. 10.) 168. —
f. aud) po-

1 Ulftfrc Berbre^en.

©onblcute , auf bie Anfertigung »on gabrifaten, be-

reu Örjeugung ju ben 9?ebenbefdbäftigungen berftlben

in ber ®rgcnb gehört, jinten bie Bejlimmungrn be*

§. 23. bet Berorb. t. 9. gebr. 49., wegrn 9Jathweife#

ber Befähigung jum fclbjtj)äntigra Ijanbwetfamäfigen

®ewtrbbetritbf, leine Anwenbung. (taf. §. 30.) 100.

— tte burth ortlithc ©erhältniffe bebingten nähere*

gejlfefcungrn frirrüfret bleiben ber äfttgirrung, nath An.

hätung be« ®ewtrlerath« unb ber Kommunalbrhärbf,

»orbehallen. (8. ». 9. gebr. 49.»§. 30.) 100.

8a»>«
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Sdnbltrbe 0)tunbflücff , irren 21nfna$mt in fctn

oftprt uftifditn Ianbfcbaftltd)tn Ärttitutrbanb. (ä. ö.

v. 4. 5ttai 49.) 182. — Bon btm S d) 1 1 f ( f$ e n ianb--

fdsaftlid>m ÄrtbliBcrbonbe nad) btm 2anbf(baft«rfglt-

mmt »ent 9. 3alt 1770, jritlifr au«gtfd)lotftn, btren

Seieifyung mit ItarUfjnru in ntneu fd)ltfifd)tn lantfdjaft.

H4cn f)fanbtriefe«. (H. ffi. »cm 11. SKai 49. ntb(i

^Regulativ.) 182—203. — f. autß Sanbfdjaften «ab
©rnnbßutfe.

t*nnbrntbe, bieftlben (önnttt burd> dh'mgHdsf Btr*

ffigung Jtberjrit mit ®r»dl)rung bt* Borfdrifl«mljji.

gtn SBartfgdbf« einßweilig in brn 5tuf>fitanb Berfeßl

»erben. ($. b. II. 3uii 49. §. 94.) 290. — ©irf-

famftit brrf. bri bet ©itbung bet BrrraMtejirft be>af«

ber SPafyltn für bie jmrite Jtammtr. (8. b. 30. SJlat

49. 4. 5.) 205. — bc«gl. bei bm ®ab len für ba«

Sclfabaua be« teutfdjm f)arlamrnW. (8. b. 26. 9?osbr.

49. §§. 23. 25.) 427. — al« Korfi^tnbt btr Äcmimif-

firmen für bit Sorarbeiien jur 2Iufbtbung brr befreit«

bm ®nmbßrnrrfrtibritm. (8. b. 29. 3«ni 49. §. 2.)

237. — birf. funntn ju ®rf$rrorenrn nidjt briufen »er«

bm. (8. b. 3. 3anr. 49. §. 63. $l?r. 3.) 25.

Sanbrätfrlicfee Äreife, grritßlung eint« Äreiagrrity«

für feben btrftlbm, ober mit t>injufügung rinr« Ißetl«

• bt« Wartbar (reife«, fonjt aber für j»ti brrfiibm. (8 .

B. 2. 3®at. 49. §. 19.) 6 . — f. aud) dtreiegeri d)te.

£nnbred»t, 2tDgeiwine«.

A. $r jiimmungtn über bir 2In»tnbung
btffrlben im Wllgrmrintn.

— in bmjmigm ?anbe«t$ei!en, in meidien baffrlbr

nitfit ©tfrbrbfraft bat, eniftbribti rürf|ld)tlieb btr Kern«

bftm! ju Unterfudwngeu gewifftr Berbrctbrn ba« bur$
®trid>i«g(braittb firrgtbraiftt Strafmaß, in ßirrna<$

jwtlfrlbaftm gfißen aber bit ©effimmung bta »flg.

9. 8 . (8. B. 3. 3anr. 49. §§. 38. u. 61.) 21. 24.
B. ©tflimmungen über rinjtlnt Para-

graphen brfftfbrn.

I&I. I.

Sit. 16. J4. 93— 95.,

Antrtnbung trrfelben im grritttlitbm Ctpo(ital«fi-

t*b* «uf bit Stftbtinignng btt tsnitbjricbtn Bti ßuil-
tungfn bei bt« Sdnriben« unb frftn« untunbigrn

fnfsntn. (8. b. 18. 3nli 49. §. 13.) 298.

Ißl. II.

lit. 2. 4. 667.,

Brßäligtmg tintt Annabmr an ltinbe4ßatf. (8. b
2. 3anr. 49. 4. 14.) 5.

lit. 8. 44- 713 bi« 1249.,

*on SCttbftln, bitftibta tttltn mit btm 1 . {ftbr. 49,
bm* äinfübtunfl btt aUg. ütulfebm 2Brd)ft[-Ork«
nuag auftr Äraft. (^imübrnnge-Oib. b. 6 . 3anr.

49. 4. 1 .) 49.

ünnbreefet 2tügemeine«, (gortf.)

lit. 18. 4. 566.,

(Eubbaf)aiio*»frrit 8eräu§trung unbrOrgiiibn ®n-

Itt btt Pflegebefohlenen. (8. *. 2. 3«m. 49.

4

14.) 5.

lit. 20. Hbftbmlt 2 bi« 5 cinfißHrßlty. (44. 91—213)
bit batin aufgrfübrttn 8trbreibtn gtiltn im Statt

bet 8ttorb. b. 3. 3oni. 49. a!« pelih'ftit 8ttbtt4u;

jtkBib jinb al« foltbt nitbt anjuftbrn bit in bra

44. 157 bi« 160. 166. 180 bi« 195. 207 bi» 213.

gtbotbitn ©rfrfrt-Übtrtrrtungrn. (8. B. 3. 3««l

49. 4. 61.) 24. 25.

lit. 2a 4. 92-,

Strnfbrßimmung für bit cb*t 6rf»i« gtblitbott t|nt>-

Hebt Slitffotbttung ekn Untttjung ju btm bari«

gfbadjttn 8ftbrttbtn bt« fcotbBftrotb«. (8. #. 30. Cvam

49. 44- 14. n. 31.) 229. 232.

lit. 29. 44. 151—155. 620. 621.,

Bufbtbung btrftlbtn bttrtb bit nturrn Sciitbriftn

unb ötßimmungtn für bit ?rrfft. (8. «. 30. 3au
49. 4. 43.) 235.

lit. 20. 4. 333.,

bit Btßimmung btfftlbtn iß nitbl autBrabbat, Btaa

nttbl bit Sttltfung btr UmKbßttbl ton btm Jüdin

obtt Bcamlrit in btr ütbpdjt »trübt trctbtn iß, M
obtr Slnbtrtn 8orlbtii ju »tiftbaßtn, ebtr btm Statut

bbtr Kubtttn Jiatbtbtii jujufügtn. (8. ». 10. 3ili

49. 4. :l.) 254. — (8. B. II. 3uli 49. §.4.) 2U

«onBfdjaftm (ianbftfeaftiitße ÄrrkitfBßrmt, Jfrthtiußi.

tute). — C fibttnßifd't, «ufnabme länblitbtr

®runbf)üde in btrm lanbftbaftlidjtn ftrebitnertaub.

(21. fi. B. 4. 2»ai 49.) 182. - SBeßprrußif*«,
RbÄnkming einiger ©tßimmungm beren Banbfdwft«-

SReglrmrnt» rom 19. SHpri! 1787. Ißl. III. Ä«p. I.

§§. 24— 27. in 8ejng auf bie 2ln«ferligung, gintra.

gung unb SÖftbung ißrrr ^fantbritfe. (21 . (f. 0 . 5. SRosbr.

49.) 433. f.
— Scblrfifdse, ©eltißung bt« nat| btrrn

«anbftbafUrfglemrnl b. 9. 3uli 1770. Bon ibrem laut,

fdaftli^m Ärtbiteerbanbe bl«i)rr au«gffißIojfmen länt>

lidjtn ©runbrigentbum«, mit neuen (antfipaftfidra

$)fanbbriefen. (21. ö. B. 11. Siai 49. nebft Jtcgnlatit.)

182-203.

A. 8on bm Carltbntn. (44. 1— 18. bt« »fgulatiM.)

183 — 190. — 8rlei(|ung«fäbigfrft btr (BmntßiMlt.

(4. 1.) 183. 184. — Antrag unb Seltibuug#»»«.

(44. 2. unb 3.) 184. — Abftbäfung mit Sa^tjula.

ti». (4. 4. unb Süll. A.) 184. f. 198—201. — Cf
Itifiung ohne lart. (4.5.) 185. — Stibfnblitbftilrn bt»

laricbnnrbmtr«. (4. 6.) 185. f. — ftrfijnlidt 8trb«b-

licbfnt, 8oluta unb 3abrtejablung. (44. 7.8.9.) 1S6.

— 3ablung« Itrmfnt, Stunbung unb Biitiribung. (§4.1(1

11. unb 12.) 186. 187. — Srgutßiaiicnrn uni Sub*

bafloticntn. (44. 13. 14. 15.) 188. — »btrBrdjaaj,

Miitfja&lung unb Soßtn (44. 16. 17. unb 18.) 169.

190.

B. »tu
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ganbfdraften, (gortf.)

B. Bon btn 'Pfanbbritfrn. ($$. 19-29.) 190—19*.

— Umfang btt 6mii(ion bcrf. ($. 19.) 190. — Mb#*

fcrtigung fcrrf. nacb brigcfugtcn Dlufltnt. (J$. 20. unb

21. ntbji Anl. B. «nb C.) 190. 191. 202. 203, —
Sl«$lt bt< 3nbabtt«. (j. 22.) 191. f. — üinJjatllung.

Btrjährung. ($. 23.) 192. — flaptlaljablung. ($. 24.)

192—194. — Umlauf. Dtpofiticn uitb UrafttHgtmg.

(§1.25. 26. 27.) 194. 193. — Mifgrbct, Amotlifarion.

{$. 28.) 195. — Sapilal-Btrjähtung. (S. 29.) 195. f.

C. Bon brm Sieb c r b c i 1 0 f c nb #. (<jb. 3(1 31, anb 32.)

196. 197. — Cutflrn bt* gonb*. (*. 30.) 196. —
Btrosaliung. (§. 31.) 196. — 9tt<bm>ng»lcguitg unb

Borbrbaft btt Sirvifion bt« gegenwärtigen KegutalioS.

(S. 32.) 196. 197.

fianbftfareibfrrirn, im Btjirft bt« 3ufUjffnot« ju

ßbttntrciljlttn, btrtn Äompetmj »iib bttreb btfonbtrt

3nfh-ufticn geregelt. (ß. ». 2. 3anr. 49. §. 20.) 7.

Ban&Wcfrr, bettn ©tammmannfehafttn nehmen an ben

ffiahltn für tie jweite Äamrntr an ibrem 6tanb*

orte Sbtif, ebne SRücffldjt barauf, mir lange fit fid? an

btmftlbtn vor brr ©a^l aufgrbaftrn (>aben. (C. ®. 30.

ffiai 49. 5. 9.) 206. — ganbroehrbfUthtigt, »elAc jur

3rit ber ffiahltn jum Ditnßt tinbetufen finb , mäbft«

an brm Drlt tbres Aufenthalt« fiir ibrtn £>eimatsbe-

jirl (tbtnb. §. 9.) 206. — in girier Art bti bm
ffiahltn jum Bolfsbauft bcS btutfchtn Parlament«.

(S. ». 26. 91oebr. 49. §. 10.) 425. — bti brn Übun-

gen brrf. ßnbtl eine StmtQigung brr lagrgtlbet nicht

(fatt; oirlmehr verbleibt t« in biefrr £mft(ht tri btn be-

ftrbtnben Botfdjriften. (8. 8. ». 28. Dtjbr. 48. §. 6.) 87.

— (.auch ©oibattnflanb, bcsgl. brmaffntlc SJiacht.

ganbttcbr<4T'fFiitcrr, brrtn jriibrtigt Befreiung oen

btt Äl«|)tn|liuer hürt “>0 brm 1. 3anr - 1&50- ou f<

{öftrer bitfclbrit nicht mobil gemacht fenb. (®. o. 7.

tfjbr. 49.) 436.

gangenfalja, ©labt, fleh* £b®»ff( t6a “ 91r- lß-

s. 16.

StbtnOaÜer, 24jäbtigc«, fofegt* mujj bcrjtnigt »öd*

erntet haben, welcher als flltnmfab'.gtr Urroä^ler ju

btn ©abftii für tie jmtite Äammtr jugtlajftn mrrbtn

Will. (8. ». 30. 37iai 49. §. 8.) 206. — bie ffia'bl-

borfeit jum Abgtorbntitn btr ltptern mirb auch turcf)

tie Bofknbung bes treiftigften gebtiisjahro brbingt.

(tbtnb. S. 29.) 209. — bit SUäljler jum Bolfsbauft

niüjftn ba« 25fle gebtnsjabr juiüigtltgt bat<n- iß. e.

26. Jloobr. 49. §§. 1. u. 7.) 419. 424. — bit wühl-

bartn Abgtorbntttn ju btmftlbtn ba4 30/ie gebtnsjabr.

(rbtnb. §§. 6. u. 41.) 420. 430. — SOjahrigt« ift jur

Berufung als ©tflhworntr rrforbtrlicb. (B. 0. 3. 3«»*.

49. j. 62.) 25. — ein 70jährige* tntbinbtl bauon.

(tbtnb. $. 63.) 25.

hitbrnSmitfei , StfChrärtfuitg bts Gmfaufe brrfribtn

auf SSod)tnmät!fin für gtmijft Älajfen oon Ääuftm

auf eint beflimmtt 3^** (B* »• 9. gebt. 49. §. 71.)

109.

ßebetbereiler, Sla^mti* btrtn Befähigung jum St*

triebe ihre* (Stmetbt* oor btfftn felbjlftänbigtm St*

ginn. (B. ®. 9. gtbr. 49. $. 23.) 98.— ©trafbf(Hm*

mung für Übtrlrttung ober Umgehung birfer Borfchrift.

(tbtnb. §. 74.) 109.

£rbndfa<brn, bitfelbtn »trblribtn btn Appfdattcm«-

gtriebten, fo langt übtr foltbt »on bet ©tfrbgtbcrng

nicht anbtrmtit btjhmmt morbtn. (ß. ». 2. 3anr. 49,

§. 25. » t 4. u. §. 35.) 9. 11.

Sebrtiage , adgtmtint Scftimmungen übtr btrtn Btr*

bältniffr. (ß. ». 9. gtbr. 49. §§. 44. 45. 47. 49.) 103.

104. — al« folchr finb alle bitjtnigtn ju bttrachttn,

melche bti einem Sthrhtmt jut Sritrnnng eint« ®t-

»trbt* in Srbcit trtten. ($. 44.) 103. — gtfifrhnng

btrtn Stufnabmt unb Sntlaffung bti btn 3nnungrn

burch Drtoflatuitn. (|. 45.) 103. — bti btrtn 9lnf-

nahme unb Sntlaffung bürftn neben ber Srfiattung btt

im S. 159. ber ©tmrrbeorbnung trmähnltn baattn

Bu*lagen (al«: ©tnnpcl, Aopialitn, Diäten für bie

tinjrinrn 3»nung«grnojftn unb ©achetrftäobigf, »rieht

bir Prüfung bewirft fjabrn tc.) feint ©ebühren ober

3ahlungtn ringtjogrn »erben, (ß. o. 9. gtbr. 49.

§§. 60. 61.) 106. 107. — Srförbtrung oon Slnrich-

tungtn, »ticht btt goribübung bttf. btjwteftn unb Auf-

bringung brr baju trforbtrli^tn Beiträgt ftiten« btr

ftlbftfMnbigtn ©twcrbelrribtreten, (tbtnb. §§. 57. 39.)

105. 106. — btr Befolgung btr ßorfihiiftm übet bt«

rtn Annahmt unb Stbanbiung bat btr ®emtrbttath

ju überwachen, (ß. #. 9. gtbr. 49. §. 2.) 93. 94. —
grfifcjsung btrtn tägiieher Arbeitsstil burch btn ®t*

»erbtrath für bit einjtlrun J&artbwtrfsjwtige. (§. 49.)

104. — Jpanbmcrfemrijltr bürftn fi<h ju btn trchnifchtn

Arbriitn ihtfß ©rmerbt« nur btr t'ehrUnge ibrtü

Donbntrf« btbirrttn, fowtü nicht oon btnt Wtmtrbt-

ratht rint Ausnahme gtjtattet »irb. (tbtnb. §. 47.)

103. — ©trafbeflimmung für bie Übertretung . ober

Umgehung bitftr ßorfehrift. (tbtnb. §• 74.) 109. —
Crltblgung btrtn ©trritigftittn mit ihren feibftflänbi-

gtn ®t»trbrtrribtnbtn über Arbeit«* unb ürhrotrhäit-

nijfe it. burch bie ©fwtrbrgttiehte im 8?tgt brr güt-

lichtn ßrrmillriung ober nätbigcnfaUs burch 8rfennt*

nip. (ß. o. 9. grbr. 49. §. 2.) 111. — in ©tellf bt«

Berfahrrn* oor bem ßtrglrich«ausf<hu)Te btr ©tmtrbt*

gtri^tt (|§. 17. ff.) tritt für ©trtrtigfeitor ton 3n-

nrutgegcnoijrn mit ihren Sthrlingrn, ba« Btrgititbsott-

fahrtn oor tintm ßtrglttch<au«fehuft btr 3nnungrn

rin. (tbtnb. §. 25.) 117.
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Sei^en&rgäitftnifTe, gewöhnliche, foI$c gehören nid)t

ju (tu äffentlichen 8ufjiigen, »fldje tinrr fiorgdngigen

(Scm^migung ober rinn 8njeige btbürfen. (8. ». 29.

3nni 49. §. 11.) 223.

LtifluRßrn, Slatutal», geßjietlung ber 9lormaIprelfe

für beren 8blöfung. (®. u. 19. 9foo. 49. §. 4.) 414

— 416. — au« ben ätritgsjabrm 1806—7. unb 1812

— 15., f. &rteg««Sirfctungfn unb Stillungen.

Lr$tttMÜige aDiöpofttiorirn, beten 8ufnahme ge»

härt jut Äompcttnj bet Einjelrichter. (8. B. 2. 3«n-

49. §. 22. 91 r. 7.) 8. — beren Ülnnaljmt unb 8uf6e»

Wahrung in gerichtlichen Oepefitorcen. (8. B. 18. 3«U

49. §. 8.) 297. — f. auch Eeftamcnte unb Äobljillc.

Lieferungen au« ben Sriegejahren 1806—7. unb 1812

—15., f. Äriegelieferungen.
Limlingerobe, ©emtinbe, f. Ehauffeebau 9h. 20.

Linbotp, Ort, f. Ehauffeebau 9h. 6.

LiUpefAifffnbrtÖ - 'Hbgaben , Aufhebung brr für

(old)f beftimmte« Empfangi'reDt ju Lünen unb Überlra»

gung ber berfelben beigelegtcR $ebebtfugnifi auf bie

Smpfang«|hlltn jo Damm unb Daltern. (21. 6. B. 22.

Olt« 49.) 407.

Liypftabt, ©tabt, f. Eifenbabnen 9lr. 5.

Lobnlafaiert, in tsie fernbiepolijetliche Srlaubnifj ju btren

©emerbe ju Bttfagtn iji. (8. B. 9. gebt. 49. §. 68.) 108.

fiobngablungen, bereu Stiftung in baarrm ®rlbe an

gabrifarbeiter unb fonflige Jhrfoncu, bie mit ber 8n»

feTtigung bet gabrilate für gabrifinbaber unb für bie»

jenigen, welche mit ®anj> ober Dalbfabrifaten Danbel

treiben, befchäftigt jtnb. (8. b. 9. gebr. 49. §§. 50—
55.) 104. 105. — ©trafbfftintmungen für Me Über«

tretung ober Umgehung bitfer Corfcbrift. (ebtnb. §. 74.)

109. 110. — Beratnbung btr bc«halb erfannten Selb*

buffen. (tbenb. §. 75.) 110. — btbuf« ber 8nre<hnung

bti folibtn bürftn btnfelben feine SBaarrn Irebitirt wer»

ben. (§. 50.) 104. — weihe Stifhtngtn an bie arbei-

tet, ®ebü!fen it. babei in anretbnung fommtn fönnen.

(tbenb. §§. 50. 51. 52.) 104. — babin gebären autb

bie non ben gabrifinhabern Borfehufmtifc gtleiflettn

Beiträge ber gabrifarbtiter ju beren Unterjochung«»

(affen, (tbenb. §§. 58. 59.) 106.

£o$fpreebuno, poriäuftge, (greifprehung ton ber

3nftauj), auf fottfee foQ in Unterfuhungcn nicht mehr

erlannt werben. (8. b. 3. 3<*n. 49. §. 22.) 18.

Louifenbain, Ort, ficht Ehauffeebau 9?r. 10.

Lnrfentoa(be>3fiterboaSer 'Straffe, ficht Eh auf.

feebau 9h. 4.

Luxemburg, ©roffhcräoglhum, Strtrag mit btmfel»

ben wegen Serfiütung unb 8tftrafung btr gorft», 3agb«

unb gifhercifrtBtl an ben gegenftitigtn Sanbeegtenjen

(B. 9. gebr. 49.) 131-1)5.

2R.
2Ä«tfenrobc, Ort unb ©tmeinbe, fte^e Eh*uffte»

bau 9h. 20.

Sttagajine Bon Dantroerf ermaaren, jum Detail

Berfauf, in mit weit ba« galten Bon folgen nur gtfccuttt

»erben fann. (8. b. 9. gebr. 49. §§. 33. u. 34.) 100.

101 . — ©trafbtftimmung für bie Übertretung btr brt»

fatlfigen Borfdjrift. (tbenb. §.'74.) 109.

£Dtagbcburg, ©tabt, Errichtung eine« ©ewerbegtrih«

für bieftlbe, |o wie für 9teuji«bt-2Jiagbcburg unb £»•

btnburg unb für bie Drlfchaft Buefau. (8. E. ».25.

3)tat 49.) 242. — ©ifc beffelben in SKagbtbntg.

(tbenb.) 242.

SRafeituttgrn, btren Erlag an SRUhtcr wegtn geringer

I)i«jiplinacscrgthtn. (8. B. 10. 3U 1> 49. §§. 16. *.

17.) 256. f.

2Wajeftäti>t»crbreAcn (Slajeftätobclcibigung), turch

Beritjung brr Ehrfurcht gegen ben König unb bie £6»

nigin in SDort, Schrift, Drurf, 3clth{n, bilbiiehtr «btr

anbtrer Darjleflung, bejfen Befhafung. (8. b.30.3w»

49. §. 20.) 230.

SERaltt, 9lachwei« beren Befähigung jum Betriebe ihn«

©enterbt« Bor beffen felbfljläntigtm Beginn. (8. 8. 9.

gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trofbefiiimnung für Über»

tretung ober Umgehung biefer Borfhrift. (tbenb. §. 74.)

109.

SDtanfcat&Ocrfafcten wegen fPoliseiBcrge be»,

geht leg.

9Weitifnburfl, ©tabt, gehe Eifenbahnen 9?r. 1 .

©tarftoite, Normal», bereu geftfteDung bei 8bIJfu#<

gen ber Scallafitn burch Bttbung son Oiftrilrt-Är»'

miffionrn. (®. b. 19. 9?eBbr. 49.) 413—416.

ÜDtarfdje, bet fcirfen, fo wie bti marfch» unb etappen«

mäffig jurütfjultgenben Steifen be« SJlilitair«, finbet tiru

Bewilligung ber Tagegelber nicht fiatt, Bieimehr »er

bleibt e« in bieftr Dinfiht bei ben beftebrntrn 8»r-

Triften. (8. E. #. 28. Dejbr. 48. §. 6.) 87.

SftatctialieR (an ©anb, Äic« unb gclbgeinen) wn

benachbarten ©runbftficfen jum Eh«uffcebau, f. leb-

SDfnurcr, Siacbwei« beren Befähigung jum fefbjtflänbi«

gen Betriebe ihre* Denbwerf« burch ba« im §. 45. btr

aügtm. ©twerbtorb. B. 17. 3«nr. 45. Borgtfhritbett

3eugnig ber Stgierung. (8. b. 9. gebr. 49. §. 24.) 9S-

SR(M}iRaI>Voli}ci, f.
8?tb4inal»8er»altung.

SMebijinaMBcrioaltung, gefammte, mit 8inf4la#

ber SDiebijinal» unb Sanität«» jolijei, bereu Üherwi-

fung an ben BiinifUr btr Unterricht«» unb SRetijhul-

8ngei., unter Sufhebung ber Drber B. 29. S®11- ^
(8. E. 8. 22. 3«ni 49.) 335. — Ifjterer foü in »ü«

gäUen, in welchen babei bie 3ntertffen anberer SleferM
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3Rrbntn<i(>‘8rrtt>aItunft, (Jortf.)

betroffen werben, #or btr CEntf*eibung g* mit ben ff*

tbriligtcn ©linigerien benehmen unb na* Sagt btrUm«
geinbe gfintinf*aftli* mit ihnen b»nbrFn. (tftnb.) 335.

ZReitteifc, Bon 3f«8f“ fcegangen, gfgm jebe« re*ts»
fräftige Urteil fann brr in Unterfu*ungen Setur»

l^tiltf ju jrter 3tit bas We*MmittrI ber SRcfiitulion

einmrnben, wenn jenes auf btt AuSfage eines fol*rn

3tugtn gegrünbet ig, jusor mufj aber bas geba*tc Ber»

bre*enbe« le&tetn re*tSFrüftig ft ggegetlt fein. (3?. ».3.

3anr. 49. §§. 151. 153.) 41.

SKeidborf, Crt, f. Sljouffffbatt 9lr. 14.

SRcifcnbttrft, bte, f. (Sbaufftbau 9Jr. 26.

SReifter (.panbtoerfsmtiger), beren Srrtreiung im ©e*
Wftbcralijf . (35 . 8 . 9. gebr. 49. SS. 5—14. 19.) 94—98.
— fo!*c bürftn fl* 3U ben te*nif*cn Arbeiten ihre« ©t*
»erbe« nur ber WefeHen, ©ebülfen unb Seljrlinge ihres

©anbioerFS bebientn, fowrit ni*t oon bem ©erotrberatbe

eine Ausnahme gegattet wirb. (35. b. 9. gebt. 49. §. 47.)

103. — Strafbejiimmung für bie Überlretung ober Um*
gefuitg biefer S3orf*rift. (ebenb. §. 74.) 109. —

f.

au* Saunteiger.

StR elfter « ^rüfiutflfn, behufs bes ftlbggünbigtn

banbmcrtsmüglgen ©rtBtrbebrtTirbtS, grforbernijfc für

bie 3ulJffung ju fel*en. (33. 8 . 9. gebr. 49. §. 35.)

101. — StwirFung berf. oor ben bti ben Innungen

brgebtnbtn ^rüfungsFommijfioncn ober bei ben in ben

einjelnen Areifrn angeorbnefen Kreis.9)rüfungsFommif-

fienen. (ebenb. §§. 37— 41.) 101. 102. — Sitfurs.

eerfafren gegen iintf*eibungcii in bergl. Angelegenhei-

ten. (§§. 38. 40. 41.) 102. — Anorbnungen für bie

Shüfungsnufgabtn unb fPrüfungsjengniffe bei benf.

(§§. 42. u. 43.) 102. 103, — jjn^abet eon Blagajt-

nen jnm DetailoerFauf Ben jjanbwrrfmooarcn bürfen

ft* mit bereu Anfertigung ni*t befajfen, wenn fie ni*t

bie jnm ©etriebe bee betreffenben £)anbnxrFs etforber*

li*t Blelgtrpriifung beganbtn haben. (ebenb. §. 33.)

100. — bie 35ife(gung ber oorgebenben Prüfung»!*

35orf*riften i)at ber ©erorrbtrotb 5» iibtrwa*tn. (35.

8. 9. Sehr.. 49. §. 2.) 93.94.— f. au* Prüfungen.
SXRcmef, Statt, brr bärtige Jpafengelttarif Bern 19.

Apr. 1844. bleibt mit btn injwif*en auf Oirunb be»

fonberer Anorbnungen eingetretenen Crmäfigungen ein-

jtlner Abgaben bis auf SBeitereS in Kraft. (A. 6. 8.

12. 3anr. 49.) 92.

SMcffe, S^ministert», inl5nbif*c, ju gr anf furt a. b. D.,

bereu Anfang wirb tsieberum auf ben Blontag na*

SRtministere frggtfrjjt, wona* ber §. 1. ber rcsibirten

bWcporbnung som 31. SDlai 1832. abgeänbert wirb.

(A. ß. 8. 18. 3uli unb Blutig..SrFanutma*ung 8. 8.

0 *ug. 49.) 346.

Jahrgang 1849.

3Rcfferfcl>micbe, 9la*toeis bereu Befähigung jum

Setriebe *rrS ©ewcrbtS tor bejfen ftlbggänbigem Be-

gintt. (35. 8 . 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbeftim»

mung für Übertretung ober Umgebung biefer 35orf*rift.

(ebenb. §. 74.) 109.'

SIRelaHgcrälfi, alte«, in toie fern bie polijtiiübe Cr-

laubnig sum £>anbtl mit fol*cm ;u oerfagen ig. (35.

o. 9. gebt. 49. §. 68.) 108.

SRetaUurgifebe (Hcfcllfdtaft ju Sonn, früher ju

Stetberg, nlicrbf*ge ©enebmigung bei gortbcflebcn«

berfeiben alb einer AftiengefeUf*aft unb Begütigung

bes für biefetbe in Stelle beb früheren ©efcilf*aftb<

Bcrtrogeb angenommenen Statuts, 8 . 30. Blai 1849.

(SPiinift. SrFanntma*. 8 . 6 . iDltbr. 49.) 381.

SCReuterei, an einem in BelagernngSjuganb erKärten

Crtc ober Sejirfe, bereu lriegbgcri*tli*e Untcrfu*ung

unb Btgrafung. (B. 8 . 10. Blai 49. §. 10.) 168.

fZRilitair, riebe bewaffnete B?a*t, Sanbrocbr unb

© otbate nfianb.

PJtilitttirbcnmte, benen ein begtmmter jRang beigelegt

ig, 35ergütung ber ifleifc* unb Umjugbto|lcn für bief. in

tCienftangelegcnbcitcn unb bti 33erfepungen. (SFcgulatio

8. 28. Itejbr. 48.) 81—85. — bcbgl. ©ct»übtulIg »01t

^Tagegelbern in unb bei bntf. (A. ß. 8. 28. Xejbr. 48.)

85—88. — beven jeiibetige Befreiung Bon ber HiajTen-

genev hart mit bem 1. 3anr. 1850. auf, fofern bieftiben

ni*t mobil grma*t finb. (©. 0. 7. £rjbr. 49.) 436. —
libjipIinar-Strafoerfabrcn gegen biefelbrn. (33. 8 . 11 .

3uli 49. §§. 85-89.) 287. 288. - in Betreff ber 35er-

fügung Bon Dibjiplinargrafen, bie ni*t in ber ßntfer-

nung aut bem Amte begeben, gegen SAilitairbeamte, Fom*

men bie auf btefc Beamten bejügli*tn befonberen Br»

gimmungen jur Anwenbung. (ebenb. S. 89.) 288. — baf*

felbr gilt Bon bee Anitofu^pcnfion aller Beamten brr SRiti*

tairnerwalfung im galie >CJ Ariegta. (ebenb. 5 . 89.) 2H8.

— f. au* Sirife» unb UmjugaFogcit, beSgl. Tagegelber.

?9Ji(itflirbefcbi^t»n6fr, oberge, bieftiben Fömicn für

brn gail tinca Aufruhrs, auf btn 3(ntrag befl 33er*

waltungs*efs bes Sicgienmgsbtjirrs , in bringcnten

gälien eü*|i*tli* cinjftncr Otte unb BtjirFe ben Be*

iagetungS|uf:anb erFlären. (35. 8. 10. 3)lai 49. §. 2.)

165. — iepteres Fann, wenn ©tfabr im ©erjuge ig,

tue* ben 3)lilitaii'bcfebisbabcr unmittelbar gcf*chen.

(ebenb. §. 2.) 165. — mit btr ßrflärung bee Sela»

gCTungs'suganbea gebt bie BoUjitbcnbc ©eweilt an bie»

felbcn über, au* haben aFobann bie SiBil-Scrioaltungs»

unb bie Kommunal * Bebörtcn ben Anorbnmigcn unb

Auftrügeu berf. golge ju leigen, (ebenb. §• 4.) 166. —
jeit» unb bigriftsroeife Suspenbirung btr §§. 5. 6. 7.

24. 25. 26. 27. »1. 28. btr 35trfaffungSurFnnbe 8 . 5. Drjbr.

48. bur* bieftiben wäbttnb bes BdagtrungSjuganbtS.
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39?iliteiirbff*bl6ljeiber, eberjle, (gortf.)

(SP. 8. 10. 9W.ii 49. §.5.) 166. — Ausübung ber bc^ern

5UiIttairgerid'fSbarFeit frUeno Irrt, währent trS ©flage»

TungSjuftantcS eines Crts oterSejlrfS über (ämmtlicbf jur

©eiafung getürmte ilitnirpcrfenrn. (rtent. §. 70 167.

SOTilitair ‘iXiäjiplinarsftuinintffionctt, eine foldjc

befirbt für jetes SlrmecForps unb ift tie ra!fd>ribcnbe

Xisjtplinarbcbörte für Siilitairbenmte, weide her SSi»

litair » 3t'6titantur niebt uniergrsrtnet finb. (©. ».

11. 3uli 49. §§. 86. 87. 88,) 288. — bis SJttglicber

terf. werben sc« brm Jtrifgsininiilcrium ernannt, (tbenb.

§§. 86—88.) 288.

SWiliteiir = tyeridrtS&arfeit, trren 9luSiibnttg fiter

Plilitairprrfonrn wdbrrnt eines rrFISrlen ©ilagcrungS»

3U|tanbfS. (5*. 8. III. 'jPtni 49. §§. 6. u. 7.) 166. 167.

iOiilitoir > ©eviditefbant, in ©traffaeten, btrffltt

feil burd) ttfonberr ©tfrße auberwrit bffiimmt werten,

bis isi’bin cs bet ben bariiber beftebenten Sorfdriften

Beebldbt. (©. v. 2. 3anr. 49. §. 10.) 4. — and) »er»

bleibt es binfiebtlidJ beifelben Wegen ber in her ©ererb,

s. 30. 3uni 49. »orgefebrnen jlrafbarcn .^nnthingm

bei btn brftrtrnbcn ©prfdiriftrn. {§. 40. berf.) 235.

SJfüitalrsJfntcn&antur, biefelbe ift bic entfdjdbente

Xisjiplinarbebrrte erfier 3llfla ,,J für bie tbr unterge»

erbneten Piilitairbeamtm mit Gieilbenmten her Slilitair»

»rrwaltung. (®. 8. 11. 3uli 49. §§. 85. 88.) 287. 288.

SRtlitnirpcrfoncn, ©ergütung ber Seift - unb Um.

jugsFoften für tief, in X irnftangdcgcnbi iten unb bei

©erftfcungen. (Scgulatip ». 28. Xrjbr. 48.) 81—85.
— trag!, ©cwäbrung Ben lagegelbtrn in unb bei benf.

(91. ß. b. 28. Xejbr. 48.) 85—88. — biefelben flehen

wäbrent bes ©rlagerungSjnftanbctf unter btn ©eftften,

wellte für ben JbricgSjuftanb crtbeilt fmb. (©. b. 10.

Plai 49. §§. 6. 7.) 166— 167. — Ütytilnaljme teefcl-

ben an ben SJablrn für bie jweite Hammer. (©. b.

30. 9)lai 49. §. 9.) 206. — beegl. an ben SSJablen

für bas ©elfebaus btS beutfdjrn Parlaments. (©. B.

26. Sorbr. 49. §. 10.) 425. — im aftisen Xienft bc-

fintlieb, bief. Fennen ju ÖVfdurcrcncn niebt berufen

werben. (©. b. 3. 3<wr. 49. §. 63. Sr. 4.) 25. —
im Xienft brfintlicbr, tie tcnfelben jugefügten Scleitt-

guttgen finb fertan uadi 9lbfebnitt II. unb beucburtgS»

weife 9Ibf(bnitt III. ber ©ererb, b. 3. 3anr. 49. ju

bebaute lu unb unterliegen ausb biinfMjtS ber Scctts-

rnittel ben ©orfetriften btTf. (©. B. 3. 3a nr. 49. §.

181.) 46. — tm Ximit befinblidie, ©egrnnbung teS

PlantatpirfabrcnS in Polijciflraffadsen turd) beren

Slnjeigc, wenn fic feldje aus eigentr bicnjiliebcr SOabr»

ncbir.ung btfunben. (©. B. 3. Sunt. 49. §. 171.) 44. —
f.

auch PlilitafrgcriettsbarFcit nnb Siililatrgeri$tsflaub.

— besgl. Seife» unb llmjugsFeften unb Sagcgelber.

SJiilitempfliditirte, ausgetretene, gegen feiet f fall.

anjiatt ber ©ernn'gcnS.Honfiefation, nunmebr auf Wert«

btifje ten funfjig bi« eintaufenb 2:^etlrm erFannt wer-

ben. (©. b. 4. 3anr. 49.) 47. 48.

S9tüitair>i|)co6cbicnft, bie Seifen bet SFnftrffung*-

brriebtigtcn jur Stiftung teffelben fdjlicfjrn ben tlnfpraib

auf lagcgelter aus; bagegtn »erben leßtcrc amt lei

fefbft naebgefuebtrnÄemnianbos gegeben, wenn tiefe«

fi$ unmittelbar im bienfilidien 3nlereffe liegen. (3.

ß. B. 28. Xrjbr. 48. §. 5.) 87.

37iUitair> <i4rüfunne>&omiRifft0ncn, bie Seifen

ber ju Prüfenten ju benfelbett fdjliefjcn ben Snfprmb «f
lagegeltCT aus. (91. ß. B. 28. Xrjbt. 48. §. 5.) 85

2)eilltair=2trafflcfe$6ud>, bei bejfcn ©orfefcrif:«

über bie Ülusubung ber niebrrm SSilitairgericbtStaefeü

Berbleibt es auch iräbrent eines erliärten '-Belagerung*-

juftantes. (©. b. 10. 3Rai 49. §. 7.) 167. — n«6

ben ©cjhmnmngen tcs §. 125. bes rrften Ibeils be|Tel>

ben werten Pcefonen bes ©e'lbatcnftanbes beftraft, »riebe

gegen bie ©prfebrift bf< 9lrt. 37. bet ©crfajfungsnr-

Funbe jur ßinwitFung auf öffentlidje Sngtlcgcnbeiten

aber jur ©eratbung militairifeber ©efeblc unb Sncrt.

nttngcn in ©rreine jufanimentreien ober ju felden

Bwedfen fieb fon|l serfammeln. (©. b. 29. 3nai 49.

§. 22.) 225.

f!Ri(itair>tt6ungett, ber Sinientrupvcn unb brr 2ant>

wc^r, bet ftfldttn jinbet eine ©cwiUigung ber iagegd-

ber niebt fiatt ; Bietmebr serbleibt eS in tiefer jpin|i(fct

tri ben brflebrnben ©orfc^tiften. (21. ß. 8. 28. Xejbr.

48. §. 6.) 87.

üSWiUteur > Unterriefttd » unb ^orbrreitungS«
tHnflnlten, tie Seifen ber Sdjiilrr ju fclebeu feblttj«

ben anfpruef) auf Xagegelbcr auS; bagegtn werten lef-

tere and) bei fclbj) nactgrfud;tcn Ssmmanbps gegeben,

wenn tiefe an fief) unmittelbar im bitnf)li$en 3nKet|it

liegen. (91. ß. p. 28. Xrjbr. 48. j. 5.) 87,,

SRiUtair’^Oaifenbaug ju potsbam, ber bisher ui

©unjlcn tejfelbcn bejhntrne 3nteDigenj>3nferlionS3tpang

wirb mit bem 1. 3>mr. 1850. gfinjlicb aufgtbeben. ((?.

B. 21. Xejbr. 49.) 441. — für tie ßutjicbung ber

bemfelben fiifntngsnni§ig barauS unb aut ber tpersn«*

gäbe BPn 3ntc(ligcn)b!ättcrn bisher jußänbigcn Gilt»

Fünfte wirb i^m aus ber @taalsFaffe eint jübtF. Gm-

febütigungSrente pen Pierjig tanfenb Italern gejagt,

(tbenb. §. 4.) 441.

SRUttmr'IQcrtftätteit unb ftabrifeH, jur 99-

feliaffung militairifeber ©etürfnijfe beflimmt, fotte Ho-

ben ber befunbrren Segclung Porbebalien, taber Ke 8<-

ftimmungen btr ©erorb. 8. 9. gebr. 49. über $entbiwr!<',

3nnungS- unb gabriFeeserfiiUiiijfe, auf folcbe fitw 3n-

wentung finben. ($. 76. ber gebaditrn ©ererb.) 110.

SRI»
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TOittfcen* (Kölner GNfcuBafcn, f. ßifenbabntn
9tr. 6.

ÜHinifler (©taatSminiPrr), ©efugnifft bcrfcibm imtl«-
ÜPlinat-Slrafeeifü^ren gegen bie ihnen unmittelbar otcr

mittilbar untergebenen Beamten. <35. ». 11. 3ult 49.

SS- 22. 25. 9t r. 1. u. 2. §§. 36. 91. 93. 97. 99.)

275. 276. 277. 289. 290. 291. — tiefeIben tonnen ju

®tf*worenen ni*t berufen Wirten. (33. ». 3. 3fln- 19.

. S- 63. 9t r. 1.) 25.

ÜDtiniftrrinl&ircftorru, bicfelbcit f(innen turd) itö*

ntglidr Verfügung jtbrrjtit mit ©ewäbmng t(S »or»

fcfcriftiJmägi^en äßartegilbes etnpmeifig in ben SRube-

ftanb »rrftgt werten. (25. ». 11. 3uli 49. §. 94.)

290.

SDtmifterirn, beteiligte in Angelegenheiten ber Me»
tijinal * Dirwalrung, mit folctrn fall ter Minipcr bet

M(ti{inal.3liigrltgrnbnten fid) über beim 3ntmjTrn

brntbmtn unb na* Vage ttr Umftäntc gcmeinfdaftlid)

mit ihnen hanteln. (31. ß. #. 22. 3»ni 49.) 3)5.

9Wtnt)1erium brr grifHicftrn, Unlcrrtefitö« unb
3Hebt;ina(:21ngc(rgcnbriten, »an fctr eoangell»

f*tn Abteilung btjfclbcn feilen cinpwdleii in ^oberer

3nflati)'tif ju btm SRcjfert brr Äenpporirn grfjertntni

Sngrtrgcnbritrn, untrr btm 9Jor|tjjr bt* XireftcrS gt*

bad'lcr Abteilung, frlbftftäubig nnb fellegialif* btar»

beitet »eiten, bi« brr 3lrt. 12 brr Cerfaffuitgeurfimte

». 5. Xcjbr. 48 in Sotijirbung ju fcp« fan wirb. (A.

<£, b. 26. 3anr. 49.) 125. — Dicffortorrbälmifie jtntr

Abteilung ju btm Mintperium. (rbenb.) 125. — in

©rtreff brr btn Sieglet uugtn jur 3n< ne* jufirbtnbrn

Skfognifft in Air*rnfa*cit biWentct tS »prlaupg bti

brr gegen läitigrn ßturi*tung, iväbrcnb in gälten gc»

miftten StijforlS es b«S ßinoerfiäntmifes brr ceangt»

Iif*cn Abteilung btbarf. (tbrnb.) 125. — Übrrtocifung

brr grfainmtrn Mtbipnal» Verwaltung, mit ßinfdiluji

brr Mtbijinal. unb ©anitfits>'Poli)ci, an tafTrlb r. (2i.

6. ». 22. 3uni 49 ) 335. (f. an* Sljirrarjuiiifepd ule

u. Sbicrärjte.)

AWiniflrrium für 6>nnbrt, ©etnerbe nnb öf«

fentiiebr 'Hrbritcn, baffrlbe erteilt fctr Wrntbmi*

gütig jur ßrri*tung »on (Srtrerbrrätprn. (3?. ». 9. gr*

brwsr 49. §§. 1. u. 3.) 93. 94. — es tnlf*tibet über

bie 3?ef*wcrbttt gegen bie 3tnorbnungrn ber Stegierun»

gen bei ben SBafclcn für bie ©etnrrberäte. (rbenb.

f. 12.) 96. — btsgl. über !Prf*a?erbtn gegen bie An»

rrbmtngtn ber Sitgitrungin in gDablangelcgrnbeiten für

bie ©rwrrbtgeridtt. (2>. ». 9. gebt. 49. §. 10.) 113.

— gtftprUung ter ©tarnten ber altern 3nuungcn tureb

er. 1849. 51

ARiniflcrium für ü>anbrl, ©rtnrrbc unb of»

('entließe 'Arbeiten, (Serif.)

baffclbe na* Mapgabe ter 5'ttortn. b. 9. gebr. 49.

(§. 66. berf.) 107. 108. — ßntf*tibung brffeibru über

bie Ausführung bet VtPünmungen wegen ßnlajfung

jum frlbftfläntigen äöeltitbe gemiffer Jrxmtwerfr. (ctenb.

§§. 26— 28.) 99. — temfriben bleiben bie näheren

Vrüimmungcn über bie fPrüfungs»Aufgabcn ber £anb»

werter unb über bie gern ter Prüfung«, unt ßnt*

lajfungSjtugniffe »erbt ballen, (ebent. §. 42) 102. —
— an tajftlbe jintet ter diefurs eber bie Berufung

auf rrcfciiides ©eher gegen tie 2ntfd>tibungen ter Sie»

gitrungtn über flreitigr, angrbli* auf btfonbtrn tägi-

gen grwrrbSiiteln brrubente 3a bluugut unb Abgaben

an Hirten, milbe ©tifungrn te. bti ber Aufnahme
neuer Mitglieter in eine Jnnung nnb bei ber Auf-

nahme unb ßntlapung brr Sebriingr fiatt. (tbrnb. §. (W5.)

107. — btmfrlben ift bie ätenigli*t 2rlegra»bcn«Xi-

reftion unlergeotbnet. (0. ß. ». 23. SDJärj 49.) 146.

— »on brmfelben refforlirt unmittelbar bie ltönigii*e

Äemmiffien für bie S9e|lpbälif*e ßifrnbabn. (9L ß. ».

2. gebr. 49.) 127. — bitfe Jtomimfjwn führt fortan

ben Flamen: „ätömgli*« Xirrfttcrt ber Sl'cftpbälif*en

Sifenbabn." (21. ß. ». 5. 91otbr. 49.) 404. — 91tis*

Übung brs Cbcrauffi*tSrr*tS über bie ritterf*aftli(be

fpiivatbanf »en Jomntern bur* bajielbc. (©lalulcit

ttr 43anf ». 24. 2lug. 49. §. 9.) .162. — baifelbe

bcflimmt mit bem giuanjminijicrinm bin 3>n«fap für

bie fpättren ßmijitenen ter »on ber Xei*laugiftllf*afl

jur Melioration bco 9tiebcr-Dttrbru*s ausgeftrUttn,

auf jibtn 3nbabtr iauicntm CHigationen über eine

änitibc »on 1,300,000 gitbir. (iflUcrb. 9>ri»il. ». 5.

Sloobr. 49.) 408.

232intf)ntuin ted 3ttnrrn (Minifter bes Snnern),

tajftlbe fept bie Jage ft ft, an wrldjen tie angr»rbnctcn

SL'aL'ltn für bie {weite stantmer fiatlfinten feiten. (S.

». 30. Mai 49. «j§. 17. u. 28.) 208. 209. — teegl.

bm Sag ber Söabl ter SBablmanncr für tie Ißabien

ber abgeortnetot »um ticlfshaufe bes truifden 'Par-

lamenis. (2). ». 26. 9lo»br. 49. §. 2b.) 428. — na*
ber Übenctifung ber gtfammtni MebijinaUSirtwaliung

an bas Minijlerinm ber Mtti{inal-21nge!rgnil)ulfn gebt

an taffelbe »cm Minijitrio bis 3nnern aud) bir Me*
bijiual« unb ©anitäte»olij(i über. (31. ß. ». 22. 3unt
49.) 335. — »en temfelben unb btm 3uPiiminifter

pub bie 3tuortuungrn wegen Siltung btt (Pefdroere-

nrnliPtn ju trepen. (3S. ». 3. 3anr. 49. §. 184.) 47.
— ßmiä*iigung bcpelbrn jur Wrüntuiig eines befon»

bertn amtsbiaits mbp Slnteiger für Berlin, wenn fi*

fol*es als jwtduiäpig ergiebt. (®. ». 21. Xejbr. 49.

S; 2.) 441.

8 2»i.
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52 ©ac&rcgifler. 1649.

2D?tniftcrium für lanbroirthfchaftlidb« Singe«

legcnbeiten, brmfelben ifl ber Srbroian ber S^ier-

arjentifcbulr 90 r beffen ©cnrhmigung burd) ben SJlini-

(Irr tu 9JlrtiäinaI4(ngrlegrnbeitcn jur Äußerung mit-

jutbrilen, otufc mir brmfelben fete crganifd'c Brrfiigung

über bie Sluatiltung brr 2{iirrSrjtc norber ju brrcxtt?rn.

tsi. e. ». 22. 3uni 49.) 335.

SDiobtlet bod 2)tilitairö, in foldjem wer-

ben bei Ecritft» unb bei Berfcpungbreifen Saggelbrr

in brr Siegel nicht gewährt; 2lubnabmcn fann nur bab

Jlrirgb-Dtinifhrium genehmigen. (2. S. 9. 28. Ee;br.

48. §. 8.) 87. — Befreiung brr Ejfijirrc beb flehen-

btn fyttxrt unb brr Saiibroebr unb brr SDliiitairbeamten

9on brr Äiaifenfteuer u>5l>rrob brffrlbrti. (2?. s. 7.

Eejbr. 49.) 436.

STOorb, an einem in Bclagerungbjuftanb ecflärtr« Eric

ober Bejirfe, beffen friigsgrricbilicbe Unierfud)uug unb

Beftrafung. (B. ». 10. 3)1 ai 49. §. 10.) 168.

93t ublenbuiimcifter, Slacbmtib beren Befähigung jum

ftUjtjlänbigcn Betriebe ihres £anbwrrfb turd) bab im

g. 45. brr allgemeinen ©rwerbr-Erbnung 9»m 17.

3anr. 45. sorgtfebrirbenr -feuguji b«r Regierung, (B.

9. 9. gebr. 49. §. 24.) 99.

SOTiillcr, Sadjwei« Irren Befähigung jum Betriebe ihreb

©erorrbrs 9er bejfen felbftftänbigem Beginn. (23. 9. 9.

gebr. 49. §. 23.) 98. — Strafbrflimmung für Über*

Ircfung ober Umgehung tiefer Borfcbrift. (ebenb. §. 74.)

109.

SOtüiiMichcö Verfahren, in ben Berbanblungen oot

bem eriennenten Siebter, unb ber Berfünbigung ber

Urtbeiie. (B. 9. 2. 3<mr. 49. §. 32.) 10. II. — in

Untcrfucbungen wegen Btrgrben, feivie wegen 3>oIijei*

etrgeben. (B. 9 . 3. 3unr. 49. §§. 31. 164. 170.) 19.

43. 44. — bebgl. wegen Berbrecben. (ebenb. §§. 48.

54.) 23. — bebgl. in Unterfucbungen mit Sctwurgr.

richten wegen febmerertr Berbrecben, fowie wegen poli»

ttfdier unb fPrr§terbre<ben. (§§. 14. 19. 98. 100. 117.

121.) 16. 17. 31. 32. 35. 36. — bebgl. in ber »ppet-

lationb*3njianj. (ebenb. §g. 134. 136.) 38. — bebgl.

in ber 9li<btig(eitbbefdjwerte 9or bem Eber-Eribunal.

(S. 145.) 40. — (ohne Effrntlicbfeit), nor ben Eib»

jiplinargericbten in Eibjipiinar - Straffaehrn gegen

richterliche Beamte (B. 9. 10. 3«Ii 49. S§. 34— 39.)

260.261. — bebgl. gegen nicht rieb terlicbe Beamte.

(B. 9. 11. 3»Ii 49. 5§. 24. 37- 41. 43.) 275. 278.

279. — f. aueb Dffentlicbeb Berfobrcn.

2Jtttti$fnrid, jwifeben ben Staaten beb 30fl*frfinb,

oom 21. Eftbr. 1815, bemftlben ifl auch ba« £erjeg«

tbum ®nbalt-lfötben beigetreten. (2>tiiii|).-Brfanntmacb.

9. 31. ®ug. 19.) 356.

Wufifalien, mit lert ober fonfiigen Qcrläutmwgru,

biefelben werben ben Erucffcbrijtcn im Sinne ber Ber*

orbnung 9. 30. 3uni 49. glricbgrfhUt. (§. 30. btrf.)

232. — fiebc ferner Erucffchriften.

SDtutb, Beamte, bie fclcbrn in ihrem Berufe nicht bf*

tbätigen, follrn im Eibjipiinar * Strafnet fahren bei

Eienfleb rntlajfen wetten. (B. 9. 11. 3“li 49. g. 20.)

274.

9*-

Stachlafrreguliruttgen, in her ÄSniglicbrn gamitie,

rücfflchtlich terfelben behält eb bei ter hau«9ttfajiusg

fein Bewenben. (B. 9. 2. 3®nr. 49. §. 11.) 4.

9lad»lnf;fachon, beren Seguliruitg bureb Ginjelrichttr

beb ©mtbtbkjirlb. (B. 9. 2. 3anr. 49. §. 22. 9fr,

8.) 8.

tlabler, 9?a<bweib beren Befähigung jnm Betriebe

ibreb (bewerbe« 90t bejfen felbftjtänbigem Beginn. (?.

9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — SlrafbrfHmmung für

Übertretung ober Umgebung bieftr Borjcbtift. (ebenb.

§. 74.) 109.

fttagelfchmicbc, Sfaebwetb beren Befähigung jum 8e«

triebe ibreb Ölewerbeb oor btffen felbftftintigrm Beginn.

(B. 9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — StrafbrjHninnwg

für Übertretung ober Umgebung birfer Botfebuft.

(ebenb. §. 74.) 109.

9latnraI-3U>gabtn, (unb Seiflungen), geßfleilung ter

Sormalprrife für beren äbläfung. (©. 9. 19. Slctrtr.

49.) 414—416,

9taturalifatton , aublänbtfcber ©ewerbetreibentene

Berfabren bei Anträgen berfelben auf folcbe, in golgr

beb §. 8. beb ©efepeb 9. 31. Eejbr. 42. — ®ef.*

Samml. 1843. S. 15. (B. 9. 9. gebr. 49. $. 67.) 108.

9tnturol*l,icfeunißen in ben Äriegen 9on 1806-7

9 unb 1812—15, fiebe Äriegblie ferungen.

9totuiflM5uarticr, ber Slnfprueb auf foltheb fällt tu,

bie in welcher Jage gelber gegeben werben, iw

itommonboorte beb Slilitalrb weg. (9. 6. 9. 28. Eejbr

48. §. 3.) 86.

9trbenarater, bie öntjirbung ber ©riegenbeit ju fol*

eben bei Eienfl9erftpungen ift nicht alb eine Beifügung

im Sinfommen anjufeben. (B. 9. 11. 3uli 49. §. 94.

9lr. 1.) 289.

9ttbrnfoflcn bei Eienflreifen, fiebe Seifefoflen.

Weuborf, Ert, fiebe Ghauffeebau 9lr. 10.

97cubof, Ert, fiebe Gb<*«ff«bau 9tr. 21,
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AJrufjtr ^tahtobtigationcn, auf ten 3nhaber lau-

teilt, jum ©(trage »an 80,000 JRthlr., teren Anstellung
unt Smißion atf Xarlrbrt behufs Regulirung be« ßäbti«

fchm Schulbenrotfcn*. (Allerl). 3>ri»il. ». 14. SDiiirj 49.)

139—144. — jährliche Berjtnfnng berfclben mit fünf

55ro}ent auf bie bei ben Obligationen beßblichen ßin«*
touren*. (ebenb.) 139. 140. — aümälige Tilgung ber«

felben burch Anfauf ober jährliche Bertoofung. (ebenb.)

141. 142.

Alcuftabt, ©emrinbe, ßehe 6|auffeebau Rr. 20.

9*enftaM‘@brr«it>aIbr, ßehe Ghauffeebau Rr.5.

9fcn*2Jorp0mmcrti, (lebe $ommem.
9firt>tiflfril, bei Strafe berfelben foü ber gällung bei

Urlbeilo in Untrrfucbung*faeben ein münblechta offent«

lidieo ©erfahren »or bem erfennenben @ reichte uorber-

gebeit. (B. ». 3. 3an. 49. §. 14.) 16.

Wiefcttflffitflbffcbtofrhf
, Rechtsmittel, burch folche

fSnntn AppellationSer fennrniffe über bie im §. 38 ber

©tratb. ». 3. 3anr. 49. bejctchnelen ©erbrechen unb

UTfenntniffe ber ©efchworenengerichte (§. 60. ibid.)

ongefochten werten. (B. ». 3. 3anr. 49. §. 138.) 39.— biefelbe fintet wegen Berlrfung »on gürmlichfeiten

im ©erfahren unb wegen Verlegung eine« Strafgrfrße*

ftatt. (ebenb. §§. 139. 110.) 39. - bie ßntfdmtung
Über biefelbe erfolgt auf münblichen Bortrag bon einem

au* fieben SRitgliebrm bejte^enben Senate he« Cbrr-
Iribunal« in öffentlicher Slßung. (ebenb. §§. 144—150.)
40. 41. — Anbringung berf. binnen einer präflußei»

fehen grijt »on 10 Sagen bei bem ©eridjte erfier 3n-
ftanj, tom Sage ber Berfünbung be« Urtel*. (ebenb.

§§. 143. 144.) 39. 40. — burch bie Cinlegung berf.

»on Seiten be* Accgcflagtcn wirb bie BoDßrccfung ber

Strafe aufgebalten. (B. ». 3. 3anr. 49. §. 159.) 42. —
fhtbet in i>i*jiplinarfa<hen nicht ftatt. (B. ». 10. 3uli

49. §. 45.) 262. — biefelbe wirb ata Appellation*«

Sefchwerte bebanbelt, wenn bie Berufung juläfßg unb
eingelegt iß. (ebenb. §. 45.) 262. — in wie weit folche

gegen Grfrnnmijfe ber ©rwrrtrgrnctte ßatlßnbrn fann,

iß nach ber in ben »eTfchiebenen ganbe*theilen beßehrn«

ten allgemeinen fProjeßgrfrßgehmg ju leurtheilen. (B.

». 9. grbr. 49. §. 54.) 123.

9lifhrt>£b(rbrucfc, ßehe Dberbruch.

Alieberfetdefifd) * ARärtifcfce (*ifrnbai>n, ßehe
Gifcnbahnen Rr. 4.

Wicrenbof, Crt, ßehe ßhauffeebau Rr. 25.

9?oßat, bie, (Strom), Ausführung be« Brücfenbaue* über

biefelbe unb ber burch bie Dßeifenbahn-Anlage bebing-

ten Strom* unb Ericiregulirungtn an berf. für Rech-

nung be* Staat*. (©, ». 7. Erjbr. 49. §. l. Rr. 1.

*. 5. 2.) 437.

9?ormal‘2titarftort<J ... ~...s . m „ .

«ormal^reifc, I

U' ber SteaHaßen,

beten StßßrUung butch Bübung »on $ißrlft*.Kom.
mißionen. (©. ». 19. Ro»br. 49.) 413—416.

Wotarien, brren ßmrnnung burch ben 3ußijmintßer
im Kamen be« ÄSnig«. (B. ». 2. 3anr. 49. §. 36.)

12. — befonbere, tonnen in ben Stabten »on 50,000
unb mehr Ginmohnern angeßellt werben. (B. ». 2. 3anr.
49. §. 30.) 10. — bie gleutjritige gunltion berf. foll

ben bei bem Ober-Stibunal unb ben Ap»tflafion*ge«

richten fünftig anjußeltenben Rechtsanwälten in ber

Regel nicht beigelegt werben, (ebenb. §. 30.) 10. —
®i*jiplinar « Strafeerfahrrn gegen biefelben. (B. ».

11.3«li49. §S. 73- 82.) 285-287.- Rieberlegung

ihre« Amt* bei förpcrlicher obtr geißiger llnfäbigfeit.

(ebenb. §. 83.) 287. — Befugniß berf. jur rcchtsgül»

tigen Aufnahmt »on Bcrträgen über 3rrtheilung »on
©runbßücfen, übrr Abjweigung einjelner Jheile «•» '<*

Auwcnbung be« §. 2. be« ©efeße* ». 3. 3anr. 45.

(B. ». 2. 3«nr. 49. §. 31.) 10. — ße ßnb aber »er«

pßiebtet, folche Beiträge an bie betreffenbe Jpppothefen«

behütbe einjufenben. (ebenb. §. 31.) 10. — Bäblbarfeit

berf. ju ©efchworenen. (SB. ». 3. 3«nr. 49. §. 63.) 25.

Cher* «opcUationöcicriefit,
än ©reif*walb,

taffefbe bleibt unter Borbrbalt weiterer Beßimmung
beßehtn, erhält aber bie Bejeiebnangr „Appell ation«-
ge rieht". (B. #. 2.3anr. 49. §§. 24. unb 25.) 8. —
Aufhebung be*jenigen ju |Sofen. (B. ». 2. 3anr. 49.
5. 24.) 8. —

f. femrr AppeUationOgerichte.

Cher>SBcrflämter, ßehe Iefj.

Cherlanhc^fleriehte (Obergerichte), ju 3nßcrburg,
ltönig*berg, SRarienwerber, Bromberg, JSoftn, (Stettin,

ßöilin, grantfnrt, ©trülau, ©logau, Ratibor, Raum,
bürg, £alberßabt, SWagbeburg, SRünßer, 5>aberborn
unb Arnoberg, biefelben bleiben, unter Borbebolt t»el«

terer Beßimmung, beßehen, jebech erhalten ße bie Be«
jeichmmg: „Appellationagerichte". (B. ».2.3anr.
49. 5§. 24. u. 25.) 8. —

f. ferner Aopellationogfricbte.

Chcrpräfihcnten, tirfelben tonnen burch Königliche
Berfügung feberjeit mit ©(Währung bro »orfchrift*.

mäßigen BJartegelbe* einßweilig in ben Ruheftanb »er-

feßt werben. (B. ». 11. 3u!l 49. §. 94.) 290. —
burch biefelben förmen bei ben ©ahlen ber Abgrorbne-
ten für bie jtocite Kammer, Äreife, bie ju »rrfiiebrnen
Regierungabejirfrn gehören, ju einem Bahlbejirfe »er«
einigt werben. (B. ». 30. Btai 49. §.3.) 20.5. — ffiirf-

famfeit betf. bei ten ©ahlen jnm BoIt«haufe be* beutfehen

Parlament*. (B. ». 26. Rosbr. 49. §S. 3. u, 37.) 429.

Chft«



54 ©adjr« gifkr. 1M9.

.Ober<Vrofnratort ti , Sbdnif#t, ©efugnifft brrftT*

ben in XiSjipiinar - Slraffa#«. (©. p. 11. 3“li 49.

§§. 62. 64.) 282. 283. — f. auch Staatsanwatie u.

Staatsanwaltf#aft.

iOberrult, ©cmtinbe, Rebe ßbauffetbau 9lr. 18.

JOb«t. Stanteaniimitr, fricfdbcn gebeten iiicfcl ju

ben riebtrrlicben ©tarnten, bai)fr fit in ihrer Smtsfüb*

rung nid)» btr Siuf|l#t btr ®iri#te, fenbtrn ttr bc*

3ufHjmtnifftrs unterworfen ftnb, befftn Slnwtifungen

fit naebjufommen habt“. (©. e. 3. 3anr. 49. §. 3.) 14.

— SInfletlung eines folehen bei jebem SippiUaiiensgt*

tid)(t. (tbenb. §. 2.) 14. - bic brjtnilioc Grmmiung

fcerf. trfeigt bur# bes Jlentga SJlajejlät auf btn '21 rt-

tTag bes 3uf)ijmimflers. (tbenb. §. 3.) 14. — biefrl»

btn f$nncn aud) bit gunFtienrn btr StaaiSamoaitfebaft

bti bm 6'eritbifn rrfler 3njlanj übernehmen, wenn fit

birS für jmtefmüfjig rrad)trn. (»btnb. §. 10.) 16. —
foldje fünnen nur nad) tintr ntinbtflrns oierjabrigtn

Xünfljdt bii timnt SlpptUationSgeri#tf, eine t ata-

w fjige SRicbttr fli Ue btt bim Dbrrtribunale biFIcittn.

(S. 9. 2. 3anr. 49. §. 37.) 12. — f.
au# Staats*

anroal tfebaft.

jOber^Sribunol, ©ehdmrs, in ©erlin, baffefbe führt

fünflig btn 9Iamrn: „Ober • Xribunal" (©. P.

2. 3anr. 49. §. 27.) 9. — bie Bereinigung bts tKbei*

nifeben Sitsifions u. dtaffatiensbofes mit btmftlbrn wirb

tintm bcfonbtm ©efeffe sorbrbalten. (tbcitb. §. 27.) 9.

— bit jJräfibtnUn unb Stätte btjitlbtn Werben bur#

bts Jtömgs SJIaifjiät ftlbft ernannt. (SB. p. 2. 3anr.

49. §. 36.) 12. — bti btmftlbtn fann ©iemanb eint

eiatsmäftige 91i#tcrftelle Micibrn, wrldirr nt#t minbt«

ftcnS vier 3<#r( als üRiebter ober Oberstaatsanwalt

bei tinnn Slppeliatiensgctidjte fungirt bat. (©. s. 2.

3anr, 49. §. 37.). 12. — btn bti btmf. fünftig anju-

ftcUtnbm SRc#tflanwaiten foU in btr dtegcl bit girid).

jtiiigt ßunftion tints StotarS itid)t beigdegt werten.

(©. p. 2. 3anr. 49. §. 30.) 10. — baffelbt littet

fortan in ben 9led)tsfa#cn aus btm ©tjirfe bt* Sipoei-

lationSgeri#tS ju ©rtifswaib bit britle unb buehfle

3nfianj. (ebenb. §. 28.) 9. — bafftlbt ifi bit entfebei»

btnbf 3“ft fl“ä “btr 9li#iigftttsbef#wcrbcn gegen Sippe!»

lationscrfenntniffe, über bit im jj. 38. ber SBerorb. p.

3. 3anr. 49. bejeiebneitn ©trbre#rn u. gegen Cirtinnt.

niffe ber Öff#worentngeri#te (§. 60 ibid.) (©. o.

3. 3“nr. 49. $§. 144 — 150.) 40. 41. — als XiSji»

plinargeritbt in Sinfebung feiner ©litgiieber u. ber Sprd»

fibenten u. XUeltoren ber SJppetlntionsgrri#te. (©. ».

10. 3»d 49. §§. 21. 23.) 257. 258. — ©crtrrifuitg

ber ßritbigung einer Xis^iplinar-Saeht Pen einem Sip»

peliationegeridite au ein antereS bur# baffelbt. (tbetib.

&§. 26. 32. 68 u. 69.) 259. 260. 267. — Berufung

«ber.Trfbunal, (Serif.)

an baffelbt gegen bie ren ten SFpOeHationlgrridtin

erlogenen Urlbrilf. (§§. 41. 43.) 261. — baffelbt b».

fdiliefft über bie unfreiwillige ©rrftffung tnts 3ii#!rrS.

(©. p. 10. 3u!i 49. §. 56.) 264. — baffelbt unb btf-

ftn erfftr ^räfibent üben bie ihnen beigtlrgten Befug-

niffe audt in Sffnfrbung ber Ianbwirtbf#aftii#m 8u3*

einanterfeffungs • ©efförbrn aus. (©. p. 10. 3®li 49.

§§. 68. u. 69.) 267. — ©erbaltniffe btfftlbm tu bem

®merat.9iubitoria»e. (tbtnb. §§. 72 — 77.) 267. 268.

— in beit een ben fHegitrungen bereits in rrfitr 3®*

ffanj entftbiebenen 9nfprüd)en auS btn jhitgsjabr«

1806 — 7. u. 1812— 15. tritt baffelbt in bie ©teilt

ber aufgelefftn 3mmcbiat * flemmiffien für bie jmdte

unb legte 3nffanj. (JL S. p. 7. X'tjbr. 48.) 90.

jObcr, ©teem (linfen Ufers), Statut bes i'ermpretf#*

SBranbfdfüfifr Xtidjeerbanbcs jur geineinfamrn Slnleguttg

unb Unterhaltung eine S jum ©(buffe gegen bit ubtrffutbm*

gen berf. unb ber SfBrtjirif, in ©emtinfdtaft mit ber tetferi-

ligtcn ffSFaIifd)tn ffcrfipcnpaltung, ;u crbaurnbtn XcidieS,

(p.2.Dftbr.49.)383— 402.— f. ferntr Xeid) s er ba ab.

Cbcrberfl, Crt, fieffe ßbaufftbau 9Jr. 5.

Cbcibrud», ’OTfcbcn, SluSfübrung beS SÖlclieroticsS*

tterfs für btnftlbtn burd) bie beftebrnbe Xei#baugtftil>

fdiaft na# bem früheren 9>(ane mittelff Xur#|ti#S ber

S&öb« bei tebtnfaatbeu, in Berfetg btr ©trerbnung

pom 22. Slug. 1848. (St. ß. e. 23. 3uli 49.) 338. —
Aufnahme einer Slnldbe fdtens ber jur SDelioratiau

befftlben btflebenbm Xei#baugtfellf(taft, jum ©rtragt

Pon 1,300,000 Sttblr. gegen ÄuSfteUung unb ßmfffirn

auf jeben 3t>b#b fr lautcnber, mit 3i««fsuponS «erft-

bentr Obligationen. (SlQtrb. IPriptl. pom 5. 9?spbt. 49.

ttebj) beigefügttm yian.) 108— 412. — btr 3insfag

für bie erfic Gmijfion biefer Obiigaticnen wirb auf

4‘, 9>rojcnt bcjlimmi; für jebe fpätere Gmijfion mirt

bcrfclbt pon bem ©linifttr für ^>anbei, @cmerbe unb

i'ffentii#c Arbeiten unb pon bem ginanjtnimilcr feffge.

fiellt. (tbenb.) 408. — alimdlige Tilgung btrfclben auS

bem ppn btr Xeicbforppration aufäubringenbenliigungS*

fonbS, na# ber tur# bas Sees ju brfiitmnrnten 9Jr#e*

feige, (ebtnb. unb §§. 4—6. bes 3>lancS.) 408. liW.f.

— ©etoiOigung btr Staatsgarantir für bit 3infe«

biefer Anleihe, (tbenb.) 408.

^ftntlief», im Sinne ber §§. 13. 14. 16. 17. 18. 19.

23. unb 29. btv ©trorbnung p. 3(1. 3uni 49. ift eine

tanblung, wenn fie an ffffentii#en Orten ober i«

öffentli#en 3« ranrnicn!imften, ebrr bnr# Xruef* unb

anbtre ©#riften Potgtnemmtn wirb, welebe perfauft,

pfrbreitet, an Orten, wtl#t btm $ubliTum |ugangü#

pnb, ousgtfitü» sbrr angff#Iogrn wnbot. (©. p. 31).

3uni 49. S. 31.) 232.
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cöfTcntlicficö Verfahren, Bei he« Bemäntlungen

»er brm crfcimrnben Qifrictte bureb münblicbeu Bottrag.

(8. ». 2. 3anr. 49. §. 32.) 10. 11. - bit Bcrfünbi-

gung brr Urthcile finb ebne Befcbranfung Jffenllieb.

(rbtnb. §§. 32. unb 34.) 11. — Ausnahmen für ge»

wijTe Soeben lüfrtcn turd) bir ©rfr^c befKmmt. (rbrnb.

§. 32.) 11. — in Uutrrfuchungrn »er Schwurgerichten

wegen fernerer SJctbrccfcrn, (»mir wegen politijdjrr unb

3>rc§»erbrr<brn. (8. ». 3. 3«nr. 49.§§. 14. 15.83.) 16.29.

— »offrlbe fotl brr gäUung brS Unheils, bei Strafe brr

9li$ttg!ett, »er brm erfrnnmbcn ©rriebte »orbergeben.

(rbrnb. §. 14.) 16. — bei brn teäbrrnb bei Belage«

rungsjujiantes angeorbnelen ÄriegSgrrtCbtrn. (8. ».

10. SDloi 49. §. 13.) 169. — Ausfcbltrfiung ber &f-
frntlicbf rtt brr Bemäntlungen, tvrnn bas ©erteb! bies

aus ©rünfcen tes öjfenUtcben Sßobls ober brr Siiilteb-

für angtmtffcn erachtet. (8. ». 2. 3anr. 49. §.32.)

10. 11. — (8. ». 3. 3anr. 49. §. 15.) 16. — (8. ».

10. SWai 49. §. 13. 9lr. 1.) 169. — in brn Sißungen

brr ©ewcrbrgerichtr. ( 8. ». 9. gebt. 49. §. 40. ) 120.

—
f. autb Unterfucbungen.

.tSjfentlidjcö 3Öobt, Ausfeblicjjung brr ^ffcntlidsftU

brr gerid>ili<bcn Bemäntlungen aus ©rünten tcjfclben.

(8. ». 2. 3>>nr. 49. §. 32.) 11. — (8. ». 3. 3-H'r. 49.

§. 15.) 16. - (8. ». 10. 3Hal 49. §. 13. 9lr. 1.) 169.

43fH)ierc, 8rrgfitung brr fRtife- unb UmjugSloflen

für btefrlbrn in XMenftangclrgenbeiten unb bei Berfeßun-

gttt. (Megulati» ». 28. Dejbr. 48.) 81— 85. — btSgl.

©ewährung son Jagegelte rn in unb bei brnf. (21. i£. ».

28. Etjbr. 48.) 85— 88. — verlebe ju ihrer Ausbil-

fcung bei ein« anbern Sßajfe Tim ft e ju lelffcn wün-

fd>r», bebm auf Tagegelber mähren» birftr 36t Feinen

Anfpruch; bagrgtn werten leptrrc auch bei frlbft nach-

gefuchten Äommantos gegeben, wenn birfr an fteh un-

mittelbar im tienjHicben 3ntrreffe liegen. (A. ö. ».

28. tejbr. 48. §. 5.) 87. — (beb ftehenten feeres unb

tcr Sanbwebr), bertn jeitberige Befreiung »en ber Älaf-

frnfteuer bärt mit brm 1. 3anr. 1850. auf, fofern bie-

felbcn nicht mobil gemacht finb. (©. e. 7. Xrjbr. 49.)

436. —
f. auch Steife- unb llmjugolejitn, beSgl. lage-

gelber.

Opposition, bHecfctsmittcl beg tSinforucb«, finbet in

xisjctlmar-Siraffacben gegen Beamte nicht ftatt. (8.

r. 10. 3uli 49. §. 40.) 261. — (8. ». 11. 3uü 4«J.

§. 44.) 279.

©rbnunfldftrnfcn, gegen richterliche Beamte, in

SOarnungen, Bercorifen unb ©clttu§en beftetjent, 8or-

febtiften für bna TtSjiplinarserfabren wegen folcber.

(8.B. 10.3uli 49. §§. 16-19. 20— 45.) 256- 262.

— beSgl, gegen nicht richterliche Beamte. (8. ».

Orbnunfldftrafen, (gortf.)

11. 3uli 49. §§. 17. 18. 20. 21. -51.

)

T 274—280.

— gegen bie Serfügung »on folchen finbet nur bie

Befcbwerbe bei her »orgefeßten 3üflanj ftatt. (cbenb.

§. 23.) 275. — fobalb bit Befcbwerbe erhoben

wirb , iji tosen berjentgen Behörte 2Injeige ju

machen, weiche bie Strafe »erfügt hat. (ebenb. §. 23.) 275.

Ortöftatutrn, über bie bureb folcbe auf ©ninb ber

§§. 168. unb 169. ber aög. ©ew. - Ort. ». 17. 3anr.

45. unb ber §§. 45. 56. 57. 58. ber 8erorb. ». 9. gehr.

49. feft)ufeßenben 3nmcng«» ic. Berbültnijfe >ft ber O'e-

werberatt) mit feinen Slnfichten unb Borfchlägeu ju t)?-

ren. (8. ». 9. gebr. 49. §.2.) 93. f.
— bureb folcbe

Fann bit gleichseitige Ausübung mehrerer .f>anbwerfe

butch biefelbe 9>erfon, wenn taturdi erhebliche SUach-

tbeile entliehen, brn örtlichen Bcrhältnitfen cmfyrechent,

befebränft werben. (8. ». 9. gebr. 49. §. 29.) 100.

— gefifeßuugen in folcben über bie 'Anlegung »on 9Jta-

gajinen jum Xrtailoerfanf »on ^rnnhwerferwaaren.

(ebenb. §. 34.) 100. 101. — Aufnahme ber Anortnun-

gen über .bir 8crbältnijfe ber ©efellcn, ©cbülfcn unb

Sebrlinge in tiefeiben, (ebenb. §§. 45. 46.) 103. —
tesgl. über bir ttrrubtung »on jnulfs - unb Unter-

ftitßungS - Äajfen für 3nnung4genojfrn, ©efcüen unb

©ebülfen, tesgl. für bie goribiltung ber leßtcrn unb

ber fiehrlinge, unb Aufbringung ber Beiträge ju folchen

fetten* aller Beiheiligtin. (§§. 56. 57. u. 59.) 105.

106. — beegl. in Beziehung auf gabtifarbeitrr. (§§. 58.

59.) 106. — Strafbc|limmung für bie Übertretung ober

Umgebung ber in golge ber »orjhbcnbrn §§• 29. u. 34.

getroffenen ge|lfeßungen. (ebenb. §. 74.) 109.

lOftbabn, rieht Sifenbabnen 91r. 1.

<Oftt*reu^ifcbe fianhfebaft, ficht Vanbfchafttn.

V*
^nbcrbotn. Stabt, fleht Siftnbahnen 91r. 5.

(PantoffclraarfKr, 9Facbwei« teren Befähigung jum

Betriebe ihre« ©ewerbee »or teilen feibfiftänbigem Be-

ginn. (8. ». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — Sirafbe-

fiimmung für Übertretung ober Umgehung biefer Bor-

febrift. (ebenb. §. 74.) 109.

fßarfetfefretaire, Diheinifdie, Biajislinar - Straf»er-

fahren gegen tief. (8. ». 11. 3uli 49. §. 65.) 283.

fPcvrlnment, teutfebeo, behufs ber Berothung unb Ber-

einbarung bcs BcrfaffungSwerlS, Ausführung ber Wah-
len ber Abgeorbneten für bas Bollshaus teffrlbcn.

(8. ». 26. 91o»br. 49.) 419— 430. — Anorbnung ber-

felben auf ten 31. 3«nt- 1850. (ebenb. §§. 24. u. 38.)

423. 429.

^ar«
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Sßattfinafcmr, fritibfeligr, gegen bie Staatsregieruna,

SBtomtf, Welche fitfc keren fcbulbig machen, feilen im

Disjiplinar-Strafherfahren brS limiteS cnilaffrn »er*

krn. (SB. ». 11. 3uli 4». §.20.) 274.

^arjeUiriinßeit (Dismembratiencn, Btrt^fifungcn, 3er*

f)ücfr(ungrn) »crt ©runtftüefrn, übet feld» fönntn

fortan auch sott 9(ctarien rechtsgültig Verträge atifge-

nommrn »erben, in Anwentung kes §. 2. krS ©cf. ».

3. 3anr. 45. (SB. ». 2. 3anr. 49. §. 31.) 10. - (ie

fink aber »erpfUchtet, foldje Verträge an tie betreffenke

^ppcthefcnbebärbe einjufenken. (ebenb. §. 31.) 10.

Ißatrtmonialßericbtdbarffit, ftbrr Art, keren Auf-

hebung in Gi»il* unb Slraffacheu. (8. #. 2. 3anr. 49.

§§.1—8.) 1— 3. — fir^e ferner ©cricbtstaelcit uuk

©rrid)tsjlant.

qbatrimontalflortcfetSlKrren, feie Ausnahmen bin*

ficbtlicb keren ©rrithtaftanbrS in ken §§. 1. u. 2. kes

©efe|jea Pom 11. Äug. 48. (©ef.«SammI. S. 201.)

werten aufgehoben. (8. ». 2. 3«nr. 49. §.10.) 4.

spenftoncn, ker 8erluft bcrfclbrn wirb tunb fcie

SBerurtbeilung ;u 3u<btbausftrafc oter griiungSarbeit,

ju einer ankern gretbcitsjtrafe »on einjähriger ober

längerer lauer, ju einer fcbwcrcrcn Strafe, ju llnfä*

bigleit ju äjfentlidjen Ämtern, ju einer fonfligen 2nt-

jiehung ober Sinfchränfung ftaatsbürgrrlichcr SReehte

ober }u ber Stellung unter ^ctijciauffidjt , ton fclbft

»erwirft, ohne tafj karauf hefontcrS erfannt wirk. (SB.

#. 10. 3uli 49. §. 9.) 255. — (2). 1 . 11. 3uli 49. §. 10.)

273. — keren 8rrluft in golge ker Dienflenttajfutig tm

Di«jipiinar-Strafoerfabrrn , ohne baf) karauf bcfontrrS

ju trfennen ifl. (8. t. 10. 3uli 49. §. 18. 9ir. 4.)

257. - (8. #. 11. 3uli 49. §. 19. 91r. 2.) 274.

SPrnflontntnßcu, unfreiwillige, ker SRichtcr (rich-

terli<ben ©tarnten), 8rrfabmt riicffichllid) berfclbm. (8.

». 10. 3uli 49. §§. 58.-66.) 265. 266. — krSgl.

btr nitbi ridjtertie^en SBramtrn. (8. ». 11. 3uli

49. §. 94. 91r. 3. §§. 95— 102.) 290. 291. — bie krS*

falijigen 8efHmmungen finken nur auf 8eamte im tm«

mittefbaren Staatstlcnftc Anwmkiitig; in Bcjug auf

tie mittelbaren Staatskiencr bleiben bie wegen fP«»

fionirung berfeiben brftebenben 8erf<hriftcn in Jfraft.

(ebenfc. §. 101.) 291. — bei feldtrn wirb ken in

.Rfnigl. ©erithten angefletltm bisherigen fPripat-Werichte*

beamten ihre frühere Dienftjcit mitangereehnet. (8. t.

2. 3®nr. 49. §. 7.) 3.

SPenftonSbeiträflo, ade mit firirlem ©ehalle wie*

ber ungeteilte $rirat-3ufliibrnmte fink, wenn fit Hs*

her noch nickt penPcnSbercchtigt waren, bti ihrem (Ein-

tritt in ken unmittelbaren StaatObienj) tem 3 ^ ^ I f
“

tel * ? tnfion« abjuge unterworfen. (8. ». 2. 3anr.

49. §. 7.) 3.

Sßenfionftrceilrmcnt, bom [30. Äpr. 1825., Art»

»enkung ker 8eftimmungen beffetben auch auf tie bei

Jtönigl. ©erichten angejteüten bisherigen yri»at«®r*

ricbtabeamten. (8. #. 2. 3anr. 49. §. 7.) 3.

Sßcrftaiacntcr, 9ta(b»cis btren Befähigung jum Be-

triebe ihte4 ©ewrrbeS »or ktffen fclbppäntigrm Beginn

(8. S. 9. Sehr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbcftimmung

für Übertretung ober Umgehung tiefer Bcrfcbriff.

(ebcnt. §. 74.) 109.

^trrüefenmadxc, 9ta<h»ris keren Befähigung jum

Betriebe ihres ©twerbta oor bejfcn fclbflftänkige®

Beginn, (8. ». 9. gebt. 49. §. 23.) 98. — ©trafbt*

ftimmung für Übertretung ober Umgehung tiefer 8er*

fdfrift. (ebcnt. §. 74.) 109.

^$crfonnI»SHrreft, tejfen Beflprerfung gegen ken

turd) (Srlenntnij) eines ©ewerbegcrichts serurtbeilten

8erflagten bleibt auSgefrfjt, bis über baS gegen legte-

res eingelegte SRecbtsmittel entfliehen ijt. (8. t.

9. 3rbr. 49. §. 55.) 124.

qhfanMmcffe, Söeflpreufjifdjt, Borftbrifttn für

keren Ausfertigung, (Eintragung unb Söfchung, in 8b-

äntrrung ker kariibrt fpreckcnten Brfliwtnungm kt»

SatikfebaftS-SRrglemrntS »cm 19. April 1787. Ibl. IH.

Äap. 1. §§. 24-27. (9. tt. ». 5. ?le»br. 49.)

433. f.
— Schief iftbe lantfcbafHiche, (Einführung

»on 3>nSfupona S» kenftlben unk Srrfabrm bei Auf-

liintigung tiefer fPfankbriefe. (A. 2. ». 7. Dejbr. 48.

nebj) ülegulntio.) 76—79. — kie Ausfertigung ken

3h«SrtIognitiontn (A. ,(?. £>. ». 6. Aug. 1840. —
©ef.-Samml. S. 230.) finket nicht Weiter flatt, unk

kie gegenwärtig rriftirenttn müffe« jurüdfgegtben »er*

ten. (§. 2. kcS StrgulatirS.) 76. — Aufgebot «nb

SSortipfation etrlorntr 3inkfuponS nach Borfebrift ker

8erork. ». 16. 3anr. 1810.; jrtoih hfciht bie Ansen*

fcung ber §§. 3. it. 4. ker Irfstgekathtm 8trork. hifr *

hei auSgefcblotfen. (§. 5. bes SReguIatiss.) 77. — 8er-

fahren bet Auffiinkigung ker 5>fantbriefr unk nach bet-

felben. ( §§. 6. 7. kes £Rrgulati»o. ) 77—79. — bie

Septmmungen ker A. Jk. C. ». 6. Aug. 1840., bett.

kas 8erfabren ju Jperbtiftfcafftmg aufgetiintigter Seile*

Pfchtr SPfankbrirfe, pnk aufgehoben. (§. 6. lit. k. kes SRe»

gulatios.) 78.79. — Söfcbung gefüntigter aber nicht rin*

gelieferter ^fantbricfcim.^ppotbcfcnbiicte. (§. 6. lit. f) 78.

— »erwahrlicbe Sliekerlegung »on fPfankbrirfrn bei

ker Sankfchaft gegen Depoptalrflogniticnen unk (Snt-

richtung gcwijftr Dcpofilalgebührtn. (§. 8. kes 9tc*

gulati»s.) 79. — neue ker Schic ft fett rn Sank-

fcbaft, nrbfi beigegebcnen 3'nsIonponS , S?efrihurrg

kcS nach kein Schlefifchtn Sanbfdnfrs * SReglrment ».

9. 3ull 1770, »cn brm lankfchaftlichen Jtrekit-

tcrbonte
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Bfaabferieft, f8»rtf.) — ©eblefifÄr.

«rbante bisher auOgefebloffeaen leintlieben ©runt-

eigentbuni* mit foldirn. (31. 5. P. 11. Slai 49. ntbß

Stegulatip.) 182— 203.

Bfanbleitjergeioerbe , In reif fern bte polijetliebe

Srlaubmfj ju teffen ©dritte )u perfagen iß. (B. P.

9. gtbr. 49. 5. 68.) 108.

Bfeffe rfndjltr , Ülaebwct« tcren Befähigung jum Bf-

«lebe ihre« ©ewtrbt« Per beffen felbßffänbigem Be-

ginn. (B. p. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©tTafbeßttn»

mung für Üebrrtretung ober Umgehung tiefer Bor.

(tbrift. (tbtnb. §. 74.) 109.

WrtbrauAfiibr , üb« tie ®rcnjen gegen Me niebt

jum beutfeben Bunbc«gebiete gehörigen geinter, Siufbe-

bung te« unt« tew 16. SWStj 48. angeortnetm Ber«

bot« terfelben (K. 5. P. 15. 3uni 49.) 293.

Vfltflcbcfobltnr , jur fubbaßationefreien Betäube,

nrag unteweglieber ©liier terf. (5. 586. Sit. 18.

ib(. n. aug. ?. st. — a. s». 0. ». 10. 91op.

1830. ®ef. Seimntl. ©. 144.) bebarf e« niebt »fiter

ber ©enchmigung ber oorgefrpten Betörte, »ieimetir

genügt ber Befcbiuf beb fompetenten foliegtalifebcn ®e *

tidit». (8. v. 2. 3anr. 49. 5. 14.) 5.

Bßtebttrene, auf tie Beilegung terfelben feiten« ber

Beamten foQ im £i«)iplinar.©trafoerfahren bic Xienft*

entlaffuiig erfolgen. (B. p. 11. 3uli 49. §. 20.) 274.

$iUau, ©tobt, ber tortige £afengelbtarif ». 18. Cftbr.

1838. bleibt mit ben injroifeben auf ©tunb befonberer

anortnungen elngetretrnen (Sritiäßigungen einjelner #b>

gaben bi« auf ©eitere« in Ölraft. (9. ö. #. 12. 3anr.

49.) 92.

VUfatr, in ©tobten unb Ortfebaften, für »riebe ©e-

genßänbe unt Qwtdt bereu Knfchliigmig , Anheftung

ob« fonßtge öffintliebe Befamttmaebung nur tuläfflg

fink. (B. ». 30. 3nni 49. §. 8.) 227. — ©träfe für

Übertretungen brr teafalißgm Borfebrifteu. (ebenb.

5- 11.) 228. — Bejeiebnung ber ©teilen burtb eine

allgemeine unb öffentlich befannt gemachte Berfilgung

b« Otrtpolijeibehbtbr, an »eieben folebe a(« bieju un-

geeignet nid)« ßattffnteu bürfen. (ebenb. §. 8.) 227. —
auf tie amtlieben Brfanntmacbungen öffentliebtr Be.

hörten fhib bie eorftebenten Beftimmungcn niebt an-

»enbbar. (ebenb. §. 8.) 227.

Blatten, ju unerlaubten ürudfefcriften , b«en Bernteb«

txug. (8. ». 30. 3uni 49. §. 37.) 234.

$Iä$e, öffentliebe, ftrbe Straßen, tc«gl. anjeblagcjettel,

Jlafate, £rneffcbriftrn unb Bnfammlungcn.

Blünberung, an einem in 8etagerung«3ußanb erflör-

ten 0rte ot« Bejirfe, b«en Wegegerlebtliebe Unter,

fuebung unb Beßrafung. (B. o. 10. 3)!ai 49. $. 10.)

168.

Jahrgang 1849.

tßolitifefce ©erbreeftew unb ©ereteben , »elibe

Bergeben naeb ten Btßimmungin ber Bemb. p. 30.

3uni 49. al« rolitcfete niebt ju betraebtrn fint. !§, 39.

berf.) 235. — bte in ber Berorb. p. 29. 3»>ti 49., bie

Berbütung bc« SWißbraueb« te« Berfammlunge« unb

Berrinigungirrcbt« betr., mit ©träte betrobtrn £>ant»

lungen »erben al« pelittfcbe Siergebrn niebt brtraebtet,

unbefebabet ter 3ußäntigteit ter ©ebreurgeriebte in Wn.

fehung ter politifeben Bergeben, »elebe in Bcrfamm.

lungen begangen »eiten. (B. o. 29. 3«ni 49. §. 20.)

224. 225. — geriebiliebe Unterfudning unt Sntfebei«

bung politifeber Berbreeben, unter 3ujiebung ton ©e-

febworenen, al« beißgenten fRiebtrrn. (B. p. 3. 3«ne. 49.

§5. 60. 61. unb 75.) 24. 25. 28. — al« folebe gel-

ten tie tm aiig. 9. 9t. Stil. II. Sil. 20. 2Ibfd)n. 2.

bi« abfebn. 5. einfebließlicb aufgeführtni Berbreeben.

(B. P. 3. 3 flnr. 49. §. 61.) 24. — Jetoeb ßnt al« folebe

niebt anjufehtn bie in ten §5 . 157—160. 166. 180—195.

207—213. grtaiblen ©efeße« »Übertretungen. (ebent.

§. 61.) 25. — bei foleben, über »elebe am 1. aptil 49.

noeb niebt in erßer 3nßanj erfannt »orten, iß ta« Ber-

fabren naeb ten Borfebrifteu ter obigen Berorb. p. 3.

3anr. 49. umjuieiten. (5. 181. berf.) 47.

^lolijcianuialtr, btefeiben »erwaltrn bei ten Unter-

fncbungrn wegen Bergeben tie ©efebäfte tr« ©taat«»

amoalt«. (B. ». 3. 3anr. 49. §. 28.) 19. — fit »erben

Pen tem 9tegierung«prä)1tenten, naeb anbörung tr«

Dber-@taat«an»alt«, a!« folebe fommiffarifeb ernannt,

über ihre amiofiibrung hat aber t« 0ber-©taai«»

anwatt tie auffiebt ju führen, (ebent. §. 28.) 19.

— im Übrigen ßntet alle«, nat über bie $ß><bim

unb Befugniffe ter ©taat«an»alte beßimmt iß, auch

auf biefe ^olijeianmalte anwentung. (ebenb. §. 28.)

19. — bnreb folebe foH tie Berfolgung ter Übertreter

ber Bolijeißrafgefege per ©erlebt gefebeßen. (B. p.

3. 3anr. 49. 5- IW.) 43. — beren 6rnrnmtng, Be«

anfßebtigung, Befugniße unb Obliegenheiten, (ebenb.

5$. 28. ff. 163. 165. 177.) 19. 43. 45. — £i«ji.

plinar-Slrafptrf.ibren gegen tiefeiben. (B. P. 11. 3"li

49. 6§. 61. 70.) 282. 284.

l|9oH}(it>uffiefet, tte Brrurlbeilung jur Stellung

unter folebe, jieljt ben Btrluß te« amte« eter ter

Benßon eon felbß naeb ßeb, ebne taß barauf befonter«

erfannt »irt. (B. P. 10. 3uli 49. 5. 9.) 255. — (B.

p. 11. 3uK 49. 5- 10.) 273.

Boliieibceinitt, bie al« folebe in einer ©ad)e tbätig

gewifen, fönnen in eben berf. niebt aueb jugleieb ©e»

feb»erene fein. (B. P. 3. 3anr. 49. §. 95.) 31. —
geriebiliebe, bte au«nabmcn binfiefctlicb beren ("eriebt«-

ßante« in ben §5. 1. 2. te« Oiefeft« Pem 11. aug. 48.

(@ef.»©amml. ©. 201.) werten aufgehoben. (B. P.

5 2.
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©olijethfamtr, (gortf.)

2. 3“nr. 49. §. 10.) 4. — T>i«jiplinar»©traj»erfahrfn

gegen biefeiben. (V. ». 11. 3«Ii 49. §§. 61. 62.

70.) 282. 284.

Spolncibeburbcn, bcnffltcn verbleibt bie Urnen gcfefc»

Iig oblicgcnbe Verpflichtung, Verbergen nagjuferfgrn

unb alle (einen Suftgub geffaltenben »orbereitenben

Vnortnungen Jur Siufflärung bet ©age unb not läu-

figen §oftnahme te« 2l)ät(t4 ju treffen. (V. ». 3. 3anr.

49. §. 4.) 14. 16. -• (Sin feilt ung ber »ou ihnen auf-

genommenen Verhantlungen an ben betreffenben Staat«»

anmalt, beffen SReguifitioutn wegen Einleitung ober Ser»

»oüffänbtgung folget poiijriligen Soruntcrfugungrn

fle golgt ju (elften taben. (ebenb. §. 4.) 15. — £6«
nigligr, beren Sorftefjer lönnen bürg Äöniglige

Verfügung Jeberjeit mit ©ewähnuig te« »orfgrift«-

mäßigen Söartegelbe« cinfhoeilig in ben Siubefianb »er»

fefft werben. (V. ». 11. 3uli 49. §. 94.) 290. —
Ort« * fPoIijetbefyörben, ?>ffigten unb Sefugniffe

brrf. jur Verhütung te« SDttffbraug« br« Verfamm»

Iuiig«» unb Vercinigung«regt«. (SB. ». 29. 3uni 49.

§§. 1—10.) 221—223. — Hinterlegung eint« Srtmpl.

»on jeher stummer, jebem £eft ober ©häd einer 3“'
tung ober einer in monatligen ober (ürjeten griffen

rrfgeinenben 3eitfe^rift, welge im 3nlanbe herauäfem-

men, bei berftlben feiten« te« §rrau«gcbtr«, fobalb

bie SuSihetlung ober Vergeilung beginnt. (V. ». 30.

3uni 49. 5. 5.) 226. 227. — ©träfe für beffen Unter»

laffung. (ebenb. §. 10.) 228. — biefeiben ^aben bürg

eine allgemeine unb öffentlig befannt gemalte Verfü-

gung bie ©teilen $u brseignen, welche für bie Slnfgla-

gnng, Sttgeftung unb fonffige effentUge $lu«ffc(lung

»on Slnfglagejcltein unb $lafatcn( wenn aug erlaubten

3nbalt«, nicht geeignet ftnb. (V. ». 30. 3«nl 49. §. 8.)

227. — ©träfe für 3uwiterhanblung tagegen, (ebenb.

§. 11.) 228. — o^ne beren, immer bei flg ju führenbe

Erlaubniff barf 'Rirmanb auf öffenltigcn ißegen, ©tro-

ffen ober (Piaffen ober on onbent öffentlichen Orten,

Irudfgrifien ober anbere ©griffen an«rufen, berfau»

fen, »ertbeilen, anheften ober anfglagen. (ebenb. §. 9.)

228. — ©träfe für Übertretungen tiefer Vorfgnft.

(5. 11.) 228.

SJJolijeibtreftoren, biefeiben (önnen ju ®efgworenen

nicht berufen werben. (V. ». 3. 3anr. 49. §. 63. 9lr. 3.) 25.

(polijoiflericfctöbarfeit, beren Verwaltung in erffer

3nffanj bürg einzelne fcaju (ommiffarifch ernannte $o-

Iijcirigtcr, unter Sjjiffrn) »on fPoIijcianmaltrn. (V. ».

2. 3anr. 49. §. 22. 9?r. 4.) 8. — (V. ». 3. 3«nr. 49.

§§. 162. 163.) 42. 43. — Verfahren bei Ausübung

berftlben. (ebenb. $8. 164—177.) 43—46, — f. auch

$oliiei»ergehen.

^oligctpräfifcentcn, tiefe (önnen ju ©rfgmorewrn nicht

berufen werben. (8. ». 3. 3«nr. 49. §. 63. 91r. 3.) 25.

spolijeiriebter, ringeine, (ommiffarifch ernanntr, Ser.

waltung ber 3>oIijetgerigt«bflr(fit burch biefeiben, unter

9ffiffenj »on (Polijrianwalten. (S. #. 2. 3anr. 49. §. 22.

9?r. 4.) 8. - (S. ». 3. 3<mr. 49. §§. 162. 163.) 42.

43. — Verfahren bei Rutfübung ibrer gunftionen. (ebenb,

§§. 164—177.) 43—45. — f. auch ’J)oIijei»ergfhen.

©oligtioerfloben, Verfahren bei Unterfugungen unb

Veffrafungen berfclben. (V. ». 3. 3anr. 49. §§. 161—
177.) 42—45. — Verwaltung ber Stolijeigerigtabarfeit

in erffer 3nffanj »on einjelnen baju (otmniffarifg be*

(teilten 3>olijeirigtern. (V. ». 2. 3anr. 49. §. 22. SRr. 4.)

8. — (V. ». 3. 3«nr. 49. §. 162.) 42. — Verfolgung

ber Übertreter ber SMijeiftTafgefeffe »or ©erig» butcj

‘polijeianwaltf. (V. ». 3. 3«nr. 49. §. 163.) 43. — or»

bentliehe« Verfahren »egen berfelben »mb Ut»

thrilofößung. (§. 164.) 43. — (Einlegung be« Regto-

mittcl« be« SRrlurfc» unb Sntfgribung barüber »on

einer au« brei SPUtgliebern beffehenben SIhtheilung be«

2)ppeHation«gertgt«, wogegen ein weitere« 9iccht«mittci

nicht ffattpnbet. (ebenb. §§. 16.5— 170.) 43. 44. —
ÜRanbat«» er fahren, wenn bie Staffage wegen ei»

ne« ^)oHjei»crgehen« auf ber Sngeige eine« ©eamtr«

ober einer im Oiraße befinblichtn Vtilitairperfon be-

ruht. (§§. 171—173.) 44. — 3ulüffig(eit be« Sieffitu-

tioitfgefug«, gegen beffen 3urürfwrifung mittclff Äefo-

lution bem Slngefgulbigten binnen 24 ©tunben bie

Sefchwerbe an ta« appeOation«gerigt offen fleht. (§8.

175— 177.) 45. — wirb für bie 3nl flffung ber Steffi»

tutien mtfebieben, fo gebt bie ©othe jur Verhanblnng

in erffer 3nffanj an benfPolijeiriehter jurffd. (§.176.) 45.

— bie Slngefehulbigten (önnen fuh fowohl in tiefer, ai«

in ber foigenben 3nffanj turch rinen VePeilmächtigten aut

ber 3«hi ber Stchtäanwalte »ertreten laffm. (§. 164.) 43.

SPwnmcrn, 3>ro»inj. — Dleutorpommern, gür-

forge für biejenigen ffäbtifchen Veamten in be».

felben, welche ba« Siichtcramt nur in Verbinbnng

mit onbern gunftionrn a(« ©emeinbebeamte jather

verwalteten. (V. ». 2. 3anr. 49. 8. 4.) 2. — für fol-

ge« feil über bie !Hu«f*Iieffung be« öffentlichen uub

münbligen Verfahren« »or ©erigt, au« ©rüntra

te« öffentligen SBohi« unb ber ©ittUg(eit, eint be»

fonbrre Verorbnung ergehen. (V. ö. 2. 3«nr. 49. §.32.)

11. — Einführung eine* gleigmaffigen, auf ®cünbiig>

(eit unb Öffcntliglcit beruhenbrn Verfahren« in 9t-

»ilprogeffen im Vegirle be» 8(ppeDation«gerigt# j*

®reif«walb, nnter Aufhebung her bi«herigen, tw»

felben entgegenffehenben 5>rojcff»orfgriften. (Verrrt. r.

21. 3uli 49.) 307— 333.—
f.
aug Wppeilatione*

gerigt, ^ofgerigt unb Äonfifforium bafelbfl.

©om*
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$0mm«rf<$c $rottiit}ia(< 61>atiffeebait*45&K-

gationrn, auf btn Onijobrr iautrnb, jum Betrage

son 300,000 SRt^lr., beten Audftrligung unb Audgabt

old Anleihe (eilend ttr Altocmmerfebfn Vanbjhtbe, mit

fünf ^hujent jährlich« Serjiafung auf bie ben Cbit*

gaJieittn kigefügien ßtnafeugt'itd, jur gerberung bed

S&auffte&aued in Altpommcriu ($ri»il. ». 4. äftai 49.)

213—21.3. — «Ümaiigt -iiigmig terfclben aud henje-

nigen 25,000 Sttblrn., ®el*e bie 35ro»inj alljährli*

jum tthauifretau oufjubringtn pat, hur* jabr(i*e

Äudloofung een ntinbcjtrnd tmbunbtri Stüef, jum Be-

tragt bor 10,000 SÄtljlr. sein ^apte 1852. ab. (efcrnt.)

/ 213.

$omntrrf4ie titterfc^afttie^e ^ritmt&aaf, f.

ÄVr -/-7

Vortofreibfit btt rifterf*aft!t*en ^risatbanf een

Jammern, wie folAt btrfelbtn innerhalb ber Jrooinj

für Sie Itomfponben) mit ihren ©tarnten anb Agen-

ten bereit« »«liehen ijt. (Statuten her ©anf e. 24.

Sag. 49. i. 43.) 370.

9»famtniitrer, 9?d*ivtia fcrren Befähigung jum ©e»

triebe ihre« (ttewerbed »er btffen fclbftjtänhigcm Be-

ginn. (©. ». 9. gebe. 49. §. 23.) 98. — ©trafbeftim-

nrnng fßr Übertretung ehrt Umgebung bieftr ©ergriff,

(rtenh. §. 74.) 109.

Vofcn, 5>ro»inj, (©rofiherjcgibuni). — ha« Cber-Ap*

pellaliondgeriAt ju fJofen tsirb aufgehoben, hie Ober-

lanbedgeridhte ju Joftn nnh ©romberg bleiben ab«

unter ©orbehalt weiter« ©tjtetmung beflehen, feto*

erhalten 0t hie ©ejeiehnung : „Appellaliondgerfehte".

(©. s. 2. f)anr. 49. §§. 24. 25.) 8. — hie »on hrn

Stjlimsuingcs her ©ererb. ». 2. 3anr. 49., bie Auf-

hebung hed crimirten ©ui<h»«panbrd bete., abiseithen-

hen ©orf*riften her ©erorb. ». 16. 3uni 34. (®ef.

Samml, ©. 75 jf.) über htr ®inri<hhmg htr 3«Pijbc*

herben in Jener froolni, treten auptr Äraft. (©. ».

2. 3<m. 49. §. 9.) 3.

Toft'Xtttl"n
b'r'

i

*tftt*tt* *nfttb,tt 5ur B,t*

bätigitng »on ©elsbuptn gegen ihre Hntergebnien, fe-

»eit ihnen fol*e bur* befonb«e ®rftht ober 3njtruf»

Honen brigetegt iß. (©. v. 11. 3“H 49. §. 22.) 275.

$rÄftbettf, biefer Amt«<harafler foO bem erjkn Dirtf*

tor eine« ©iabtgeritht« in ©iahten »on .30,000 unb

»ehr ötnwohncm juftclmi. (©. ». 2. 3anr. 49.

5. 19.) 6.

greife, dermal-, bei AMefuttg b« SteaDaPm, beren

grflftiflung hurch Stlhung »on ’DljhrtfM-tfommiffionen.

I®. ». 19. Stcsbr. 49.) 413-416.

treffe, Anorbttungen anfc ©erfehriften für hiefelbe, mit

Aufhebung hed Jreggtfe|eo »om 17. ©lätj 1818. unb

her $§. 151 — 155. 620. unb 62t. Sit. 20. Ipl. U.

bed Aög. 0anbre*td, fornie her Art. 102. 201. 204.

217., ferner ber Art. 367. bi« 372. unb bie auf biefe

Art. bejüglifbt ©efümmnng hei äritfrl« 374. htd Sthei«

nifdfen ©trafgefebbuAed. (©. ». 30. 3«ni 49. §5- 1—12.

24. 30. 32. 37. 43.) 226-228. 231. 232. 234. 235.

236. — f. aush Snttfftyifim, B'ilungtn, ^ettfArif-

toi, ürnifer, Jperauegtber, ©erleg« :c.

Ulrefioitrbrerben, bereu geriAtliAe Unterfuefcung unb

©eftrafung unter ßnjOhung »on (Stfcbworenen , ald

btiftpenben SÜAtent. (©. ». 3. 3artr. 49. §§. 60, 61.

75.) 24. 25. 28,— bei fcIAen, Ober welche am l.Apr.

49. «o<h ni<ht in «per 3n|lan| erfannt »orbro, ip bae

©«fahren nath fern ©orfthriften ber obigen ©erorb.

umjulfttm. (ebenb. §. 184.) 47.

iPrcfjuerflobm, torl*c ©«gehen aodj hen ©eflmtmun-

grn het ©erorb. ». 30. 3uiti 49. ald jene nicht ju

betraihten pnb. {§. 39. hrrf.) 235. — ald folcht »er*

hen au* hie in htr ©emh. ». 29. 3uni 49., hie ©er-

bütung bed ©tipbrau*« tr« ©rrfammlungd- u. ©er-

finigungdrt*td beir., mit ©träfe betrobten ^anhlungen

ni*t betrautet. (B. #. 29, 3«ni 49. §. 20.) 224.

4ßrit»flt6anf , ritterfthafüichc , »on Sommern, fiehe

©anf.

%ki»at-(9erid)te, pehr ®en*tdbthötbtn.

^Jriunt - 08erichtöhnrfcit, beroi Aufhebung ohne

Sntffljidbtgung btr jeilbnigen 3nbaber. (Ö. s. 2. 3anr.

49. §». 1— 8.) 1—3. — (lebt ferner ®cri*t«bnrfrit.

«l'riucit^eriAtöbeointc, pebe 3ufhjbeamte.

iPriorttticrfoncii, ©erfahren mit hrren Anträgen auf

©erfolgung »on ©«brc*en feitend btr Staatdanwalte.

(©. ». 3. 3«nr- 49, §. 9.) 15. 16, — in 3eitungm

obrr 3 c <if*riftfu angrgrijfm, ©«»0i*tuiig her t«'
oudgtbrr tiefer, jur rtfp. unentgeltliien Aufnahme her

ffintgrgnnngen behufd her ©rri*tigung her in benfel-

ben «wähnten Ibatfa*rn. (©. s. 30. $um 49. §, 7.)

227. — ©träfe für hie »«weigerte Aufnahme, (ebenh.

§. 10.) 228. — bie ©eftimmungen hrr brpthenhen

Oieffbe übet hie gegen bief. begangenen ©rlribigungtn,

wel*e hie ©terfinalt »er ©erläumhung nicht cntbaUen.

werben hur* hie ©erorb. ». 30. 3uni 49. ni*t berührt,

(5. 41. trrf.) 235.

$}ri»ttegtrter (4»crirftt6flnnb , trjfcn Anfhtbung.

(©. ». 2. 3anr. 49. §§. 9- 17.) 3-5.
^rwbe, auf foltpe angeftrüte Beamte, ©erfahren wegen

bete« finitajfung. (©. ». 1t. 3uli 49. §. 90.) 288 f.
—

3>robrtienjUm ©tiliiair, ftebe 3Rilitair-|)robcbienp.

h* ?Pro-
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Vrofefforen, ffiabibarfeit btrf. ju ©efebwoienrn. (8.

9. 3. 3anr. 49. §. 63.) 25.

^frrotvfolle, bereit Hufnabmc mit Eingefejfinen bc«

©crihtpbrgirf« über ©efudjr in ihren 9tr<bt«angrlcgtn*

feiten «nt freien SBritrrbeförbcnmg gehört jur Äem*

Jjftmj frer Sinjelricbter. (8. 9. ‘i. 3anr. 49. fr. 22.

9tr. 6.) 8. — freren gübrung »on einem »ereibeten

©mdjtefdjreil'ft in Untcrfudmngrn weilen ©ergeben.

(8. ü. 3. 3anr. 49. fr. 37.) 20. — be«gl. »egen 8er«

brechen, (tbenb. §. 38.) 21. — be«gl. wegen ftbweret

8rrbie$en, fowie »egen r e I i t
i

) cfv i r nnb Shejjperbrecben,

rer ©cbwurgriicbttn. (ebenb. frfr. 99. 114.) 31. 32.

35. — freren gübtung in £i«jipünar « Unterfucbungen

gegen richterliche Beamte. (8erorb. 9. 10. 3uli 49.

§. 39.) 261. — fre*gl. gegen niebt ritterliche

Beamte. (8. #. 11. 3u(i 49. §. 43.) 279.

^Protokollführer, Bereitete, 3u !'fbun9 eine« felgen

}u fren ©oruuterfudningen wegen 8etbreeben. I©ererb,

r. 3. 3anr. 49. 4. 43.) 22.

^Prootttiialbcbörben, ai* entfebeifrenfre Diajiplinat»

heberten in elfter 3n|)anj gegen niebt riibterUcbe 8e»

«mte ihre« 3lcffert». (8. ». 11. 3«ii 49. frfr. 26.

9lr. 2., 28. 29. 33.) 276. 277. — 8erfabren u. Ent*

fdteifrung berf. (tbenb. §§. 33—44.) 277—279. —
Berufung an teil ©taatemiitiflerium gegen freren (int*

feteifrungw. (§§. 4.5—51.) 279. 280. — biefelben finb

ermächtigt, bie tfrnen untcrgecrfrnctcn Beamten mit ©eit*

frufie bie ju frrrijjig Ifriiiern jn belegen. (8trorb. 9.

11.

3uli 49. fr. 22.) 273. —liefre ferner «Regierungen,

Dberpräfifrrntcn je., beegl. 8erwaitungebefrerfren.

fßrotHttfrialrrchtf, welche auf bie nah bru jeitberige«

Befiimmungen Bom orten tiieben ©ericfrtejianbe erirair*

ten Jerfenen «nfr ©aefren niebt Snwenfrung gefunken

baten, freien Jtnipcnbung bleibt für folcbe aud) ferner

auegtftbMen. (8. r. 2. 3°nr. 49. fr. 15.) 5.

tßrovinjtahScfculfottegiett, fitfre trp.

(Pto»in(tr»l=©teiierhireftton«n, firbe lefr.

«Protrnnia(>©tcucrbircftotcti, (lebe Itp.

«Pro',effc, i£ioil«, iSiicbtafireitigteitcn), über bie Cer*

pfliifrtung jur Entrichtung »on 8efifrreränberunge.2Ib-

gab«n, tie »egen freien amtlichen ©ifhtung im fr. 2.

Dir. 2. Lit. g. u. 9li. 3. free ©eftfreb oom 9. Dttbr.

1H48 entfraltenen 8cftimmungcn bejiifrcn fieb auch auf

tifjemgen 5>ro;ejte, in »eichen bereite bezahlte Befifj*

Ocränfrfiunge-äbgabtn juiücfgeforfrert »erfcen, fofem

hierbei Streit über bie Eriftmj frer Cerpflicbtung jn

freren Entrichtung entjtibt. (Cell. 9 . 3. 3uii 49.) 249.

— tiefet tetlaraticn haben btibe Kammern ihre ©e»

nibwigung ertbcilt. i©iaatemimft.*8tlanntm. 9 . 12.

©tptbr. 49.) 377, — Einführung rine« gleichmütigen,

9bro)ef?e, (gortf.)

auf ViünfrUcbfiit unfr Öftentiiebfeit berubenfren 8ir*

fahren« in folcben in fren Brjirfen be« Sippeliahos«-

geriebt« ju ©reife wal fr uufr fre« 3ufti)fenaie ;a

ßbtenbreitjlein, unter Slufbtbung brr bUbnigcn,

bemfilbrn entgegenitibcnben 3> rejtgnerfd) ri ft reu (Citort.

9. 21. 3uli 49.) 307-333.

Elfter SlbfAmit. 80m Dionfra l«prej t f. (frfr. 1—5.)

307-309.

3»eitei tlbfcbniU. Ctfr tntiicfrfi yregtfr. (fr*. 6—4L)
309—317.

1 ) Seifabitu In siebt tlnfacben tmfr siebt fcblinntj«

Sachen. (Sfr. 6-36.) 309-316.

2) beegl. in fifrlcimigen unk einfachen ©oha.

(«fr. 37. 38.) 316.

3) fre»gt. in 3njurien • ^rotrffen »nfr geringfügige«

©aefris. (fr. 39.) 316. 317.

4) Srifranbtung por rintm ffommiffar. (fr. 40.) 317.

5) Sicfüiualion btr Srfinntnife unb «erfsgusgn.

(fr. 41.) 317.

dritter Sbfitnilt. Bon fren 9tr<frl*stilltln unb Sc
fcfrwerfrm gegen eriaftsi Entfifrcibungen, Btüfrtih

unfr Bitfngungin.

L ®cmrinfamt BifHmmungen für tie StnfrUntittrl

frei SpprdatioR, Steiften unfr BicfrtigfrillbtfcfrOKifrf.

(fr*. 42-46.) 317. 318.

1L Beßisimungm über bie Sppellatfcn. (frfr. 47—53.)

318-320.

III. 80m 9t«frt«mittil bet Jtetiüca. (ff. 56—51.)

320. 321.

IV. Bon frem SRiifrtemiltrl tu 91 iefriiglcire he fcharcete.

(frfr. 59-63.) 321. 372.

V. Kon frem ^Rechtsmittel fri( StefurfrJ. (frfr. 64—66.)

372. 323.

VI. Bon frei Befritution. (frfr. 67—69.) 323. 324.

VII. Bob frei Aonfurresj »etfcfritbtsei 9tecfr(tsiiltiL

(»fr. 70—73.) 324. 325.

VtU. Bon »efcfristifrtn. («fr. 74. 75.) 32fl. .

Biertei Sfrfcfrsiit. Befanbere fregefrarteo. (fr*. 75

bi« 79.) 335—337.

gdnfier Sbfifrniti. Silgemeiue Bttimmssgie.
(fr*. 80—90.) 328—331.

©tefreirt Stbfcfrniit. Zranfitorlfhe PtfHmmu«|C«.
(frfr. 91—98.) 331—333.

^rogeffionen, lircblicbe, folhe geb5rm nicht jn tn-

jrnigen öffentlichen Sfufjügen, weihe einer borgöngiges

©enebmigung ober Wnjtigr betürfen. (8. 9. 29. S««i

49. §. 11.) 223.

<ßro{e£toftcii, ßebe Keften, ©ebübren unb ©ebülrw-

taten. •nn« , c

^rnfnii(ten, jurifrifebe, rficfficbtltcb beifelbe* HeiM

eine fRepiften btt barübtr brfhbrnten ®orf<brtfte* «1»

bebalten. (8.9 2. 3anr. 49. 4.37.) 12. — ®t««t<*

Prüfung, gro&c jurifrifebe, — Sefcrmbarie«, aclifre

feUfrc
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Vrfifnitgen, (gorlf.)

folche jurücfgrlrgt hoben, »erbt» bi« ju ihrer anbtriott-

ligro SnßcUung ju ©rrithWajfejjoren brftellt. (C. c. 2.

3nnr, 49. 5 . 36.) 12. — bir 8bltgung brrf. ifl jur

Bcrwalhmg be« 2lmt« (int« lircflor« bei allen Jtrcitf

-

geridjttn ttforbcrlids. (ebenb. §.37.) 12. — tcrJpanb»

werter, allgemeine Borfchriftrn für foldje. (B. #. 9

gebt. 49. §§. 35— 43.) 101 — 103. — Bebingungrn

ber 3»fa|fung ju ben abjulrgrnbtn SJitijlcrprüfuHgen

ber ©tfeBen. (ebenb. §. 3.5.) 101. — be«g(. ja ben

©efetlenprüfungen ber Sthrlinge. (§. 36.) 101. — (Er-

richtung einer $rüfung«*Kommijfion für SXetßer« unb

©efrQenprüfnngra bei jebrr Innung. (§. 37.) 101. —
be«gl. einer KrtiO-^rüfungl-Kommiffion ober mehrerer

berfefben für jebt« £anb»erf in ben einjelnen Krrifeu,

nach SRafgetbe ber örtlichen unb gewerblichen ©cr^filt-

nijfe, turd) bie SRrgitrung. (§§. 38— 41.) 102. —
fRefurtaerfabren in bergt. Prüfung« - Singelegend eiten.

(§§. 38. 40. 41.) 102. — ünerbnungen für bie 3>rü»

fungS-Slnfgabm , Prüfung«- unb (EntlaflungSjengnijfr.

(§. 42.) 102. — bie 3>ri»fung«jeugniiTe ber Prüfung*»

Kommiffionen, fotoie bie Befähigungfijeugnijfe ber JRe-

gierung
,

gelten überall al« genügenbcr 9la<h»rl« ber

gewerblichen Befähigung fotrol)! für bie Aufnahme m
eine Innung, Wie für bie Befugniß jum felbßfiänbigen

Betriebe be» §anb»trf«. (§. 43.) 103. — f. auch

SJt il i 1 0 i r « 33tüftt»g«fommifianen.

fSul&rrtreinepiirtt , bei folgen füimen ben Cjfi*

jieren, »elthe biefelben führen, logegelber jugejlan-

ben »erben. (St. S. #. 28. Dejbr. 48. §. 6.) 87.

jQnaritet, Staturd-, ber tnfprnck auf fclche« fällt für

bie grit, in wefeheT Jagegelber gegeben »rrten, im

Kommanbo . Orte be« Biilitatrs »eg. (8 . <&. 0 . 28.

Orjbr. 48. §. 3.) 86.

Ouitlnngen, Borfthriften für brren SluJfieHung nnb

Prüfung im geriebtlieten Bepoßtalorrfchr. (B. b. 18.

3nli 49. §§. 2. 4. 20.) 295. 296. 300.

9t.

Rnbenmther, SJachwtt« beren Befähigung jum Be.

triebe ihre« (Bewerbe« »or bejfm felbiijiänbigfm Beginn.

(35. p. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbefiimmung für

Übertretung ober Umgehung biefer Borfchrift. (ebenb.

§. 74.) 109.

Rätbr, beeen anflellnng bei ben 31ppeliation«gericbtm.

(B. ». 2. 3anr. 49. §. 25.) 8.

Ratfeber, Ott nnb ©emeinbe, jithe £b«uffrtfr«u

Sir. 17. u. 18.

Raub, an einem in Belagerungasujlanb erflärten Orte

ober Bejirfr, beffen friig«gerid)tliiht Unterfuihnng unb

Beftrafung. (8. #. 10. Blai 49. §. 10.) 168.

Realinjurien, ftbecere, fiebe Injurien.

Rrallaflen, geßßeOung brr bei Stblüfungen berfelben

anjnnehmenben Stormalpreife unb Slormal » Blarftorte

butd) ©ilbung ton Difhrift«»«ommtfficnrn. (®. p. 19.

Sloobr. 49.) 413-416.

Rechte, f. 3> ropinjial« unb jlatntarifcbc Slethte;

be«g(. bürgerliche, ftaattfbürgerliche unb lauf,

männifche Rechte.

Redptgantoalte , biefen KmtPcbarafter nehmen fortan

bie SußijlommilTarien nnb SIbPofatrn an. (B. ». 2.

3anr. 49. §. 30.) 10. — h>n ß4)t[ich beren Slnflcllung

für beßimmte ©eriibtsbtjirfe 0 etbleibt e« bei ben fcefte-

henben Btßimmungen. (ebenb. §. 30.) 10. — brnjeni-

gett bet bem Obertribunal unb ben Slppeliationsgerich»

ten fod in ber Siegel bie gleichjeitige Junlion tine«

Stotar« nicht beigelegt »erben, (ebenb. §. 30.) 10. --

biefelben muffen bie Onalißfation ber Dlttglieber be«

(Bericht«, bei »elchem fie angefiellt fein »ollen, brjlbcn.

(B. #. 2. 3anr. 49. §. 37.) 12. — beren Qcmcnnurg bureb

ben 3ufW}minißer im Stamm be« König«. (B. ». 2.

3anr. 49. §. 36.) 12. — XUSjipIinar * Strafverfahren

gegen biefelben. (35. 0 . 11. 3uli 49. §§.73—82.) 285—
287. — Stieberlegnng ihre« Slmt« bei lörperlicher ober

geijtiger Unfähigfett, (ebenb. §. 83.) 287. — <5r(lat-

tung bet für folcht oufgewenbeten 31u«gaben ben bm
ju bm Brojeffofitn verurtheilten ©rgnent. (B. P. 2.

3anr. 49. §. 29.) 10. — au« ber 3°bl btr bet bem

©crichit jur 9>rarie berechtigten fünnen flcb bie »egen

StolijeiPfTgcbm Sfngtfcbulbigten auf ihre Koficn »ertre-

ten laffm. (B. P. 3. 3«nr. 49. §. 164.) 43. — Söähl*

barfeit berfelben ja ©efchwortnen. (B. P. 3. 3°nr. 49.

§. 63.) 25.

Red)tÖ(iefef)äft«, 2Iu«fcbung berfelben am 22. unb 29.

3anr. 49., ben lagen ber SCattlcn für bie Kammern,

gleichwie an Sonn- unb gefitagen. (8. C. 0. 5. 3*nr.

49.) 48. — bc«gl am 17. 3uli 49., bem Inge ber

SPahlf« «ur jwiiten Kammer. (B. <L ». 9. 3uli 49.)

251

Recbtömittel, bieKoßrn eine« ohneSrfclg eingelegten

Siecbt«mittrle fallen btmjrnigen jur Saft, welcher baffclbe

eingewenbet hat. (B. 0 . 3. 3 flnr. 49. §. 179.) 46. —
beren (Einlegung gegen bie in Untrrfuchungen erfter

3njianj »egen Ergehen unb ©erbrechen gefällten 4r.

fennt-
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(gortf.)

frnntniife. (©. »• 3. 3anr. 49, §§. 126—160.) 36—12,

— lfm ©erurtbcilten in gfrt#tlieben Unlerfud)ungen

jufhljenb, üb« foldjc btborf et einer Belehrung toeffrl-

btn nicht. (93. #. 3. 3a nr, 49. §. 24.) 18. — burd)

Einlegung eine« (olefecn »an Seiten be« Staatsanwalt«

barf bie greilajfnng be« in £aft brRnMicbcn Angetlag»

ttn, wenn ba« Urtljcü fine greihciteRrafe gegen #n

nicht scrtiängt bot, niemals »rrjijgert werben. (S. b.

3. 3anr. 49. §. 157.) 42. — iji btt Angeflagte ja

rinn greihtitsRrafc »erurftjeilt, fo hält ba« »an bfm

Staatsanwalt gegen ba« Urthril eingelegte Siedjtsrmttel

ben Antritt b« Strafe nicht auf. (cbenb. §. 158.) 42.

— bagegen wirb tureb bie Einlegung brr Appellation

aber Siidiiigtcitabefcbrocrbc »an Seiten bei Angellagten

bie ©otlRredung ber Strafe aufgebaltcn. (ebenb. §. 159.)

42. — gegen bie Urteile ber wahrenb bei ©elagerung«»

jupanbe« angeorbneten Ärieg«geri#te finben SRcd)t«miltel

nicht ftott ; jebach unterliegen beren iobeourtbcile ber ©e •

fiätigung fcc« SÜIitairbc fe hlbliaber«. (93. ». 10. SDioi 49.

§. 13. Sir. 6.) 170. — in wie tstit fol#e gegen Er*

fenntniffc unb ©ef#eibc ber ©ewerhegerithte Rattpnbro.

(93. s. 9. gebr. 49. §§. 51—54.) 123. — f. auch Ap-

pellation, 9li#tigfritsbtf#werbe, SteRitution :c., beägl.

©crufung.

9le4>t$®etfahrcn (gertehtli#ea ©erfahren, 9le#t«weg,

rechtliche« ©ehär), allgemeine ©ejiimmungcn über baf-

felbe. (93. ». 2. 3nnr. 49. §§. 32-35.) 10. 11. -
ßulÄffigtcit bejfelben gegen bie Gnffdieibungen ber Sie»

gierungen über ftreitige, angeblich auf bcfanbtrn Idftigen

ErwabStitrtn berühmte ßahlungcn unb Abgaben an

Airdscn, tniite Stiftungen ;c. bei ber Aufnahme neuer

SÖlitgiicber einer 3otmng unb bei ber Aufnahme unb

Entlajfung ber gehrlinge. (©. 5. 9. gebr. 49. §. 65.)

107. — fxirbet in ben bem ©fwetberatffe jur Enlf#ri«

bimg übcriaiefenen Angelegenheiten nicht [iatt. (8. S.

9. Sehr. 49. §§. 2. 28. 35. 36. 47. 49.) 94. 99. 101.

103. — f. auch fProjejfe, SUchWmittel ic. — btsgl.

ÄriegSltcferungen.

SWefercubnrien, beren Ernennung bat# ben 3uRij*

minijlcr im Stamm beä Aantg«. (93. ». 2. 3onr. 49.

§. 36.) 12. — diejenigen, welche bie grafje Staat«.

Prüfung juriidgelegt hoben, Werben bi« ju ihrer anher*

weitigen Aufteilung ju ©erichtioffeffortn heftedt. (ebenb.

§. 36.) 12. — Überoeifung ber leisteten an Urei«»

eher Stablgeridcte al« beren unbefclbete fDiitglicbcr,

wenn fit nidit bei einem AppfRationSgeri#tc »aeüher-

gehenb, ober bei ber .Staatinnwaltfchaft ju bcfchäftigen

find, (ebrnb. §. 36.) 12. — in wie fern folche ohne

weitere« ©erfahren an« bem Ctenjte entlaßen werben

Kinnen. (©. ». 11. 3ult 49. §. 91.) 289.

SWfftent de« preugifefeen Ztaatt, Sejfrafung ber

bcmfelben jugefügten Srlcitigungen. (93. ». 30. 3Bnt

49. §. 21.) 231. — be«gl. in Sejirljung auf ba« Cher«

houpt rine« beutf#cn ob« eine« anberen, mitbempeeu«

fnf#rn Staate in an«(anntem pällerrechtlichen ©trttbr

ftehenben Staat«, (ebenb. §. 22.) 230. — Betfolgung

Icptcrer burd) bie Stnatsanwaltfcbaft mit auf Antrag

be« Scleibigten. (ebenb. §. 34.) 233. — Rehe au#

SStajeRätdeerbre #en.

SVegierurtßcn, al« eutfdjeibenbe 3Di«jipImarbehorbeu

in eefter 3nRanj gegen nicht richterliche ©ramte ihre»

Siefforts. (». ».11. 3uli 49. §§. 26. Str. 2. 28. 29.

33.) 276. 277. — ©erfahren unb Gntf#ribung berf.

(ebenb. §§. 33—44.) 277—279. — ©ernfung an bol

StooWminiReriam gegen beren Qnitfcfjeibungen. ($f.

45—51.) 279. 280. — biefelben pnb ermächtigt, bie

ihnen untergearbneten Seomten mit ©tlbbufjr bi« j*

breijjig SRolem ju belegen. (©. ». 11. 3uli 49. §. 22.)

275. — fal#e ernennen ben ffloblfotnmtffar für febe»

SBahlbejirl jur SL'ohl btr Abgeorbneten ber jweitrn

Aammcr unb beftimmen ben SJahlort. (B. ». 30.

SJiai 49. §. 26.) 209. — in Betreff ber bmfelben

jur 3eit noch juRchenben ©efugnijfe in Airihm-

fachen bewenbet e« »orläupg bri ber gegenwärtig«

Einrichtung. (A. G. »am 26. 3anr. 49.) 125.

— biefelben ho&m» na# AuRäfung ber 3ntmebiatfc»»

mijflon jur Entf#eibung »an Anfprü#cn an 5tro*i#jfs,

Äreife unb Aommunen ou« ben Ärieg«f«hren 1806 —7.

u. 1812—15. in jmeiter unb leRtee Önjtomj «mb na#

Üöicbcrcintritt be« orbentli#en 9U#!«megf« in tiefen

Angelegenheiten, bie hei ihnen in erfhr 3«Ranj fchiee*

henben Sa#en, in benen na# (rine Gntfcfceibung erfolgt

i|t, jur weitern Berhanblung unb ®ntf#eibung au bie

(ampetenten @eri#te abjngehen. (A. ®. ». 7. 3>ejbT.

48.) 90. — für bte hei ben Siegierungen bereit« in tf»

Ree 3nRanj entfebicbcnen Sodien tritt ba« ©rttimt

Cber-Stihunol in jmeiter unb leRttr 3«Rc»*S an bie

Stelle b« aufgeläRen 3wmebiat-Äommijfien. (ebenb.)

90. — Aampetenj berf. hei Srri#tung »an ©rwerbe-

ratben, in Au«führuug ber ©ersrbn. », 9. gebr. 49.

(§§. 2. 10. 11. 12. 13. 15. 18. 19. 20. 21.) 93
— Äompctenj berfelbtn heiAuaführungterBcrarbaung

»am 9. gebr. 49., bie grridjtung »on ©ewerbegerichtf»

betr. (§§. 8. 10. 14. 15. 16. 39.) 113. 114. 115.120.

— benfclhen muffen bie na# Stopgabe ber Serrrtn.

». 9. gebr. 49. rtsibirten Entwürfe b« Statuten älte-

rer 3nnungen behuf« ber geRRtQnng bur# ba« ®mi>

Rcrium für £onbcI, ö'ewerbe unb öffcntli#r Arbeite«

cingcrei#t werbrn. (§. 66. berf.) 107. 108, — beer-

bet gühruitg be« 9to#weife« ber ©eföhiguug ju» feit#*

ftänbigm hanbwetfsmdpigen ©ewerbebeteiebe, in Ausfüh-

rung
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ftegirtunacH, (Serif.)

rung ebenterf. 8cr»tb. (§§. 24. 26. 28. 30. 43.) 99.

100. 103. — biefclben entfestigen über fteeitige, mtgeb»

Urb auf befenbren läfiigtn (Erwerbdtitcln btrubente 3 aS-

Jungen unb Abgaben an Kirnen, rnilbe Stiftungen ».

btt tcr Stufnabme neuer Stitglieter in eine Innung unb

bei ber Siufnabmc unb Cfntlaffung tcr Scbrlinge. (8.

#. 9. gebr. 49. §. 65.) 107. — |?e erteilen fcie ©c-

nebmiguttg jur ©efcbrSnfung bed (Sittfaufd »on Scbeite»

miiteln auf ben ffioibmmSrfttn feiten* gewijfer Hiajfen

San Häuften, soäbrciit einer befiimmten 3^1. (ebenb.

§. 71.) 109. — ticfelben fennen bie gertfefung ted

beriemmlitben ©odjcnmarftdrerfebrd mit .Oantwerfer-

»aareit, ebne 3u * <,
ffu»*S auswärtiger StrKnftr terfel*

ben ffiaaren, geflatten. (8. ». 9. gebr. 49. §. 70.)

108. f. — (lebt auch fSrcbinjial « unb 8crwaltungd-

tebörbrn.

UJeßierunflöbejirfe, 3abl ber in jetrm bcrfelben ju

»ablenben abgeorbneten für bie jweitc Hammer. (8.

». 30. SDiai 49. §. 2. nebft ©erjeiebnip.) 205. 211.

— auf ben Stntrag beten Serwaltungdibffd tann für

ben galt eine* Slufrubrd ber abrrfte Siiittairbefcbidb®'

ber rüdftcbtlicb einjelner Orte unb Sejirte prouiforifeS

ben Sciagtruiigdjuftanb ertiären. (8. v. 10. Siai 49.

§. 2.) 165.

fteflicrun^Svrafibenten (unb Cicepräfibenfen), bie.

felben Kinnen turd» Höniglitbt Verfügung jeberjeit mit

öSeWährung bed sotpbrtftdmäpigen SBartegelted ein|t>

»eilig in ben Slubeftanb »erfept »erben. (8. e. 11.

3ult 49. §. 94.) 290. — (Ernennung een ^elijeian.

»alten burib erjtere, nad) anljörung bed Cber»©taatd»

anwaltd, ju ben ©cfebäftrn bed ©taatdanwaltd in Un-

terfndjungen »egen ©ergeben. (8. e. 3. 3onr. 49.

$. 28.) 19. — bitfrlben pellen bie ©ef<b»orenen-Sigtn

befinitie jufammett. (8. e. 3. 3anr. 49. §§. 66. u.

67.) 26. — tu ©eftbttcrenen fetbfl Umten jie nitbt

berufen »erben. (8. e. 3. 3anr. 49. §. 63. 9ir. 3.)

25.

ffteicbenbetcb, Hreid, fte^e £anbt Idfam me rn.

9lei<f>$unmittclbare, ehemalige, beten jeitberige Se-

freiung een ber HlajfenPeutr böd mit bem 1, 3«ttr.

1850. auf. (®. s. 7. 2>jbr. 49.) 436.

9tciffd>lägcr, Satbweid beren ©efäbigung jum be-

triebe iijred ©twetbed ser teilen fdbftftäntigcm be-

ginn. (8. e. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©traft ejlim»

»ung für Übertretung ober Umgebung biefet Sorfebrift.

lebeub. §. 74.) 109.

SleinitfenSoef, Ert, bei berlin, f. S^auffetbau

ftr. 2.

SHeifefoflen, beren geftfepnng für bie Dffijiere unb

Siilitairperfontn , fo»ie für biejenigen Siilitairbeam«

ten, benen ein bejlimmter Siilitairrang beigetegt ift, bei

Eicnp* unb Serfefjungdreifen. (9t egu tatin #. 28.

Dejembcr 48.) 81—85. — bei bergi. Steifen auf (Elfen-

bahnen ober Eampffebiffen, nebft 8ergütuug ber Seben-

foften. (ebenb. $. 1. 9tr. 1—4.) 81. 82. — bei folgen,

milche nid>i auf öifenba^nen ober mit Eampffdjtjfen

juriiefgtiegt »erben Eennnt. (ebenb. §. 2. 9tr. 1. u. 2.)

82. 83. — Beregnung einjelner Sleilentbeiie bei fol-

gen. (5- 3.) 83. — Effijiere unb Siilitairbeamte, wtld;e

mehr atd eint geurageration bejieben, erbaiten für

Eienftrtifen innerhalb einer (Entfernung een 6 Steilen,

eon ihrem ©ebnfifce ab gercibnrt, feine fintftbäbigung.

(§. 4.) 83. — (Eniftbabigungen für beit llmjug bei 8er-

fepungen, rtfp. mit unb ebne gamilic. (§§. 5—8.) 83.

bid 85. — feltbe pnben bei Serfepungen auf tigeneu

Antrag nicht Patt. (§. 7.) 84. — bad Htkglminipcrlum

iP ermäebtigt, bie erforbertieben (Erläuterungen jur obl»

gen eom 1. 3anr. 1819. an in .Straft tretenben 8er»

erbnung ju erlagen unb im ©iune berf. etwaige An-

träge unb 3t®eifel ju triftigen. ($. 9.) 85. — ber

©ef<b®oreneii mit 8©gr. für fete Steile herein* unb

ber -Derreife. (8. o. 3. 3anr. 49. §. 74.) 27. — für bie

Stitglieber ber EiPriftd > Hemmi|Tieuen jur gepptliung

ber bei Sl&!ä[nng ber Sitaliaflen ju beatbtenben Sermal»

preife unb Stermal-Starfierte. (OS. e. 19. Soebr. 49.

§. 5.) 416. — btdgl. für bie Stitglieber ber Hreid-

ftommijfiontn unb Hreid-Slbtbeiluitgd.Hommijfionen be»

bufd ber 8erarbriten jur Sufbtbung ber bePebenten

©nintpeuer-greibeitm. (8. S. 29. 3uni 49. S. 5.)

238.

SSefurd, an bad 9teeipond « Hoüegium für Sanbed-

fulturfatben gtgtn tie (Entfdbeitungcn ber Studeinanter-

fepungdbebffrbtn »tgrn ber bei SbUfungen ber 9tea(-

IaPen anjunebmenben Sermalpreife unb Stermal-Starft*

orte. (©. #. 19. 9te»br. 49. §. 2.) 413. — an bie

9tegierungen gegen bie tEntpbribnngcn brr Jtommunal-

beb?rben über bie ©efuebe wegen naebträgiieber Sin-

fcbreibtmgen in bie 8erjricbniffe ber 8?ablberecbtigien

jur ffiabl btr Stttgiieber bt« ©ewerberatbd unb teren

©ielisertrtttr. (8. s. 9. gebr. 49. §. 11.) 95. f.
—

in wie weit feltbtr gegen bie ©eftbeite ber ©ewtrbe-

geritbte pattpnten fann, iP na4 ter in ten »erfdjte-

tenen Santedtbeiien bcPebtnbm allgemeinen SSrejep-

gefebgebung ju brurtbeiien. (8. ». 9. gebr. 49. §. 54.)

123. — jebed) entfebeibet über benfelben bad {sanbeld«

geriebt, ober »e ein felcbtd nicht befiehlt, bad Hreid«

ober ©tabtgeridjt bed ©ejirfd. (ebenb. §. 54.) 123. —
an bad Stiniperinm für $anbci, ®r werbe unb öffent-

liche arbeiten ober Berufung auf rtthUithcb ©eher,

8«-
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SHcfur# fgortf.)

gigen bie gntfAfibungrn brr Mrgitrungtn Cb ft (frei«

tigt, angcMicb auf befcnbern täfligrn Swcrbslittln bt»

ruhtr.tc 3obIungrn uni 8bgabm an Hircbtn, milbe

Stiftungen it. , b<i fccr SJufnafemr nrucr SiitglithT in

tint Innung unb bei ler 8ufnabmt uni Cfntlajfung ict

i'tbrlingt. (8. D. 9. gebt. 49. 5. 65. 107. — gegen

He fintfcbfitungtn irr £anbtcrrftr»5)rufi<ng«lomrmjfio»

ntn an bit Ärei«»fPrüfung»fomimjfionen. (8. ». 9.

gebt. 49. $§. 38. 40. 41.) 102. — gegen Urtfaeile ft»

Per 3nftanj in Unterfucbungtn wegen y<9i}ttttrgrbrn,

itflm Sinlrgung innerhalb rinrr jtbntägigtu präflup»

Biföen grif) btt brnt fMijeiricfettr. (8 . b. 3. 3anr. 49.

§§. 165—170.) 43. 44. — bit Sntfcbritung barübtr

gebührt tintr au« brii SMilglitbttn btjirbmbtn 8btl)fi»

lang bt« 8pptflation«geri(bf«, wogegen tin »film«

9ied>t«mittfl nidit flattfinttt. (tbfnb. §§. 168 — 170.)

43. 44.

9Z(fur«inP<mi, bieftlbt feilten tie Äppeflationsgtridjte

für adr 9fcfur<fa<btn in CiBil» unb Slraifadjtn itprtÄ

S^ejirf«. ( 8. ». 2. 3anr. 49. §. 25. 9lr. 2. ) 9. —
in Sagattnfaditn unb Strlimtigung bt« 9icfur«tffd)ft-

tf« in ffftniüi^tr Styung, mit Stjug auf bit 8. St.

D. v. 8. Slug, 1832. §. 3. Lit, d. ('S. ». 2. 3anr. 49.

§. 34.) 11.

SHcIigionöfeicner, aller Sonfrificntn, bitf. lönnrn ju

©tfdjwortntn nicfet btruffn »tiben. (C. o. 3. 3a«r.

49. §. 63. Wr. 5.) 25. — ©tßrafung btt btnfrlbtn in

2lu«iibung iljrt« ©erufa obtr in Stjit^ung auf folcfeen

üntntlid' sugtfugttn ©tltibigungcn. (8. u. 30. 3uni

49. §§. 23. u. 31.) 231. 232. — Strfolgung folcfetr

©rjlrafung burd) bie StaaiPan»a!tfcbaft nur auf 8n»

trag bt« Btlfibigten. (tbtnb. §. 34.) 233. — 6 ffentlieht

Stlanntmacbung bti barübtt gefällten Uitfeeil« in brr

burd) leptcrcö ju btftimmtnbtn 8rt unb Sßeife. (§. 36.)

23t.

OTtligionögcftllpbafteii , im Staate htfUbenbe,

Stftrafung brtjtnigtn, bft fnfe übtt tint foldst obft

ihre 2ft)rtn, (Sinritbtitngtn obtr ö'tbräu<bf öffentlid)

in tintr IBcifc aullafjt, »ftdjt bitfttbtn bftn Jpafft

ober btt Sfraitung auafept. (8. 0. 30. 3«nt 49.

§§. 19. u. 31.) 230. 232. — ejftntliefee ©<fannt»

madjung bc« barül'tr gefällten Urthal« in bet turcp

Icpttrt« tu bc|iimmenbrn 2t rt nnb Süeift, auf Heften

best Srrurtbfiltfn. (§. 36.) 234.

91fltgtöfe Vereine unfe feeren tSerfanwn
(ungrn, auf folcfee feejiefeen fitb bit ©ejtimmungen

btt Strorbnung Boi» 29. 3»ni 49. über in« Btt»

fammlung« » unb ©ertinigung«rfd>t »tiefet, (taftttjl

S. 2.) 221.

9{rmtni6cere> ©lege j« ftrunffurt «. fe. J5. (

fiebt Wltfft.

9f opfern}, jtbtfntaügt bt« Honig« TOajtftäf, innttbalb

jroeitr SWrilrn Bon bem Orte irrftlbrn bürftn Cell«»

Bcrfammlungtn unttt freiem {Mmmrl triefet flattfinbm.

(B. ». 29. 3«ni 49. $. 12.) 223. — ©traftn für bit

Übertretungen birfe# Btrbot«. (tbtnb. $. 17.) 221.

SfePitution, SRc<fet«mittt( , bajftlbt lann btt Btt»

urteilte grgtn jtbt« re ehtefräftige Urtfee i( ju itbtt 3t't

einmtnbtn, »tun tt barjutbun Vrtmag, baf ba< Ur»

tbtil auf tint falftfee Urlunbt ebtr anf bit 8u«f«ge

tint* mtintibtgtn 3«gtn gtgrünbtt ift. (B. ». 3 3»«'-

49. §. 151.) 41. — Snbtinguug feeffelbrn bri ttn

Qbericfete trjltt 3nf)cm). (tbtnb. §. 152.) 41. — brnt-

näefeP tttfetalrdftigt gtfiftcüung btt angtbltcfern Btt»

brtd'tn btt gälftfeung unb bt« Sfltinttbe«. (tbtnb.

§. 153.) 41. — Smtvtrung bt« miinblitfetn Btt»

fafertn« nnb gäQung tint« ntunt Ut tbtil«
,

grgtn

trcidie« bie gttrdbnlitbtn SKrtSjtemittrf jnläffig fmb.

(tbtnb. §. 156.) 41. 42. — fibtr bit 3«tüArrifusg

bt« 9)<fhtution«§tfttd>a pefet btnt 3n>pl»tanttn frei,

innttbalb btt nätfejlcn 10 Sage, natfe btm Stnvfangt

bt« Brfifetlbr« , bei btm ® e riefe te bei feöbtmt

3nPanj ©tftbwftbt ju füferrn, tint meitete Bt«

fifetvtrbtfübtung ifi abet unjuldjfig. (tbtnb. f. 15i)

41. — bit §§• 632. 588. unb 589. ber Htiamal»

Crbnung treten au^tt Ätaft. (tbtnb. %. 156.) 42. —
finbet in 2)i«jiplinar - ©traffatfetn gegen ©tarnte nubt

Patt. (B. b. 10. 3uli( 49. §. 40.) 261. — 8. *. 11.

3nli 49. §. 44.) 279. — ßuldifigftit btt ©ejuebe um

folcfee gtgen Ärntumaiialbtftbtibt bet ©r»frbtgtri$tf

unb iBfüett« Setfafertn Tiidjiifetlicb berftlbt«. (B. b. 9.

gebt. 49. §§. 51—53.) 123. — Segrüntung bt« Strli*

lutio»«gefud)4 n-tgtu mfäumtfr 8fclei(lung eine« t«b«*

friftig ttlannlcn (fibt« turd) ba« drbitten bt« 8i*-

gebliebenen jur 2lb!ri|hmg btjfrfbtn. (tbtnb. §. 53.)

123. — Ftejlitution«gtfud)f gtgtn polijeilübt Sttaf-

Bttfügungtn im 3Sanbal«ttrfal)tfn, fufet ^oliitiBtr»

gtfeen.

'Hcuifiou, SRr(fet«mittiI, btten 3nldfftgfeit gtgtn M*

Stftnntiiiffe btr ©tmerbegtriAlt ip nad) btt in btn

Brrfdticbtntn ?atibt«tferil(n bt pefernten aUgtmtintn Jro-

)f§gO>fegftung JH bturiferiltn. (8. 8. 9. gebt. 49.

§. 54.) 123.

9Veviponf< nnfe ÄaffotionSbof, Kbtinif<fett, «
Strlin, btfftn 8fttinigung mit btm (Dtferimrn C4tt»

Srtbunal tafelbf), mtlcbc« lünfttg btn Warnen: „Oft-

Iribunal" führt , trirb einem btfrnbtrtn ®tftge Betbt»

ballen. (8. B. 2. 3ant. 49. 5. 27.) 9. — al« Di«-

giplinargericfet in 8nfti)ung feiner SUtglirbrt, btt SM-
ßbts»



S7rt>iflpn6< uttb Äerffntionöbof, (gertf.)

fitenteu bt« dlbrinifebrn 31pi>i Uoiionf^crtd tcbcfrä unb

be« Xireltor« be« 3nftijfniaie ju Ci^rrnbrrilftrin. (8.

». 10. 3uli 49. §§. 21. 24. 27. 28. 32.) 257. 258.

259. f.
— btrfelbe befcblirfjt über bie unfreiwillige

Serft^ung eine« Stiller«. (8. #. 10. 3nli 49. §. 56.)

264.

Sfcwtftond'AoIlfgium für gatthcltfulturfacfecn,

inwieweit auf baffelbc, foiric auf tejfeu SMjibfnttn,

Xirigenten unb etatemäfjigtn dicilbe bic Xiejiplinar»

SBorfdjnften ber 8rrcrbnung rem 10. 3uii 49. an*

tornbbar fmb. (g§. 67. 91 r. 1. 68—71. berf.) 267. —
unfreiwillig! 8rrjef)iing ber ©litgiicbrr trffclbrn. (8. ».

10. 3uli 49. J. 70.) 267. — ate enbgultigt 9lcfur3-

3nftan) gegen bie Gutfdjeibungrit brr SIu«cinanbrr*

fepuitgebebörttn wegen ber lei Siblofungru btr Sleal*

Infien «njuueljnunteii 97omtalpreife uub 9iormal*2J!arft-

arte. (©. ». 19. Worbt. 49. §. 2.) 413. — ffiatjruri)-

mung ber 8cnid)tuitgtn ber S;aateantraltfd»afr l>ii

beinfrlben. (13. ». 10. 3uli 49. §. 71.) 267.

ffferinifeber Stroifianä’ unb jt'affalionäbof,

liebe dieoifionb* unb Aaffation«(}of.

flbrtnifdicd £>anbcU»(|cfr«bu<fc, birSlrt. 110. bi«

189. bejfeiben treten mit brm 1. gibr. 49. burd) Gin»

fübrang ber allgemeinen beutfdsen SSeebfrlorbnung aufjrr

Kraft. (Gin|iiinuiig«<Drt. ». 6. 3aur. 49.) 49.

ffbritiifehrg 3ftrafftrj>t<bucfi , bie in ben «rt.

75—108. beffetbrn grbadtten 8rrbred'en unb Vergeben

ttiber bte innere uub äugere Sieberbeit be« Staat«

finb im 8e)irfe bei Sibrmifebeii SlpptUattonSgeriefcle*

bofe« ;u Gülit al« £odjorrratl) unb tfanbrermatb an*

gttfeben, namtmlitb bei frirg*gtrUbtIid)rr ltnterfud'ung

unb 8eflrafung btr wübrtnb br» 8elagrrung«suj)anbea

begangenen Cerbreeben. (8. r. 10. SRai 49. §. 10.) 168.

— ©trafbrtlimmuug für bie ebne Grfolg gebliebene

i’ffentlid'c Slufforbcrung ober Sinrcijung ju einem burd>

bie 8rtiftl86. u. 87. befftlben »orgtfcbnien 5(erbrecbtn.

’ (ft. 8. 30. 3uni 49. §§. 14. u. 31.) 229. 232. —
Aufhebung ber 91 rt. 102. 201. 204. 217., ferner btr

Slrt 367—372. uub bie auf biefe Slrt. trjügiidjr 8t-

ftimmung be« 2rt. 374. bejfeiben, turet bie über bie

frefe tr. erganneiten neueren 8orfibriftnt unb 8rjlim-

rnungen. (ft. #. 30. 3uni 49. §. 43.) 235. 2)6.

9tf>rinif<hc «ttrnfvrojefiorbnurifl, bie Slrt. 280.

281. 282. brrf., bae Xiejiplinar . ©trajsrrfabrrn gegen

Beamte brr ©tanteamoaltfebaft unb brr gcriditliebcn

$Mij'i betr., finb auf.ubeben. (fl. 8. 11. 3>ili 49. §. 61.)

282. — an ben in ben Slrt. 525. bie 541. brrf. ent*

^alteren Stimmungen über bie Sirgulirnng bei efte-

riebteftanbee wirb in 8cjirtmng anf bie SSef^iagnabme

3abrgang 1819.

Sfbeittifcfcc ©Irnfvro^cfturbtuinfl, (gort r
.)

ron Xrudiebriftcn niei)te geentert (ft. «. 30. 3url

49. §. 38.) 2)4.

9fbeint>ruoiii|, für brn Dibbeln fctl über bie Sue*

j(f)!i(fmtig bc« öffeiitliebm unb münblubin llerfabren«

sor Wrrid)t, au« (VVrünben bee offintliebrn SSeble unb

ber ©ittiiebleit rine brfenbere SBrrorbnung ergeben.

(8. ». 2. 3 fl nr. 49. §. 32.) 11. — f. au$ üffent»

lid>e« unb münbli$re 8erfabren.

SibcinSberfl, Ort, fiebc Gfuuffr ebau, Wr. 6.

SWbeinfcijtfftnbrtg 'Mfte, rem 31. ®iärj 1831, 3«'

fag*S(rtiM XIX. ju berfelbcn, betr. bie gubruitg eint«

anbern Sfgflf4ijfee, aie bae in bem patente bqtiibnetf,

fowie tie $atcntiiung }ur güiirung ton Xampffd'iffrn

auf bem 9)i)rint. (6)cnei)migimg*‘Urfuntc ». 10. ©eptbr.

49.) 375. 376.

Stichler (riibt erliefet Beamte), bie Siuemfemrn bin*

fiefetliefe beetn ß'rriefetejlantc« in brn §§. 1. u. 2. be«

Wtfrfeee »em 11. Slug. 48. (Orf. *©amml. ©, 201.)

»erben aufgtfecben. (8 v. 2. 3«»tr. 49. 4. 10.) 4.

— foilrgialififerr Gbndjte, au« bin Siuefertigungm ber

ren teuf, abgifagltn Grfenntnijfe müiicn bic Slamen

bev 3liif)trr erfilbtlilb fein, (ebent. §. 33.1 11. — tief,

(ilunen ju O'rfiieorcnrn nid)t berufen »trbin. (8. v.

3. 3<mr. 49. §. 63. 9lr. 2.) 2i. — terrn Süapl für

tpaitbtle* unb O'm’rrbegeridite (8. ». 2. 3anr. 49.

4.18.) 6. — ale faletie folltn in GijeftbiibungeptcjelTen

in rrj)er flnftauj brei, in weiter 3»f*anj fünf geniigtn.

(ebenb. §. 12.) 4. — bieprnibcl n.'trtrnbe, brrin ar.ber*

»eite Änfitüung. (ebenb. $. 26.) 9. — bei aufgehobenen

'Prisatgmd'ten angcjltilt gemefen, anrttweite Unter-

bringung berf. (8. v. 2. 3anr. 49. §§. 4. 6. 7.)

2. 3. — btegl. in Stcunorpemmern. (rbtnb. $. 4.) 2.

— Grgänjnngeridjtcr, beren 8rtuiung )ur elften

fbthtiluug brr Drei«* unb Siabtgeiidjte für bie Slb-

urtbrilung ber 8trbrtefrtn. (8. ». 2. 3anr. 49. §. 2 '.)

6. 7. — aud) an ein}elflel)inte eHiebti r (fecjiiferübtir

ober Olcriihtelommijfariin) fann ncipigcnfaiia eine foldjc

Berufung rrgebm. (ebenb. §. 21.) 7. (f. auch Gmjtl*

tiebter.) — 8egimmungtn über tie 2!icnf:»rrgel)nt

btr Sliehter unb terrn 8tfhafung, foivie über tie un-

freitviiiigc 8erfepung btrfeiben auf eine antcre ©lebt

ober in ben $Rul)cjianb. (8. t>. 10. Juli 49.) 253—
270.

@rf)er Slbfdinitt. SIRgnnrine fegimmungrn übrr Xirnfl*

«ergeben unb beren SStgrafung. 14$. I — 19.) 253— 257.

X ieniibrrarbrn übrrbaupt. ($. 1.) 251. — Stiuesrr-

brrdsin. (44- X n. 3.) 253. 254. — flofc tirnji-

»eratben. (44. 4 — 6.) 254. — ®i«|iptinat* unb ge»

nfbnllibr* Straft» riabrrn »egen ber nämlidtrn 7b<n*

faiben. (44.7.8.) 254. 255, — Srrtujl be« Stnie al«

t joige
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ZliMtt, (gorff.)

gdgt flutet« Sttafe». (§. 9.) 255. — uiierlaubtt

Strtfmtung #em 3mir. ($$. 10 — 14.) 255. 256. —
3»Mung bet Sorlabungen je. (S. 15.) 256. —
SHabnuttg an bit Smtttitliiitrn. (f$. 16. 17.) 256. f.

— £itjlplinai«©lrafra. (SS. 18. 19.) 257.

3lb(fltr 9bfd)nitt. Sem tim Xitjipiinai - 33erfa(»rcn

(§S. 20- 45.) 257— 262
Diljiplirmr-Srifabrra. ($. 20.) 257. — Eitjiplinar«

geriete. (11.21 — 27.) 257— 259. — Sempclen;-

©Irciligleittn. (1.28.) 259. — Borunlfrfutbung. (SS.

29— 31.) 359. 260. — münbiide SctbflnKuttg. (||.

35— 40.) 260. 261. — Strufttng. (SS. 41 — 45.)

261. 262.

Stillet Sbftbnitt. Sen bet SmMfutpenfion. (S§. 46—
52) 262. 263.

©utpenfion frafl te* ©efepe«. (|S. 46. 47.) 262. —
Sntprafwn bind) Srfdpluf. (||. 48. 49.) 262. 263.

— GinflttS bet ©utDtnjiort auf tat lietijirinfemmen.

(Sf. 50 — 52.) 263.

Oieetet Sbfrbnitt. Sen bet unfreitcittigen Onfepungauf

eine flnbete ©teile. (§§ . 53—57.) 263. 264.

gänfter Sfbftbtiitl. Sen bn unfreitoiBigen Sctfepmtg in

bcn Stapf flatib. (SS. 58—66.) 265. 266.

©eAtlet 2Il‘f(^nilt. Släpere Srffitttmungcn, brlrcffcnb bic

tlutfinant«fcpungt*8rböibrn, bat ©raeral-flubitoiiat

nnb ble «ubileute. (§§. 67-81.) 266-269.— «tnecnb-

baeleil berfeibcn. (S. 67.) 266. f. — Seffimrautigm tce-

gen bet Strteinanberffsungt« Schotten. (SS- 68- 71.)

267. — betgL »egen bet ffimrralt-tlitbiiortalt nnb bet

»nbitewte. (S§- 72-79.) 267-269.

SejHmmungen für brn Srjitf bet rpe iniftben Stecptt

lecgen Snfelgnng unb Stffrafung bet Serlepmtgen bet

SmUpfittbt in bet bitpertgen 2Beife unb natfc brn brfie-

prabett ©efepen, an »rldjrn turcp bie ©rfhmnntngtn bn

SS. 2. u. 4. bet gegennärligra Bcrerbnung nid)« grauten

Kitb. (S. 80.) 269. — in ten nämlidjm Sejirfen fiabcl

Ktgen lirniltsetgtprn, »riebe Utilerfuepungtiübter ebet

geiebrntrirpter alt Seamle bet gericpilidten 'felijri be«

geben, lebiglid) eine Stfhnfmtg unbein Scrfapren narb

ben SeftimmungM tiefer Sererbnung flatl. (|. 81.) 269.

ÜPetgangb'SeftimMungen. Seenbigung brr Untrrfu-

jungen, »riebe im Jörge btt gttröpnlitprii Straforrfap«

trat ebrt bet Xitiipünarbrrfaprtnt betritt eröffnet fmb,

in ber blibnigen ffieife unb Coflffttifung b« bttfaOffgra

©teafrefeiute. (S. 82.) 269. — ©utpenfion som Slmte.

(S. 83.) 269. — Aufhebung aller, tief« Sercrb. entgegen«

ftrpeaben Sisrftpriftrn. ($. 84.) 270. — f. aurb Ginjcl-

ritbler. — nirbt richterliche Seantle, fiebe Seamte.

9iiAterftellett, rüdfidttlidj ber jut ©erwadung berf.

nofpwenbigen äQuaiijifattoncn bleibt eine Sffanfion brr

barübtt Prficpenben ©orfrbrifttn »orbcbalteii. (©. ».

2. 3ant. 49, $.,37.) 12.

Wiewer, fiebe ©oitler.

SWittrrfÄaftlie&e SfSritmtbauf »on ^oitrmrtn,
fiebe ©auf.

SJiofbflicficr, 9?ad>meit Irren Befähigung jutn ©dritbe

ibret ©rwtrbeS »er beffen felbfijlÄnbigfm ©eginn.

(©. 9. grbr. 49. §. 23.) 98. — ©itafbefhnimmg

für Übertretung »btt Umgebung birftt ©ortyrift.

(tbeub. § 74.) 109.

SRuficfianb, tinfimrilige ©erfepung ntc&i ridjtrrlidbrr

©tarnten in btnfelbtn, mit Wewäbruttg »ob BJaetegeiP.

(©. ».11. 3uli 49. §§. 50. 94.) 290. 289. 290. -
gänjiide ©erfepung rirbteriieber unb nid)t rid;ter(id>rr

©tarnten in btnfelbtn, fiebe 3) enfi entrungen.
SHnhrflptrr, in cjfrotlitben, grrltbtlttfetn ©ipungen, be«

ren dntfernnng aut ben ©ipungtffilen u»b nad) bei«

Umftlnbrn fofertige ©efirafung berftlbtn mit tintr ©e«

fängnifjfbofr bit ju arpt lagen, nadibem ber Staat«,

anrealt baniber gehört werben. (©. t. 3. 3ant. 49.

S. 180.) 46. — (©. ». 30. 3uni 49. §. 40.) 235.

giiipht«« «rrieftänbr, fiebe Cbauffcbau 9ir.6.

SaarbriicFer ffitfenbabn, fiebe diftubabnen 9Ir. 9.

Sadbfa, Drt unb ©emrinbe, fiebe Gbauffteban
9ir. 21.

v2ad)Ufrfiänbic(e, bief. fonnrn in einet nnb btrfelbett

©ad'e nirbt aurb jugleitb ©efdtmcmt fein. (©. ».

3. 3anr. 49. §. 95.) 31. — beten 3ugiebtmg btt ben

©trbanblungtn »ot ben ©ewetbegetirbttn unb beim
©erglciditautfrbüjftn. (©. ». 9. gebt. 49. SJ. 20. 31.)

116. 118. — bergmfinniftbt, btrtn 3ujitbung feilen« bet

erbentliditn ©eriebte in fitettigen Sergmerftfatben. (©.

». 2. 3aur. 49. §. 13.) 4.

Saab, »on benarBarfm ©runbjiütfen jum ^ a n ff re

•

bau, fiebe iep.

0onität«.ff»olij«i, fiebe ®iebiiina!.©er»alhmg.

Sattirr, mit Ginfdilu§ ber Sitrmer unb läftbtrer, ffiarb«

weit beren Befähigung jum ©etriebe ibret ©emetbet
»er beffen felbfifiänbigem ©eginn. (©.__». 9. gebr. 49.

§. 23.) 98. — ©trafbejlimmung für Überttdung »bet

Umgebung biefer Berfrbtift. (ebtnb. §. 74.) 109.

Srfiabrii«crfap, Singen »et ben Sioilgeritbten a«f fei«

tben werben »on ben in ber ©crorbn. ». 30. 3nni 49.

über bie ©crjäbrung entbaiienen ©cfUntmungpi nifbf

berührt. (§. 35. berf.) 234. — »tnn bat ©tfep bei

blepett ©ienfieergeben bic ©erpfürbtmtg }u feltbem fl««

fpriibt, fe gebert bie Älage bet 23rtf>eiligten »er ttt

Gieiigcriibt. (©. ». 10. 3uli 49. 5. 5.) 264. — (©.

». 11. 3«U 49. §. 6.) 272.
-T6.ff.oT
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9*6icf«rbcefer, Sadjireid beten 33rfS^l^unet jum fclfcfl-

Pfintigen betriebt tbred £antimfd turitj bad im 5 . 45.

ter allgemeinen ®rwerteorbnung »cm 17. 3<>nr. 45.

9orgef<bticbtnc 3«ugni§ btt Regierung. (23. 9. 9. gebr.

49. §. 24.) 99.

®cfciff6|tisinerlfutc, Satb»rtd beten Befähigung

jum frlbppänbigrn ©etriebe tytt« £>anb»rrf« turd) tad

im §. 45. bet allgemeinen ©ttcerbeotbnung som 17.

3anr. 45. »orgcfcbricbcne 3eiigni| bet ^Regierung. (8.

». 9. gebt. 49. §. 24.) 99.

0<hleft(it, 9>ro9inj, (f>crjogtbum), — ßtnfübrung

son 3^dfaubOR4 ju ben ©ffclrfifcben Imibfdjaftlitbfn

^fantbriefen nnb ©erfahren bei fluffüntignng ober

neroabrlihrr Sitberltgung bet (extern bei btt 2anb-

fdjaft. (8 . (J. ». 7. Drjbr. 48. nebjl Stegutattn.) 76—
79. — f. <ut$ yfanbbritfe, 'Stytfiftbe.

©djlefifrfie ÜdnbfAnft, jiebe £anbfhaf ten.

©<hl«öfrfK ^Jfnnfcbrlefe, (lebe 3>f°ntbriefe.

SdMcuftnget Ärcidffänbe, ftebe Sbauffttba»
Sr. 17.

Schlöffet, Satfiwrio beten Befähigung jurn betriebe

ihre« ©etottbtd 9or beffen fclbpftönbigcm beginn. (8.

o. 9. gebt. 49. §. 23.) 98. — ©trafbejHmmung föt

Übertretung obtt Umgebung tiefer ©orfebrift. (ebenb

§. 74.) 109.

S<hntiehe, ©tob« tinb Älrin-, jtbet Art, Sa<b»df be-

te» Befähigung äum Betriebe Ihre* ©emtrbcd eot trf-

fen ftlbfijlSnbigtm ©eginn. (©. 9. gebr. 49. §. 23.)

98. — ©trafbeflimnmng für Übertretung ober Umge.

bung biefet Sorfthriff. (ebenb. §. 74.) 109.

Schnee, Aufhebung bet ©erppiebtung jur unenlgeHlt-

<bcn jpülfdInPiuig bei 9läunumg bcifclbcn ten ben

Sbouffttn. (©. t. 6. 3anr. 49.) 80. — mit ©tjug auf

bie ©erorb. 9om 8. Slarj 1832. foQ »ielmetjc taftir

bas ju bet 3eit am Crte gewöhnliche lagrlebn au«

btt Cbaufittbauiaiit gejohlt »erben. (ebtnb.) 80. —
obiger ©crortuuug baten beibe Äammern ihre ©euch*

migung crtbeilt. ( ©taateminip. • ©efanntmaebung 9.

4. Cftbr. 49.) 378.

Schneider, Sacb»rid beten Befähigung jum ©etriebe

ihre* ®e»erbed tet btffen fclbppänbigcm ©eginn. (©.

t. 9. gebt. 49. §. 23 ) 98. — Strafbepimmung für

Übertretung cbet Umgebung biefet ©orfdjrift. (ebenb.

,j» 74J 109.

Schöffengerichte, im Bcjirfe bed 3upijfenat4 juSt)-*

renbreitpein, beten Äompctenj iritb burib b cfentere

3nptuftien geregelt. (©. 9. 2. 3J nf- 49. §. 20.) 7.

Schönauer &rci«, fietjr hanbeldfammcm.
Schöppingen, Crt, flehe S ^ o n f f e c bet u Sr. 22.
t

‘ *

Schornftcinfcgrr, Sadtoeid beren Befähigung jum

feltppänbigen ©etriebe ibrtd £ant®crfd burdj bat im

§. 45. bet allgemeinen ®c»erbtorbnung 9 . 17. 3>inr.

45. 9orgtf(brit6ene Bcugmfj bet Segierung. (©. 9. 9.

gebr. 49. §. 24.) 99.

Schriften, aüe auf medianifebem 3? egt irgenb einet

Btt 99rgenommentn ©ereielfältigungcn betfelben »et*

ben im ©innc ter ©ererb. 9. 30. 3nni 49. ben 23rui-

fdmften gleidgcpellt (§. 30. betf.) 232.— ju beren flu*-
*

ruf, ©erlauf, ©ertbcilung, Anheftung eher flnfefetagung

auf öffentlichen SBegrti, ©trafjen eher ptÄpen eher an

anbttn eftentlidsm Crtcn ip bie ortapolijeiliche Qtrlaubnip

crforbrrlicb, bie immer mit pdi geführt »erbrn mup,

«u4 jtberjeit jurücfgcjogtn »erben fatin. (©. 9. 30. 3nni

49. §. 9.) ‘228. — ©träfe für Übertretung tiefer ©er*

f<$rift. (ebenb. §. 11.) 228. — Pef>e ferner ©rntf-

fibriften.

(Zduibmodjcr, 9tad)»eid beten ©tfahignng jum Be-

triebe ihre* ©e»erbe* 9er bejfen feibpPÄntigem ©t*

ginn. (©. 9. 9. gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbeftim-

mung für Übertretung ober Umgebung tiefer ©orf<brift.

(ebtnb. §. 74.) 109.

®<6ulbi({ ober ni<bt ftbulbig, ob brr flngrffagte

ein* 9on beiten fei, bat ter erfennenbe Siebter na<b

feiner freien Überjtugung ju entfebeiten; er ip aber

»ctppiditet, bie ©rünbe, »eld)e ibn babti geleitet baten,

in btm Urteile anjugeben. (S. 9. 3. Sunt- 49. 5 . 22.)

18. — auf 9orIÄufigc 2odf»red>ung (greifprtt^mig 9on

ber 3nPanj) foü ni«bt mebe erlannt »erben, (ebenb.

5 . 22.) 18. — ber für fd>ulbig ßrFlärte ip jur 9oi-

len geftfltdicn ©traft ju 9eeurtbeilen. (ebenb. $. 23.)

18. — ©erfahren 9 or unb na* brm fludfpnubt bet

(ötf^wortnen: „fdjulbig ober niibt ftbulbig"

bei pbwften ©etbrtd)en, fo»it bei poütifdun unb 3)re§-

»crbrcd}cn, netp Urttldfprtdjung. (©. 9 . 3. 3a nr. 49.

§5 . 96—125.) 31- 36. — ip bie $bat, beren ber An-

gelegte für ftbulbig erflärt »orten ip, burdt ein ©traf-

gtfep nlibt oorgefeben, fo fpridjt btt ©cridjtebof ben

Angeflogteu frei, (ebtnb. $. 125.) 36. —
f.

audj 5r-

fenntniffe nnt SeÄtdmittel.

0d>ulfoU«()i«n, frooinjial-, «I* enlftbeibenbe Did-

jiplinarbfbörbtn in eePtr ^Jnfbernj gegen mifet richterliche

©tarnte ihre* Sejfort*. (©. 9 . 11. 3ult 49. §. 26.

Sr. 2. unb §§. 28. 29. 33.) 276. 277. — ©erfahren

unb Gntpheitung terf. rebtnb. §§. 33- -44.) 277—279,

— ©erufung an bad ©taatdminiPerium gegen beren

Sntfcbeibungen. (§5- 45—51.) 279. 280.

igehutffbrer, beren seitherige ©efreiung ton ber Jltaf-

fenfteuer hört mit tem 1. 3*nr. 1850. auf. (®. 9. 7.

Xcjbr. 49.) 436.

i* <2d>wä*
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Srftttaarrfiftelftö>33crbAltaijj, bi« jum triften

©rot», jwiidun Stiict’ern bei tim mlmTiden ©i ridjfe,

a!« ©cranlafiitng jur unfreiwilligen 8crfc;.ung. (.9?. ».

10. 3nli 49. §. .11.) 264. — SJrrftt fDigfrte im jroeitrn

©rate föntten nidit ju gtricber 3eit SJiitglietrr ff« ffie«

»irter.itbe fein. (8. ». 9. gebr. 49. §. 8.) 95.

0rfin>ciSniC, Urei«, f. $anbclefanimern.

Srbwcrtfcfler , 91ad)t»ti« term ©efäbigung jum St*
triebt iljrce ©twerbr« »or tejfrn ftlbpftänbigem ©tginn.

(13 - v. 9. gibr. 49. §, 23.) 98. — ©irafbtPimmung

für Übrrirrtung cter Umgebung tiefet ©orfd)rift (tbt.

§. 74.) lü:>.

Srittourgcrirfttc, in Unlrriudungrn wegen fdwercr

Ceibndjtn, tie in ben ©eftgen mit einer barirrn ai«

trrijäbtigm griftfriiepraft btbfobt jinb «nt tie nid)t

ju tm im §. 38. ter Cerort. ». 3. 3«nr - 49. brjtid-

nrtrn grtjfrrn, fo nie »egen rolitifdjer unt fprrpmbrr.

tf'en , aUgrmcinr Shtortnnngm «nt Corfdriftcn für

tiefelbm. (©. ». 3. 3nnr. 49. §§. 60—160.) 24—42.
— ein foid'e« wirb tem für tergl. Ctrbrrdtn au«

5 51:dtctn unt einem ©eridjtjfibrciter brjtefjenten ©e«

ridjte jugrorbnef. (ib.nt. §. f>0.) 24. — für foid'e finb

tie taj« gerignetm ©rridtateberten unt tie ihnen

flnjumiifcnten ©rjirfc turd) trn 3**PijminiPfr auf ben

8orfd>Iog t<« Slopellationsgciiebt« brfonber« ju brpim»

men. (C. ». 2. 3anr. 49. $. 22.) 7.

Cilbtmg ter 6)tfdit'ctrnrtt-Ü(()(n. (C. s. 3. 3anr. 49.

S*. 62—68.) 25. 26.

Crcjfaung tcr Untriftxiuitg. ($$. 75—78.) 28.

f'a pmfrfabit". (SS. 79—125.) 28—36.

a. Cotlaning unb Jtomnmajiatttrfabitn. ($S. 79 -82.)

28. 29.

b. Siltung tti ©(birurfleticbW. (SS. 83—97.) 29—31.

c. Crrbflntlmtg ber ©aibt «or tem SifBurgeiidfte. (SS.

98—116.) 31-35.

tl. UitelSiorrdiing. (SS- 117—125.) 35. 36.

flnfedtung ber (Srtenmniffr. (§S- 126—160.) 36— 42.

1. «bbtilalion. (SS. 126—137.) .36—39.

2. 91idligfeiiebrfd>irrrbr. (SS. 138—150.) .39—41.

.3. Stcflitution. (SS- 151-156.) 41. 42.

4. geigen bet ©nlrguflg bet Sfidjlfmittel anf bic $aft

te« Slngrflagltn. (SS- 157-159.) 42.

5. Üluibrbung beb Sidjlänmlil« terSlggiatalion. (S.160.)

42.

— bie in ten §§. 13—22. ter Ctrotb. t. 30. 3uni 49.

sorgeftbnien prüfbaren $anblungen geboren jur Äom*
teteiij terf. (C. ». 30. 3«ni 49. §. 39.) 231. 235. —
taffrlbe gilt »on ten in tem §. 23. erwähnten ©elri»

bigungtn, wtidic mittelf) »rrfaufter, srrbrcitrtcr, Sffent»

lid) autgeflellur ober angtfdlagener Drudfdriften be>

gangen werten, (tbtnb. §. 39 .

1

235. — tie übrigen

Ctrgeb«, weide in tem §. 23., fowie tirjenigen, wtlde

©rfritiurßcridjte, (gortf.)

in ben §§. 10. unt 11. 24. unt 29. »orgefcbm ftnb

werben alo volitifde ober 3>tfp»rrgrbcn nidt hrtradtet.

(ebent. §. 39.) 235. — 9uefdltr|jung teren SRittsir«

fimg, wenn nad ten brftebrnten ©efr(irn tie in ter

©ifung eint« ©rridt« begangenen prafbaren $anb«

lungm fofort abgmrtbeiit, oter tie in terfelben wrgt.

faUinen oter ermittelten liejblinarsi rgebungtit fo»

fort tiejiolinanfd) geabntet werten follen. (ebent.

§. 40.) 235.

Srifenfiebtr, 9?nd»cU teren ©efäbigung jum Ce«

triebt ibrefl ©twrrbe« »or tejTen felbflftäntigcm Ce»

ginn. (8. ». 9. gebr. 49. §. 23.) 98. - ©trafbepim»

mung für Übertretung oter Umgebung tiefer ©erfdrfft.

(ebent. §. 74.) 109.

Seiler, 9?adweie trren ©efäbignng jum ©etriebe ibrri

©rwerbee »or teffen feibftftäntigem ©»ginn. (©. ».

9. gebt. 49. §. 23.) 98. — ©trafbepinuming für Über*

tretung oter Umgebung tiefer Corfd)rift. (ebettb. §.74.)

109.

Selbftorrlag, auf trn in foldem rrfdetnrnben Drud»

ftbriftin map ter 9?ame unb Süöobnort tea Cerfajfert

ober Jprranegrbrr« genannt fein. (8. ». 30. 3uni 49.

§. 1.) 226. — Strafe für 3uwiberbant!ung tagegen.

(§. 10.) 228.

SrnotiSpräjfbrntrn, teren Slnfteilung bei tm
lationegeriditm. (8. 9 . 2. 3nnr. 49. §. 25.) 8.

Scourfltationrn, eine« jufatnmengcbörigrn itomplifet

»on ©ütem, wrld’e in ten ©ijirfm »erfdirtener ©«»
ridjtr grtrgrn put, teren Scitung. (8. ». 2. 3anr. 49.

§. 16.) 5. — ter »on ber ©dlcpfd« üantfdflft mit

neuen ^fantbrirfen beliebtnen läntliden ©runtpüde,
Slnortnungen für ticfeiten. (9. 6. #. 11. SJifli 49.

unb g§. 13. unt 14. fce« brigefügttn Äeguiatiw.)

182. 18a

SrrDid, ter «nfprud auf folden ffifft für W« «Jeit,

in melidtT lagegelter gegeben wetbtn, im Äcmmanto«
Drt tr* SDiilitair« »eg. (9. CE. ». 2«. SDcjbr. 48.

§. 3.) 86.

Sidhrrbritdbreitnte, ^antbatuRg ter ©idrr bette«

polijei feite«« terfelben in Cerbinhing mit bem Staat!»

nnwaltr. (8. ». 3. 3anr. 49. §§. 4. 7. 8.) 14. 15.

Sicbmacfcrr, 9iadwri« teren ©efabigung jum ©»triebe

ihre« Wcwrrbe« »or teffm felbfrpdntigern ©tginn.

C®« t. 9. gebr. 49. § 23.) 98. — ©trafbrpimninng

für Übertretung ober Umgebung tiefer ©orfdmft.

(ebrnt. §. 74.) 109.

Siraen, Jlrei«, grridjtung einer £ante(«fammrr für

teuf. («. S. ». 25. Ciai 49.) 215. — gig trrfrlben

in ber ©tatt ©legen, (ebent.) 215.

eu>
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©überarbeitet, (©ilbtrfcbläger), 9la*»eis beren Be-

fähigung ;um SPrtrCftt tTjrt« ©uterbc« ocr bejfen feltR»

Räntiaem Beginn. (8. B. 9. gcbr. 49. §. 23.) 98. —
©teafbeflimmung ffir Übertretung ober Umgebung tiefer

8orf*rift. (ebenb. §. 74.) 109.

©ilberberß, Crt, Rebe (Ebauffrbau 91r. 10.

©ittlicbfeit, Befcbränhing ter £)jfcntli<b!tit ter ge»

richtiidjen Berbanblungrn, au« ®rünten brr erjieren.

(B. B. 2. 3anr. 49. §. 32.) 11. — (8. b. 3. 3anr.

49. §. 13.) 16. — (8. #. 10. Vidi 49. 4. 13. 9lr. 1.)

169. — ©trafen für ten Verlauf, für tie Brrtbeilung,

»ter fonRigt Verbreitung, fotsie für bie öffentliche Sue«

Rcüimg unt flnfebiagung ter bitfelbt Berlcpentcn Xind»

fünften. (8. b. 30. 3uni 49. §. 24.) 231. — öffent-

liche Bcfanntmacbung bed tarüber gffäQtrn llrtbril« in

ter turtb Irptrred ju beftimmenten 21rt unt ©eife, auf

Jteften teS Berurtbeilten. (ebenb. §. 36.) 234.

©ipuiiflen, öffentliche gerichtliche, Strofwrf.ibren gegen

Äubejtärer in benfelben. (B. ». 3. 3anr. 49. 4. 180.)

46. — (». o. 30. 3uni 49. §, 40.) 233.

©uba, ungereinigte, geRfepung bed gingangdien« für

ticfelbe »um 1. SDiai 49. ab ohne Unterfdneb auf 1 SRt^Ir.

füt ten äcttOtct- (®- #• 3. SRärj 49.) 129.

©oeft, ©tatt, fiebe (Eifrn bahnen 9lr. 3.

©olbntenftnnb, fPtrfonm teffclbrn, welche jur Gin*

»irfung auf öffentlidje Shtgelcgenbciten ater jur Be«

ratbung rrilitairifrter Befehle unt Snorbnungen in Ver-

eine jufaittmen treten, ober ju felgen jirerfen jid> fcnfl

Brrfamntclu, »erben na* ten Brftimmungrn te« §. 123.

te« eeften Ibeii» te« 2J?i(itair-©trafgeftpbu<b« befiraft.

(Berort. e. 29. 3unt 49. §. 22.) 2.'5. — tie Beflim.

mungen ter btflebinben ®rftpe über tie ton Verfontn

betreiben unter R* begangenen Beleitigungen »erben

tued) bie B. s. 30. 3uni 49. niebt berührt. ($.41. terf.)

235. — (ter Bhtie unb Uanbreebr), BeRrafung brr Sluf*

forternng ottr Snrtitung ter ^Perfonen trifrlben jum

Ungeborfam. (S. t. 23. 2Rat 49.) 180. — (Berorb.

B. 30. 3unt 49. $. 42.) 235. — in ©tetlr ter B. ».

23. äRat 49. tritt nnnmrbr ta« nntrr 3uRimmung brr

Kammern erlogene ©efrp («. 19. üloebr. 49.) 417. —
leieg«re*tli*e BeRTafung teejenigen, »el*er fPerfcnen

beffelbrn an einem in BetagerungSjuftant erfinden Orte

ober Bejlrfe ju Berbrc*en gegen tie ©ubortination

ober jn Bergebungen gegen tie militairi(*e 3«$* unb

Ctbnung |u terleiten fudjt. (B. #. 10. Biot 49. §§. 9.

il 10.) 167. 168.

©onntactc, jum arbeiten an folgen finfc ©rfiUcn, ©t«

hülfen, Sfcbrlinge unb ffabeifarbeiter nicht srrpflihtrt,

»crbtböltlitb ber anbrrmcitigrn Bereinbaruitg in X>nng-

lübleitefäUrn. (B. e. 9. Sehr. 49. §. 49.) 104.

©pannbieufte, Grotittclung ter fRormafpreife für be»

ren flblöfung. (©. t. 19. fJRobbr. 49. 4. 4. A.) 414.

Sporer, fRadjwci« beten Befähigung juw Bctriibe ih-

re« ©enterbe« tor trjfen felbftftänbigrm Beginn. (B.

». 9. gebt. 49. $. 21.) 98. — ©trafbcfrimmuitg fiir

Übertretung ober Umgebung tiefer Borfdjrift. (ebent.

4. 74.) 109.

<üporUln, fiebe ©ebiibren.

«Staatsanleihe, Bon böcbRens rin unt jwanjig Vlillio*

nen Ibalem, beren rtenturüe Aufnahme für ten et»a

nicht ju trdtnbm Biebrbeborf bebuf« Sudfübrung te«

Saue« ber Ojlbabn, brr ffieRpbälif*cn unb ber Saar-

brüder liifenbatm. (®. B. 7. Xrjbr. 49. §. 2.) 437.

438.

Staatäanloalte, btren Bfflrllung für jete« Ärei«- ober

©tattgrridtt au« btT 3«b* ter jum bebeccu 9üd)ltt*

amte befähigten Bramten. (8. B. 3. 3«nr. 49. 6. 2.)

14. — ihr amtlidtre ©eritf ijl e«, bei Berbrcdjrn tie

(Ermittelung brr JböOr berbeijuftibren, unb biefclbrn

Bor ®eri*t ju Btrfolgen. (ebenb. §. 2.) 14. — fo»eit

e« ba« Betürfnifj erfortert, finb benfelben Bom 3u|tij*

mintRer ©etjülfcn beijuortnen. (ebenb. 4. 2.) 14. —
fie unb ihre ®rbülfrn gebären nicht ju btn rubtcrli*tn

Seamttn, baber Re ber SlufRdt be« Cber«

Staoteanmait« unb biefer mit ihnen ber be« 3uftii-

miniRer« untentorfen »iTb. (ebenb. §. 3.) 14.

— bit beftmtiBe (Ernennung betf. erfolgt tur* tr«

König« Biajtflät auf ten Antrag be« JuRijininiRer«.

(ebenb. §. 3.) 14. — nur »tnn bitf. minbeften« Bier

3ab« ai« folibe brRnitiB angtRelit gemrfen , lönnm

Rc rtat«mäRige SRitglirbrr eine« appeUationdgericbt«

»erben. (B. B. 2. 3ant. 49. §. 37.) 12. — bei ten

lompetentrn ©eridjten für Slraffadien brfteUt, tiifd-

bru nehmen tie ®ef*äfte bed StaaUanwalte« in öbt*

fibeibungdprojetfen »abr. (B. b. 2. 3°nr. 49. §. 12.

4. — (unt beren ®ebülfrn), tief, fönnen ju ©ef*rco»

Tenen nicht berufen »erben. (B. B. 3. 3,mr. 49. §. 63.

9lr. 2.) 23. — Rebe auch Cber - ©taatdanwaltr,

tedgl. ©taaidan»altfd'aft.

®tafltdantüaltf<haft, beren Sinridimng, BRi*>en

unb Befugnijfe. (B. b. 3. 3«nr. 49. §§. 2—13.)

14—16. — Berbältnig berf. ju anteren Behörben

(Volijfibebörten, ©id)erbeitdteamten it.) (ebenb. §§. 4.

5. 7. 8.) 14. 15. — bei ten ®eriditen, beten Beamte

lönnm burdj Königliche Beifügung jebrrjeit mit ®e«

»äbrung bed Borfcbriftdmäfjigen ©.ntegcitv« einRirtilig

in bm ShibrRanb Berfept »erben. (B. 8. 11. 3ult 49.

§. 94.) 290. — beren gunftionrn im Xidjiollnar»

©trafBerfabren gegen richtrr licht Beamte. (B. B.

10. 3uli 49. §§. 8. 23. 26. 30. 31. 35. 36. 41. 48.

49.

Digitized by Google



70 <Sa#regi|ter. 1849.

&taatdaniimltf<i>aft, (Serif.)

.) 49. 36. 71. 78.) 2.')'»- 238. -259. 260. 261. 262. 263.

”64. 267. 269. — ItÄgl. gegen nicht r icf> t er I i cti c

©tarnte. (SB. s. LL 3uli dä §§. 38. 32. 4iL 45. 4L
49. 61. 62. ZU. 83. 88.) 278. 279. 989. 984. 987.

288. — vorläufige ©cfehlagnabme 9on Irurffdfriften

burdj biefclbe unb beten Crgant — Polijeibebörbcn,

Sieherbtiiebeamtr, Söcamte bet geri<4tli$en Polijci— unb

»eitere« ©erfahren »er bei jufläubigen ©erid>t«bct>drbe.

(25. o. 3a 3un« dü. §5, 32. 333 232. 232. - S3e.

ftignifj berfelben, in Snfehung ber in ben §§. 22. unb

‘29. 9orgebad)ttr 2?crorbnung oorgefehenen ©cleibigun«

gen bie Verfolgung einjuleitcn. (ebenb. §. 31.) 233.

— d fiitbei jeiod) »egen SBeleibigung einer Kammer
nur mit iSrmädjtigung berfelben unb »egen ber in ben

§§. 22. 23. unb 29. fonft eorgefchentu Selcibigungen

nur auf ben fflntrag be« 23eleibigten eine 25erfo(gung

(latt. (ebenb. §. 34j 233. — na<b eingeleiteter ge*

riehtliebrt Unicrfutbung »irb beten Sortgang burd) 3u-

rüefnabmc jener Grirtäthiigung ober bureb eine 23erjidit*

leijiung auf bie SBejlrafung ni<bt gebemtnf. (§. 34.) 235.

— fdfteiiei bie Staateanmaitfdiaft nid)t ein, fo bleibt

bem ©etribigten bie SBerfotgung im ffiege beb Gieil»

projetfe* unbenommen. (ebenb. §. 343 £13.

Staatsbeamte (Staattblener) f. ©rnmtr.

gtaatdbtirgcrliebc SReeftte, bie 2?erurtbrilung ju

beren immenrübrenbrr obre jeittger (intjiebung ober Gin*

fdirÄnfung, jiebt ben Setlufl beb Suite« ober ber penflon

oon ftlbfb na* fid?, ebne bafi baranf befonbcTö erfannt

»irb. (». t>. iß. 3«li ÜL i, 9J 2Ü. - (25. n. LL
3uli 49. (i. 10.)

‘

223,

Staat^Garantie, beren Bewilligung für bie

ber 90n ber trtd'bau.Stfcflfdjaft jur Wrlioration be«

Weber - Cbcrbrucfc« gemalten Sniei^e oon 1,300,000

St^fr. (2lüerb. PriSil. 9 . 5. tRoobr. 493 408.

StaatSgcbäube, »0 foftfte entbehrliche unb für btn

©rmerberath geeignete JRüumliehfeitcn barbieten, »er*

ben btefe bem ©eroerbeeatfje überwitfen »erben. (25. 9 .

9. Sehr. 42. §. 2L) 28. — bregl. in 23cjiehnng anf

bie ©cf<h«ffung ber ©efd'äffslofale für bie ®e»etbe*

geriete. (2?. 9. 2. Sehr. 42. §. I63 LLL

StaatSminificriiint, bajfelbe hat bie jur Suäführung
ber Kahlen ber Übgeorbnrtcn für bie jweite Kammer
trforbtrlithra näheren ffiefiinmtungen in einem ju er»

Iajfcnben (Reglement ju treffen. (25. 9. 3a 3)iai 49.

§. 32.) 2lß. — ßrto§ eine« (Reglement« feiten« bef*

feiern jur fpejielltn 2tueführung ber Kahlen ber Sb«
georbneten ju bem 2>ol(«haufe be« beutfdien Parla-

ment«. ( 25. 9. 26. Oloobr. 42. g. 43. ) 4:io

— 9on bemfetben fann für btn SaH eine« Sufrohr«

; 'h'i*'. f.iiii (,>..

,

StaatSimitifterium, (Sortf.)

bie Grtlaning be« SelagcrungäjujlanbtS erfolgen. (25.

9 . 1£L SDtat 12. §. 23 463. — a(«tann lann baffelte

erforbeeliehenfall« bie Strt. 5. 6 . 7. 24. 23. 26. 27.

unb 28. bet 25trfajfung« Urfunbe 9 . 3. ICtjbr. 18. jeit.

unb btflrift«»eife aufjer Kraft [eben, (ebenb. g. 53 166.

— auch aujjet bem Belage rimg«juflanbe tonnen im gaOe

be« Kriegt« aber Aufruhr« bie Ort. 5. 6. 24. 23. 26.

2L unb 28. berf. bom Staata-Winijlerium jeit* nnb

bijlriftiweife aujjer Kraft gefegt »erben, (ebenb. g. 16)

170. — erfolgt bie jeit* ober bifteifliweife Su«penti-

nmg ber in btn §§. 3. u. 16. angeführten Srtifel bet

SBtrfajfungä-Urfnnbe ober tinjelner tiefer Setifet, fo

mufi btn Kammern fofort naeh ihrem 3ufammrntreitu

barübet (RedKnfthaft gegeben »erben. (§§. 5. u. 16.)

166. 170. 171. — 23efugniffe btffelben ln £i«jipliuar*

Straffathen gegen Beamte. (23. 9. 11. 3uli 42. §§. 22.

22. 28. 29. 30. 43-51. 97.) 275. 276. 277. 279.

280. 290.

StaatiMT'bcrbauvt, eine« beuifdjen ober eine« an«

btrn mit bem Preu&lfeben Staate in anerfanntem pöl*

rerreehtlichen 25trfebr jiehenben Staat«, ©efbrafung bet

bemftlben jugefügten »cltibigungen. (25. 9 . 30. 3uni

42. g. 22j 23a — Verfolgung folehcr ©ejtrafnng

bureh bie Staat«an»a(tf<haft nur auf Antrag be« Se«

leibigten. (ebenb. §. 34J 233. — öffentliebe ©elannt*

maehung br« batüber gefällten llrtheil« in bet bureb

leptcre« ju btfbimmenben Sri unb 2ßeife, auf Softes

be« SBerurtheiltcn. (§. 36j £3L — be« preufu'itn

Staat«,
f.
König« SDtajejbät u. SHajefiäUocr«

b reihen. . .. l)f

Stnntepriifungcn, grejje, f. Prüfungen.
Ätootöfbcucri», bereite, (KlaffenReuee, fflrunbjteutt,

©ewerbefteuer) naeh Waggabe beten Gntriehtung net«

ben bie llr»üh(et bei beit Kahlen für bie jneite Kan«

mer in brti Sbtheilnngen getheilt. (25. 9. 3a Diät 42.

§5 . 10—13.) 2U6. 207.

®tantöoerbanb, preu^feher, bemfelben mu§ an4 ber«

jtnige bereit« ein Sähe lang angchört haben, »eltbee

jum Sbgcorbneten ber )»eitcn Kammer tn^lbar fein nnL

(25. 9. 3a Ptai 42. g. 29.) 202. — f. auch 25oll«h«af
unb Kohnfih.

Stabte, in benjenigen Prooinjtn, in »elthen bereits

früher Königl. ©criehte nit bie Stellt ber fläbnfcbti

getreten firtb, beren »erhätmig erletbet bi« ju beftn

anberaciter Siegulining burel) bie 2>etcrb. 9. 2. 3«.
4a feine 23eränberung. (bafelbji g. 83 3. — f.

tu$

'Jlotaricn, Stabt* u. Ktei«gcri(bte.

Stahtgeriefste, ©erithte erjier OnSanj, IcBegÄt
Ginrt<hUitig, 3uricbiftion«bejtrle, ®efd)£ft«* unb Stf«

foet9erhaltni|fe berfelben, in ©erbinbntig mit ttinjelrieh«

Irr*.
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Stabtflfticbte, (gortf.)

tftn. (E. s. 2. 3°n. 42. §§. 18—02.) 6—8. — Übrr-

»eifung »on @eri*t«affrjjeren 30 unbefolbr trn Elitglie-

brrn berf., mit Errlriljnng bei ecDtn ©limmre*t«. (B.

». 2. 3»«- 42. §• 36J 12. — tfrgl. SDlitglirbcr mit

lepterem turfcn jrbcc^ bie £älfte brr rtat«majjlgrn Stif-

ter niemal« errel*rn. (cbenb. §. 36.) 12. — Amorn-

bung ber ©cbüljrmtare t. 23. 31ug. 1815. für Unter-

geriefte in grefjen ©tdbtfn bei benf. (E. ». 2. 3»n.

49. §. 29J IQ, — bei int (SinjeTricblcrn berf. na*

jener Ia;t für fümmtli*e Untergeriehtt- (ebrnb. §. 29.)

10. — bie Aufp*ti- u. Bef*rcertr-3npanj fiter bie*

felben bilben bir AppeDationegcride. (5. ». 2. 3«.
42. §. 25. 9lr. 3. u. §. 35j !L 1L — in Stählen

ton 50,000 u. mehr Gimvobnrrn »irb nrtrn ben bn'3u.

bttjallrnbrn @tattgrri$ten, rin befonbere« äfreiigerid

riugrti*tft, fofern r« mit 9tüdp*t auf ben ©rf*äft«»

umfang unangtmrffrn rtf*rint, iljre Brjirfc auf ben

übrigen S^rii be« brtrrffmben Urcifci aui3utrhnen.

(rtenb. §. 19J 6. — Gintheilung brr ©tobtgeridite in

3»ci $auptabthrilungen, »an trclcbcn brr erftrn 2lb-

tbrilung bir Preitige ®rri*tetarfrit in Gi»il* unb

©traffa*en, rinfdiepli* brr Ärebit» u. Subhapation«»

fa*rn, brr jmritrn Abteilung aber alle übrigen ®e»

gtnjlänbr brr 3uPi3»enuaItung, »eld nie^t ben Ap-

brDation«grri*tm »orbrbalten pnt, jugni'irfen »erben,

(ebrnb. §. 200 6, — Grnennung Pfinbifebrr Äommijfa-

tien bti brr erpen Abteilung tunh ben Eireftor, für

bie »on Ginjelridilern ju »erbanbelnbcn u. 3U tnlf*ei-

benbrn Bigatrd-, 3njuricn* u. Unterfuiungj.Satbrn.

(ebrnb. §. 2UJ 6. — foweit e« bei brr erPcn Abtbei-

lung für bie Aburteilung brr Errbrcdn an brr er.

fctbtrli*en Anjahl ton 96*tern fehlen fofltr, fmb »on

bem Eireftor SWitglieber brr 3»eitrn Abteilung )u

lirgü'niungoridjttni ju teffellrn. (ebrnb. §. 20.) 6. 2.

— bem erpen Eireftor eine« ©tabtgerid* in ©tdbtrn

ton 50.000 unb mehr Ginwobnern feil brr Amtdtharat-

ter „^räPbent“ (itpehrn. (ebrnb. §. 19.

)

ü. — brr

Eireftor fann Eorpfcenbet briber Abteilungen fein,

(ebtnb. §. 20J 6. — Aufprdung eine« fflef*äfi«trgu-

lati»« für biefelbetu (ebrnb. §. 20. ) ’L — biefelben

entf*eibrn ba, »0 feine t>anbeIogcri*te begeh«, über

ben IRtfur« unb bie Appedation gegen bie Bcfdibe

unb Grfcnninijfe brr ®e»erbegeri*te. (E. ». 2. gebr.

49. §. 54j 123. — bie ßinridjtung bei ©tabtgerid*

3U Berlin »irb bnr* befonbere 3nflruftion geregelt.

(B. ». 2. 3ailr- 42. §. 20J Z,

Stnbtigerirbtdbireftoecu, bem erPen berf. in ©(üb-

ten »on 50.000 unb mehr Ginnoljncrn feil ber Amt«*

cbotafirr „j)räfibrnt" juffe^en. (E. ». 2. 3onr. 49.

5. 19J &

Stäbttf&c OJcridjtdbarfcit, f. lejf.

Stahtobiiftationen, Golner, 9früper, f. kiefe.

Stanbcebcrrlicbc ©criebtdbaefeit, beren Aufhe-

bung in Gioil» unb ©traffaehen. (E. ».2. 3anr. 42.

§. U L — Übernahme ber 3ugtjbeamtrn ber Pan»

beiberrliehen ©rridr. (ebrnb. §. 6J 3.

Statutaeifdje 9ted>te, »eld auf bie na* ben jeit-

heeigen Bepimmuugrn »oin orbent!i*en ®erid«panbe

rrimirten $crfonrn unb ©a*en nidjt Amocnbung ge-

funbrn haben, beren Anmenlnng bleibt für foldir aueh

ferner auigefthloffen. (E. ». 2. 3a,lr - 12. §• ID S-

Steina, Ott, f. (Sljauffeebau 9io. 2L

Steinmauer, 9ia*»ci« bereu Befähigung jum felbp-

Pünbigen Betriebe ihre« Eantieerfo bur* ba« im §. 4L
ber allgemeinen ©tmerbcorbnung »oin 1L 3anr. 4L
»orgephriebrne ßeugnip ber Slegierung. (E. ». 2. gebr.

42. S. 24.) 22.

Stellraacber, 9ia*»ti« beren Befähigung jum Betriebe

ihre« ®e»erbe« »or beffen fclbppünbigrm Beginn. (E.

». 2. 8ebr. 42. §. 23.) 98. — Strafbrpimmung für

Übertretung obtt Umgehung biefer Eorf*rift. (ebenb.

S. 74.) 122.

Stelluertretungefoftcn, beren Aufbringung au«

bem innrbrbaltmrn Ibeilc be« EienPrinfommru« eine«

angeflagten unb »om Amte fudpenbirten Beamten. (E.

». KL 3uli 42. §. 50J 263. — (B. ». 11. 3uli 42.

S. 55J 281.

Stempel, in Anfrhung brrfelbcn fornmen bet bem ge-

ri*tli<hcn Eerfahrrn »or ben ®e»ecbegeri<htrn bie all-

gemeinen Eorf*riften sur Anwenbung. (E. ». 2. gebr.

42. §. 57J 124.

Stcmpelfreihcit ber Eerhanblungen über bie »or

bem ©r»erbrgeri<bte ober bem StrgIei(h«au«fthu|Te 3U

©tanbe gefommmrn Etrglei*e unb beren Abfertigun-

gen. (E. ». 2. gebr. 42. S. 56.) 124. — für bie rit-

ttrf<baftli*e f)ri»albanf »on Sommern. (Statuten berf.

U. 24. Aug. 49. S. 42.) 370.

Sterbcfagen, beren Grri*tung für Sutungdgenopen,

©efellen, ©ehfilfen unb gabrifarbeiter unb Aufbringung

ber Beiträge *u folehen »on lefteren. (E. ». 2. gebr.

42. §§. 5b- 59.) 1ÜL 106.

Stettin, ©tabt, ßrri*tung eine« ®e»erbegeri*t« für

ben 9>clijeibcjirf berfelben, mit GinjcMufi ber 0 rtf*aft

jfupfermüble. (A. G. t. 2. Dftbr. 49j 403. — in brm

Xatif jur Erhebung be« ^afengelbe« bafelhp »om 2L
Aug. 18. (®ef. ©arnrnl. ©. 249.) foD e« unter L n.

16. Pott: „Slrribe für |c 3 ßcntmr 1 ©gr.", hft&en:

„Äreibe für je 36 Grntner 1 ©gr." (Slinip.. Beeidi-

gung ». Ü, Eejhr, 48J 2L

OQDi

Stet>
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Stettiner Sfnufittnnnfcfmft, aufno^wt fine# £ar«

iebna sw terfubrn im Vet.age »in 100,000 SRtf>Ir.,

gegen Ausfertigung unt Ausgabe auf ten 3ubaber lau-

tentrr, mit 3'nsfoupsns ju fünf 5)rcj?nt Berfekener

Obligationen, jur Srrtckiung eint« neuen Sbcattr-

gcbäutcS tafcll< ji. (3>iioil. b. 23. ®iai 49.) 215. 216.

— tmn Tilgung tnr* jährliche AuSloofung Born

3abre 1850. ab na* tem tafür aufgefulltot ftmerti-

fationspianr. (ebrnt.) 216.

Stfucr8cfraii&ationcn unb ftontrnnentioueti,

tit Unterredungen wegen berftlben fmb fertoii nach

Abfdnitt II. unt btjicbungän’oifc Abfcbn. III. ter Ver»

ort. b. 3. 3anr. 49. ju bebantein unt untnlirgcn au*

rüdfidia tft JHid’temiftrl ttn Vorfdriften ttrf. (V. B.

. 3anr. 49. «f. 181.) 46.

SteuerÖireflionen, yroBinjial«, als entfdeitrnte

DiSjlplinarbebörte in rrftir 3nitanj gtgtn nidjt richterliche

Veamte ihres 9te(forta. (V. b. 11. 3nli49. S. 2h. 9lr. 2.

. §$. 28. 29. 33.) 276. 277. — Verfahren nnt ffnt«

fdritung trrf. (cbent. §§. 33— 44.) 277— 279. —
Berufung an taa Staataminijirtium gtgm teren flfnt»

fdticungrn. (§§. 45—51.) 279. 280.

SteuerMreftoren , ^roBinjial«, tief, fftmtn jtt

("ffdiworcntn nicht berufrn wetten. (V. b. 3. 3anr.

49. X. 63. 9ir. 3.) 25.

Stenern, tirefte, fietje ©taataftemn unt ©tmtinbt-

Abgaben, birefte.

Stenerfn^r, in mit weit trren ffntrldtung tit 9Säbl*

barfeit ju ©cfdmorcnen begrüntet cter basen aut«

fcblicjjt. (3?. b. 3. 3anr. 49. §. 63. 9Ir. 9.) 25.

Stiftungen, miltt, tie für folde erhobenen 3JbIungen

unt Abgaben bei ter Aufnahme neuer SWitgiieter in

eint 3»nung unt bei ter Aufnahme unt l£ntlajfung

ter Ücbrlinge fint aufgehoben, fo weit niebt natbgewie«

fen ift, tag ihre £>ebungertd>tc auf befentem löfligen

grwerbstltrln beruben. (V. B. 9. gebe, 49. S. 63.)

107. — fPräl(u|lBfri(i für tie Anmrltung unb Antr*

ftnnung son tergl. £ebungstccbltn. tebent. SS. 64.

65.) 107.

Stiftntigöfaciicn, tief, serbleiben ten Appellation*«

geriebten, fefern teren Verwaltung in btr ©tiftunga«

Urlunte austrüdlid tem Dbcrgertcbte übertragen ijl.

(SS. b. 2. 3anr. 49. §. 25. 9lr. 4. u. §. 35.) 9. 11.

Stimmenmehrheit, tureb feiebe »erben tie Vrfeblfijfe

te* ©eriefcta unb feiner Abteilungen gefaxt, auch wenn

ea auf gäUung tta Uribeila anfemmt. (V. b. 3. 3<mr.

49. S. 26.) 18.

Stimmrecht, solles, teilen Verleihung an tie einem

Äreis- cter Stattgeridtr al i unbefslbete SJlitglieber

Stimmrecht, (gortf.)

fiberwieienen ©endtSafTejtoren bängt Ben ter Vefiim«

mung tea 3nfHjminiftce4 ab. (V. b. 2. 3anr. 49.

S. 3t..) 12.

Stinned, Vlatthia«, §anblung ju SJtübl^eün aa ter

9tubr, Veflätiguug tea Statuta beä jur gettfiibtung

ter Bon terf. bieder betriebenen £anb(ungsgefdäfce un-

ter tem 9iamcn: „ViattbiaS Stinnesfdc J^antlungt*

Aftien-Öcfcüfchafl ju SDitiblbcim au btr 9iubr", jufam*

mengeirelenen Aftlcnocrcius, fowic ter nachträglich«#

Veftimmung in tem 9lotariotaafie B. 30. 3u«i 49.,

mitteljl SUlerbätbfter ©cmbmigungS « Urlunte B. 22.

Cftbr. 49. (SRinift. Vefanntmacb- b. 12. 9losbr. 49.)

405. -- taa Statut nebii ter nachträglichen Veftis*

mung gelangt tureb taa Amtsblatt ter Senigl. SRegie»

rung in Oüffcltorf jur öffmtlittru Kenntnif. (cbent.)

405.

Sttafnnftrtlt, eine sorlSunge Abführung te# jU einet

grtiheiisftrafr Verurteilten naeb bcrfclbcn i(i, fctbji

mit btifeii (Einwilligung, nicht ferner juläffig. (95. t.

3. 3««t. 49. §. 159.) 42. — pr^c aueb ©trafssü-

flrtelung.

Strafbare J&anManoen, »erfefeietene, tut* S5ort,

©*rift, SDrucf
, 3 fl<b fn < biltlidjr ober ontere Earfiel-

lung begangen, teren Verfolgung unt Seftrafung. (V.

B. 30. 3uni 49. SS. 13-43.) 228-236. - f.
aueb

Vclcibigungrn, Vergeben, Verbrechen re.

Strafen, für Vergeben gegen bie Selcgrapbenanftaitm

tea Staats ober ter Sifcnbahngefeilf*aftrn. (V. o. 15

3uni 49.) 217 — 219. — für Übertretung ober U»<

gelang btr Vrrbotabriiünmungin iw Verriebt ter tpant«

werter, gabrifinbaber unt terjenigrn Jltrfonrn, stillt

mit ©auj« ober $olbfabrifaten Hantel treiben — §).

23. 25. 26. 29. 31. 32. 33. 47. 50—52. 69. t. Verwt.

o. 9. gebr. 49. — (uacb §§. 74. u. 75. ketf.) 109. ilü.

— für Überfekreitungen ter in ten Verfaufalofalen

aufgeftrQten Vacfwaaren-Saren. (V. B. 9. 5*br-

S. 7‘2.) 109. — für Übertretungen ter jur 3Scrt)ühing

tea ÜRijjbraudja tea Viriommiunga« unt Verein! ungl-

redjte gegebenen Verfd)riitftt. (V. 8. '29. Juni 49. 13

—20. 22.) 22.)—225. — füt scrgrlabcnr, aber ohne ge*

nügeitte Snl(*uitigung auageliiebrne @ci*worcne. (V.

b. 3. 3aur. 49. §. 72.) 27. — für gehörig oorgtla-

bene, aber aubgeblitbine 3(uü(n m Llntcrjucbungt».

(V. b. 3. 3anr. 49. §. 20.) 17. — solle gtftplicke, j»

foI*en finb tie in Unteriudungen fue fckuitia St-

Härten ju Berurtbeiiin. (ebent. S. 23.) 18. —
für tie Suffortetung, Jlmeijung ölet Vcrleituag

ter 95crfonin tea «ölte euflantca juu Ungeberura.

(V. B. 23. SRai 49.) 180. — (V. B. 3Ö. 3uni

49. S. 42.) 235. - (©. s. 19. 9?oebr. 49.)

417.
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Strafen, (gfortf.)

417. — te«gl. a’Ä^rtnb tri rrfljrtcn ©clagerung«-

jufionbc«. (S. p. 10. Sßiai 49. §§. 9. u. 10.) 167.

168. — für bic u>äf)r(nb be« crflärtcn ©dagcrung«»

ßuflanicS in helfen ©creid) begangenen ©erbreeben unb

©ergeben, bereu friegm$tlicb<r Stulfpnuft unb S5oB»

(Iredung. (25. ». 10. Ulai 49. SS. 6—10. 13.) 166-
168. 169. 170. — f.

and) Xiäjiplinar« nnb Crbmiug«»

firafen, fflclb(hafett, grrlbeüsftrafe, 3“ditt'aupftmfe ic.

— be«gt. firafbare §anblungen.

Sttafgrlber, ficlje G'cftflrafcn.

Strafgcfcftbnro, einif4 c a, fie^e Ufc,

Strafmaft, mit »elftem in ben ©gegen Vergeben unb

,
©erbrechen betreut finb, ©emrffung ber gaubtlidjen

Aomprtcnj nari) bemjdben in Unttrfu$ungen »egen

foliftrr in erfter 3»j)anj. (35. #. 3. 3anr. 49. SS. 27.

38. 6t). 61.) 18. 21. 24. 25. — im Uisjipiinarfhraf.

«erfahren gegen 9iid)tcr unb ©eamtc. (©. #. 10. 3uli

49. §§. 16-19.) 256. 257. - (25. #. 11. 3uli 49.

§§. 17— 20.) 274.

Strafprojcftorbnunß, Sibetnifebe, f. Ie&.

Straf»ollftr»cfuitft, biefdbe wirb burift ba« sein

©taotlamrairr gegen bas llrtbeii eingelegte DtrdjtJmittd

nitbt anfgebaltm, wenn bet SlngeHagtc ju einer grei«

ftdtajhafc perurtbeilt ifi. (25. p. 3. 3«nr. 49. §. 158.)

42. — bagegen hält bie Einlegung ber 'ilppeüatton

obeT SRttfttigleiMbrfdjwcrbe Pott ©eiten beö Slngcflagten

bi» SoUfitedung ber ©lrafe auf. (ebenb. §. 159.)

42. — eint porloufige ftbfütyrung bc« ju einer grri»

briMfhafe Smirtbeiltcn na<b ber ©lrafan(tait iji, fdbfi

mit beffrn ßtitwiUigung , nidjt fern« jniäffig. (tbenb.

§, 159.) 42. — ba« ffieri<i)t iji jeboeb btfngt unb

»erpfJit&lel, bie erforbedteben ©ieberbeiMmafiregeln ge*

gen ben 25enirtbftU<n ju treffen, (ebrnb. §. 159.) 42.

Straften (unb fMiSgt), üffnttlidje, in wie fern $erfontn

ju lirnfUrifiungtn auf folgen bie poüjeiliebe Grlaubnifi

ju »rrfcgrn ifl. (25. #. 9. gebr. 49. §. 68.) 108. —
f. aud) Btrfammlungen unb ?lufjiige. — be«gl Hn-

* febtagjettei, $ ln fair, Xrudfehriften.

Streblift, Q5ro§-, Cd, ftd)r Gbauffeebau 9)r. 11 -

Stubirrnb», beren ©critbuflanb foli tur<b ein befon»

bere« ©rfrg anbernedt brfiimmt »erben, bi« wohin e«

bei ben barüber beflefjenten ©orfihriften Perbieibt. (25.

•
o. 2. 3anr. 49. §. 10.) 4.

Srubimachcr, 3]*$»ri« beren Befähigung jum Se-

triebe ibres ©cwrtbe« oor beffen felbfiänbigcm Seginn.

(25. p. 9, gebr. 49. §. 23.) 98. — ©trafbejlimmung

für Übertretung «brr Umgehung bieftr 25nrf^rift. (ebenb.

§. 74.) 109.

Stnntftborf, Cd, jlefte £$auffetbau Dir. 13.

ga^rgang 1819,

Subalternbeamte, aufgdjct.n.r fPrisatgeriihtr, an«

brrweitr Unterbringung terfdben. (25. «. 2. 3*nr- 49.

§§. 5. 6. 7.) 2. 3.

Subbaftationen, dne« jufamtnengebörigen Arm-

plere« pan ;©ütrrn, meid» in btn ©ejtrfen oerfifiir-

bentr ©criehte gelegen finb, bereu Seitung. (45. p.

2. 3«nr. 49. §. 16.) 5. — unbewegter ©üter ber

J)flegebefcblcnrn (§. 586. lit. 18. 2i)I. IL bc« 2itig.

S. SR. — 21. A. C. P. 10. SRopbr. 1830. ©rf. ©amuii.

©. 144.), jur £i«penfation Pon feieren bebarf t« riebt

Weiter ber ©ttiefjmigung bet Porge|egten ©ehürbr, pid*

mehr genügt ber ©efebfujj ber fempdentrn fcllegialifdjrn

@eri(f|t«. (B. P. 2. 3<*"r. 49. §. 14.) 5. — ber Prn ber

©djlefifefttn ?nnbfcbaft mit neuen $fanbhrirfm beliebe«

nrn Ifinbüfiften ©runtftiUlrn , Sinorbnungen für bie*

felben. (St. G. #. 11. ffllai 49. nnb §. 15. bc« beige»

fügten SRrgulatip«.) 182. 188.

Suvrrnumerimcn, in Siinfehung beren Gntiajfung

fenmteu bie barauf bejüglidicn bcfonbtTrn BejUmmungfit

jur Snmenbung. (25. p. 11. 3uli 49. $. 92.) 289. —
jlrbe aud) SiPil'.Supemnmerarien.

Sftutftolc, liebe 3'i$dt*

z.

SEaßpßclbcr (Xiäten), beren ©r»5brung für bic Cfjijicre

unb SPliiitairpcrfenni, fo»ie fiir birjenigtn SDiilitair«

beamten, beiten ein bejHmmtcr ®iiliiaitrang ieigdegt iji,

bei Xienji- unb 55crfej>ungareifcn. (21. ö. p. 28. Xrjtr.

48.) 85— 88. — Sufjidlung bet einjtlnen Säbe für

folebe (ebenb. §. 1.) 85. 86. — gort fall ber jeitbrrigen

SReifrjuIagen. (§. 2.) 86. — gegen bie Jagegdbrr faßt

ber 2lnfpruib auf ülaturaiquartier eher ©ctpi’s im Arm»
manboorlr weg. (§. 3.) 86, — 3f0bcrecbnnng für

beren WctoSbnmg. (§§. 4. u. 7.) 86. 87. — in »d«
d|cn 25eebÜItniffen (riebe nidit gewabd »erben. (S§.

5— 8.) 87, — auf ba« Aorp« ber Sanbgcntarmevie

unb auf ba« Aorp« ber gdbjagcr finben bie ©c|iim«

mungen biefer ©ererb, nidit Slmerntung. (§. 9.) 87.

— bic ©ewilliguiig naeb ebigen ©eftimmungen brgir.nl

mit bem 1. 3anr. 49. (§. 10.) 88. — ba« ftriegs«

miuijierium wirb jugleieft rrnnicbtigt, ebige Perläupgen

©cjmnmtmgtn für ihre ffinwentung näher :u ttflariren.

(§. 11 .) 88. — foleftc »erbin ben ©cfibwormtn nicht

gejahlt. (©. p. 3. 3anr. 49. S. 74.) 27. — fiir bic

SDiitßlicbcr ber 25ijhift4*AcmmijJiontn jur geftpefiung

ber bei Sblrfung ber iJteoUaftrn ju bcadjtenteii Dior*

malpnife unb Diormal. DJiadtortc. (©. r. 19. Dippbr.

f 49.
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Saftfeirlfeer, CDiäten), (gortf.)

49. §. 5.) 416. — be«gl. für bie SRitgliebtr brr Jlrfitf-

ülommiffiontn «nt ölm« « Abteilung« - öboTnmijfiortrn

behtif« brr ©erarbeiten jur Aufhebung ler btpcbmben

©runtpeutrfretheitrn. (©. b. 99. 3uni 49. §. 5.)

238.

Xapejiercr, 9lach»ei« berrn Befähigung jum S?etrirbe

i^rej Wewerbe« »er beffen (elbppönbtgem Beginn. (SB.

6. 9. 5tbr. 49. §. 23.) 98. — Strafbepimntung für

Übertretung ober Umgebung biefer ©erfehrift. (thenb.

$. 74.) 109.

XäfcljKtr, fic^r Sattler.

Sojen, für ©aefwaaren, beren Slufprllung in ben bafiir

bcpitnmien ©etfaufelofaltn. (©. o. 9. gebr. 49. §. 72.)

109. — Brprafung ber Überfcbreitungrn folcier Sa«»
nach f. 186. ber ©ewerbe-Drb. (§. 72.) 109.

Xagrcgualtit» für bie Beleihung be* länblicim ©runb-
eigentbumä mit neuen JSfanbbriefen ber Scbltpfdtcn

Sanbfdjaft. (A. (f. 0. 11. SRoi 49. «tat. A.) 182.

184. 198— 201.

Srlcarapfccnanftalten, be« Staat« ober ber Ulfen-

babn-Ukfrüfdsaften, ©tprnfung ber ©ergeben gegen

biefetben. (©. B. 15. 3uni 49.) 217—219. - Stra-

fen für BorfägUdic $anb(ungen, welche bie ©enugung
biefer Anpalten jn ihren 3wecfcn Serbint ent ober fti-

ren. (ebenb. §. 1.) 217. — Serftiärfung berf., iotnn

burtb bergt. tfjanblungrn ein SWettfd) am Äörper ober

an ber ©efunbhelt befcgÄbigt worben, ober baburtb ba«

Men »erlorett hat. (ebenb. §. 2.) 218. — Strafen

für fabriäffige fjanblungctt bei benfelbcn. (§. 3.) 218.

— ©eftrafung unb Untlaffung ber jur ©caufpchligung

unb ©eblenung berf. angePeDten Cjfljianten unb

Jerfonen für bergt, ©ergeben. (§§. 4 — 6.) 218 f.
—

Auefcblicffung berf. oon jeter ferneren Aufteilung im

lelegracbrn - ober SifcnbahtibienPe unb Strafbor-

feit, wenn testete bennoch erfolgt. ({§. 5. 6.) 218. f.

Xclcgrnpbcn * Xireftton , Äönfglicht, beren 8in-

fejwng jur ©erwattung ber StaaMtclrgraphen. (A. 8.

#. 23. ©ISrj 49.) 146. — berfelben feilen bie allgt*

meinen ©efngniife einer öffentlichen ©ebörbe jupehtn.

(ebenb.) 146. — fie tp bem ©tinifterium für #anbcl,

©enterbe unb öffentliche Arbeiten unlergcorbnet. (ebenb.)

146.

Xrnnftäbt, Stabt,
f. Shauffeebau 9tr. 16.

Serminc, in Unterfucbtuigefaeben, bei beten ©erfäumnip

trügt ber Säumige bie baburch Btrurjaehtrü Jboflnt. (©.

o. 3. 3®nr. 49. §. 179.) 46. — f. aueb 3eugen.
Xcftamentr, beten Aufnahme gehört jur Äouipetenj

ber öinjelriehter. (©, b. 2. 3anr. 49. §. 22. SRr. 7.)

Xeftamcntr , (gortf.)

8. — btrrn Annahme unb Aufbewahrung in prrlehtti«

eben ©rpeptorien. (©. B. 18. 3ult 49. g. 8.) 297. —
rütfpebtlseh bereit Urrichtung in btt Äönfglicjeu gamtlie

bthfilt e« bei bet JpauSBerfajfung fein ©ewenbru. (©.

B. 2. Saif* 49. §. 11.) 4.

Xljntförfccti, erbidjtetc ober entPrlltc, Weicht in ber

©orauoftguttg ihrer SBoljrhcit bie Uinrichhingen br*

Staat« ober bie Attorbmmgm btr Cbrigteit bem £ajfe

ober ber Serachtung au«fegen, Strafe für bereu öffent-

liche Behauptung ober ©erbrritung. (P. ». 30. juni
49. §. 18.) 230. — öffentliche ©rfanntmaebuttg be«

barfibtr gefüllten Urthell« auf Öfoprn be« ©erurthriltcu.

(§. 36.) 234. — Berichtigung btefelhen in 3rfhm*
gen unb 3e‘lf<^*4flert. (chenb. §. 7.) 227.

Shicrarjtiicifcfeulr, beren Sehrplan ip Bor beffen ©«-
nthmigung burd) ben SKintftrr btr SWebijinal -Angel,

ben SRiiriftren be« .Kriege* unb für lanbwlrthphaftlieht

Angelegenheiten jur Äußerung mitjuthetlen. (A. 8. ».

22. 3«ni 49.) 335.

Xhierärjtr, jtbe organifdje ©etfügung über bie Aue«
hilbung berfelben hat ber Plinifltr ber SDlebijinal-Än-

grlegenhtiten mit ben SBiniihrn be« Äriegrt unb für

lantwirtbfchaftlicbe Angelegenheiten Borher ju breathen.

(A. 8. b. 22. 3uni 49.) 335.

Shronfo((|rr, .Königlicher, Seprafung btr bemfelhen

burch SOort, Schrift, Drutf, Reichen, htlbliche ober

untere SDarPeliung jugefügten ©eleibigungtn. (©. b.

30. 3uni 49. §. 21.) 230. - öffentliche ©efatmhna-
ebung be« barübet gcfäQtrn Urtheii« in btr burch leg.

ju bePimntenben Art unb SBtifr, auf Äoptn be« ©er-
urtheiiten. (§. 36.) 234.

Sifehlcr, 9lachwti« btten Befähigung jum ©efriebe

ihre« ©ewerbe« Bor beffen fclbppänbigem ©egtnn. (©.
9. gebr. 49. §. 23.) 98. — StrafbePimmuug für Über-
tretung ober Umgehung biefer ©orfchrift (ebtnb. §. 74.)
109.

Xitel, bit Unterfuchung unb Sntfcheibung über berrn

©rrluP erfolgt in erPtr 3npanj mit 3ujithung rine«

©rrirbWfchreibtte burch ©ertthteabtheilungen, »tlehtau«
brei ©titgliebern bePehen. (B. b. 3. 3aur. 49. §§. 27.
u. 38.) 19. 21. — Me Äompetenj ber SlnjelHchtet

ip tason attsgefchlopen. (ebenb. fg. 27. 38.) 19. 21.— btr Beamten, bereu ©erlup in 0»lg* btr IMeup.
entlapung fm XUjipUnar - StrafBtrfahren , «hur taf
barauf befonber« ju erfetmen ip. (S. ». 10. 3uli 49.

§. 18. 9tr. 4.) 257. - (©. b. 11. 3ult 49. §. 19.

«r. 2.) 274.

Xobräöftrofc, beren ©trwirlung burch grwiffr an ri-

nem im ©tl«gerung»jupanb erflürtru Drtr ober

©t-
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Xohcftftrafc, (gortf.)

©ejirfe begangenen ft^rorrr ti BetbreSm. (B. #. iß,

SRai 42. 8. RJ 167. — UnterfuSung unb Slburthei«

Jung (okbet Bcibrtcirn burS bie Sr»rg«geriStr. (ebenb.

$. 1Q3 168. — bie ouf fott^c leutenbra friegöecSt«

litten SrfenntnitTe unterliegen btt ©ejiStigimg braSWi«

lit airfrrfc^I«^abrr . (ebenb. §. 7. u. §. 13, Sfr. 6J
167. 170. — bic in griebcnajetten »pfi^rcnb be« ©ela«

gerungajuftanbe« gegen Sftilitairperfonen nuagtfproSe«

stn iobe«urtheile betfirfm ber fflrflaHgung be« fern«

manbirtnbtn ©entral« btr Sfrcrinj. (ebenb. §.7.) 167.

— BoIIjtredung berf. turS SrfSirfien binnen 24 ©tun«

ben na4 ©efanntmaSung bet erfolgten Seßätigung.

(§. 13, Sfr. 7. u. 8J 170. — Umwanblung ber bei

Slufbtbung be« Srlagtrungajußanbt« ned) nidjt sotljo-

genm lobeoflrafr oon ben orbcntli^en ©eiidjtm in bie

onberweit gejeplitbe (Strafe, (ebenb. §. 13J Hfl,

Xöpfrr, SlaSwei« bereu Befähigung jum Setriebe ihre«

®en?erbea »or bejfen felbjlflänbigtm Segimt. (B. ». 2.

gebe. 42. §• 23j 28. — ©trafbeflimmnug für Über«

tretnng ober Umgebung biefer BorfSrift. (ebenb. 6. 74,

109.

Xribunnl ju .Königsberg, in ?)r., bejfen Aufhebung.

(33. t. 2. 3«nr. 42. §. 24,1 8. — f.
autb iDbtr«

Xribunal.

XrObrifannbcl (£anfccl mit gebiauebten .Kleibern ober

©eiten, mit gebrauster SßafS* ober mit altem SJfctaU-

getötfy), in toic fern bie poiijeiltdje Srlaubnig ju bernf.

ju berfagen i|L (B. ». 2, grbr. 42. §. 68J 108.

XaAmaifrcT*' I
%fl<^nieW ttrfn Befähigung ;um ©e«

triebe ihre« ©ereerte« »or bejfen felbflflänbigtm Beginn.

(B. ». 2. gebr. 42. §. 23.) 98. — (Slrafbcjfimmnng

für Übertretung ober Umgebung biefer BorfSdft.

(ebenb. 8. 74.1 109.

Xnmulte, ftebe Bolf sauf I fiufe.

libtrfd>»emmung, bereu oorfö^Iit^e BtrurfaSung

on einem in ©eiagernngajuflanb erflärten Orte ober

©ejirfe wirb burS lrieg«rtd)iliSri grfenutniji mit bei»

lobe bejlraft. (B. ». lfl, Blai 49, §. 8.) 167,

Uhrmacher, SfaSwei» beren Befähigung jum ©etriebe

ihre« Öeirerbta »or bejfen frlbjt(laubigem Beginn. (B.

». 2. gtbe. 42, §. 23J 28. — ©trafbcflümmmg für

Übertretung ober Umgebung bleftt BorfSrift. (ebenb.

§. 743 m

Mm)Uß6Foftett (Btrfefcung«fo|len), eeglementämä-

fige , beten Bcrgiitung bei Eicuftotrfe&ungen in ein

ankere« 21mt »on gleichem Stange unb rtat«mäfii»

gern Eirnfitinfommcn. (B. ». 141 3nti -ÜL 8. 55j

264. — (B. ». 1L 3nli 42, §. 24, Sfr. 1.) 282. —
beren ©tmäbrung für Cfpjttrc unb Biilitoirperfonen,

fo wie für STfilitairbcamte, benen ein bejhmmter 3JliU«

tairrang beigelegt ijt, bei fierfefungen len lirnjl. (Sie«

gulalio ». 28. lej. 48. §§. 5— 8.) 82, 84, — biefel«

ben finben in ber Siegel nur fielt, nenn mit ber Ber«

frfung feine Berbeffernng im Eitnfleinfommrn »erbnnben

ijt. (ebenb. §. 6J 84. — folcte fönnrn jeboS in bem

S«Ue bi« jnr £Slfte bewilligt »erben, wenn brr 3®h*
rcobetrag ber Berbejferung bie befümmten Bergütung«.

fäfce niebt erieiSt. (ebenb. 8. 6.) 84. — jie erfolgen

bei Begebungen niSt, »rlS« auf eigenen Antrag flott«

finben. (ebenb. 6 . 7.1 84.

Unbewegliche ©fiter, flehe ©runbflfidt.

Ungcborfcem gegen bie ©tfe^e obeT Bererbnnngen,

ober gegen bie Anorbmmgm ber jaftSnbigen Dbrigfeit,

©trafbefHmmimg für brnjenigen, melier paju fffrntliS

anfforbert ober anreßt. (B. ». 30. 3uni 42. 8§. 16
u. 34} 229, 2J2, — firafbare Aufferbrrung, Anret-

jung obet Berleitung bet jlerfonen be« ©olbatenftanbe«

ju btmftlben. (B. #. lü. SJfai 42, §§. 2. u. 10.) 167.m — (B. ». ZL SSlai 49J 180. - (B. ». 30, 3nnt

42. 8. 4X} 2JÖ, - (©. ». 12. Sfoobr. 42J 417.

öni»rrfitätö«2iibliotbef, in btr betreffenben 55ro«

»inj, BerpfliStung btr Berlger »on ErurffSriften,

»on jebera ihrer Berlag«artifel ein ßrempl. nnentgelt«

HS an btrfeibe einjufenben. (B. ». 20, 3«ui 49. f. 4.)

226.

ttniorTfUätdßmdjtr, ber ©eriStbffanb btr ©tubl-

rtnben in ©tjirhung auf foISe, foH bnrS befonbtre

©efehe onbeeipeit beflimmt »erben, bi« »»hin e« bei

ben barüber beflthenbm SorfSriften »trbleibt. (B. ».

2, 3anr. 42, S. IO} 4,

tturuhm, flehe Bolfsaufläufe.

Unfittlirbe SDrucffcfiriftcn, ©trafen für beren Ber«

(auf, Berthcilung, Berhrritung, 2tu«fle0ung unb Sn«
fSlagung. (B. ». 3Ö. 3unl 42. 8- 42J 231, — öffent«

Iid't BrfanntmaSung be« barüber gefadten Urtheil«

in ber burS lepterr« ju beflimmtnben SIrt uub SSeife,

auf Jfcflen be« Berurtbeiltcn. (ebenb. S. 36.1 234.

Muter tirawtc, »ciehe ju folebcn in ©ejiehung auf ta*

Ei«jiplinar.©traf»erfabrrn ju rtSuen finb, »irb burS
ba« ©taate.SJliniflerium beflimmt. (B. ». 14, 3nll 49,

8. 223 275. — Berfahren in Ei«jtplinarfadim gegen

bieftlbtn. (ebenb. §j>. 6L 71 .) 2SL 281. - (Äanjlei-

bienet, Soten, üaileHane je.) hei ben oberfltn Bemal«
!• tung*.
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UntcrBcamte, (gortf.)

tungabeberben, ober in frl*en BerAuftiingajweigcn an«

gcftrQt , in tvflicti ftiuc ffrobinjialbienftbcbörbtn be-

fiel;Mt, über brren Gntlajfung im Eiajiplinarterfabrm

enlftbcibet cnbgüftig brr betreffenbe SDtinificr. (B. o. 11.

3nlt 4'.». §. 93.) 28>J. — aufgehobener yriratgertibif,

nnbermefte Unterbringung fctrf. (B. t. 2. Qanr. 49.

<5§. 5. 6. 7.) 2. 3.

tlntcrpfoub bet ©djufbncr fcer rittcrfdiaftli^en §Jri-

»atbanf een JJemment, SBcfugnifj btr leptcren junt ©er-

lauf ber erjlcvtn, fonstc ju tcjfcn ßuriiefbaitung im

Stenfurfe fcet ©tbulbner. (Statuten ber Sani #. 24.

Slug. 49. §. 46.) 371.

Uutcrflantöfefretntre , biefelbtn linnen turd) .Vfö-

nigütbt Cerfügung jeberjeit mit ©twabrung be« tor»

f^rifttfmSjjigen Kkrttgelbe« rinßtoetfig in bm SKubt«

jlanb »rrfeßt werben. (B. t. 11. 3uli 49. §.94.) 290.

— foldje Ibntten ju ©tftbtrorcnen nit^t berufen »erben.

(B. #. 3. 3anr. 49. §. 63. 9lr. 1.) 25.

Unberfh'iQungdfaffra, für 3nnuttg*genoffrn, bulf«-

Bcbfirfrlge ©ffelfen, ©tbulfen nnb gabrifarbeiter, fowte

}ur gorlbilbung ber bebrlingr, ©efellen ober ©rbiilfen,

beren drriebtung unb Aufbringung ber ©eitrage ja

foldjen. (B. e. 9. gebr. 49. §§. 56—59.) 105. 106.

Unberfnefetingett , Aufhebung br« ejimirten ©tri*!««

ftanbei ber SRicfeteT, ber gfriebtSicbcn 9>oIigetbcamtrn

unb 9>atTimonialgerii$t«^frTen in folgen, mit ©rjug

auf tote’ §§• 1. u. 2. be« ©ef. o. 11. Ang. 48. (B.

t. 2. 3anr. 49. §. 10.) 4. — in ©teile be« ©efejjeo

rem 17. 3**1* 1846., wegrn be« Berfa^m« in ben

bei brm Äantniergertibte unb btm Ärimitialgericbte ju

Berlin ju fft^renben Unterfucbtutgen , tritt nunmehr

obige Bererb. r. 3. 3«nr. 49. (baf. §. 183.) 46. —
Ginfiibiung be« mfinblitbtn unb öffentlichen ©erfahren«

mit ©cfd)»crenrn in folgen. (B. o. 3. 3®nr. 49.)

14-47.

Abftbnitt I. Allgemeine Borförifirn über ba« Berfabrto

bet Untnfmbnngrn. (IS. 1—26.) 14—18.

Anflagr-'prosefj. (S. 1.) 14.

©taal»anfraltftbnft (SS* 2. 3.) 14.

Beebältmfj betf. j« «nbern Brborben. (SS. 4—13.)

14-18.

Bhinblieblcii unb fcfenllübleit be* Bctfabrcn«.

(SS. 14. 15.) 16.

Brribeitigung. ($§. 16—21.) 16. 17.

Befrei« unb Urtel. (SS. 22—26.) 17. 18.

Abfcbnitl II. Betontere Borfd)iifttn übet ta« Unlerfutbung«»

»etfafren. (§§. 27—61.) 18—25.

bei Brrgebra. (§§. 27—37.) 18 —21. — bei Serbre*

eben. (§§. 38—59.) 21—24. — bei ftbfreten Bttbie»

4*U. (SS. <». 6t.) 34. 25.

tlnterfuchunflcn, (gortf.l

äbfcbnttt Hl. Bon ben ©tbfrurgmtbtett. (§§. 63— 125.)

25—36*

Bilbttrig bee ®tfcbttottntn-i!ißfn.(bS.62—74.) 25—27.

Sioffnung bei Unlerfutbung. (SS. 75—78.)

f>aupt>Srrfabtrn. (SS- 79—125.) 28—36. , ,-i

*. Borlabung unb flonlumajiai-lErriabtfS. (SS. 79

bi« 82.) 28. 29.

b. Bilbung be« Schwurgericht«. (SS. 83—97.)
29—31.

’
;

c. Btibanblung ber Sache «er brm <5eb»tirgetfebtr.

(SS. 98- 116.) 31-35.

d. iltlrWfpertbnng. (SS, 1 17—125.) 35. 36.

Abftbnitt IV. Bon bet Anfechtung ber (frfenntnifft, (SS.

126-16a) 36—42,

1. Appellation. (SS. 126-137.) 36-39.

2. BicbligleiMbefcbfrerbe. (H- 138—15a) 39-41.

3. SRrßitulion. (SS. 151—Iba) 41. 42.

Abftbnitt V. Bon bem Bet fahren bei Unleifutbtmg ton

fPoIiietorrgrben. (SS. 161—177.) 42—43.

1. Öffentliche# Betfabcm. (SS- 164—17a) 43. 44.

2. BtanbaM-Brrfabren. (SS- 171—177.) 44. 45.

Abftbnitt VI. Bon ben flößen be« Uatcrfucbung#-Ceifab-

ten«. (SS. 178. 179.) 45. 46.

Abftbnitt Vll. Allgemeine Beßimmungen. (SS. 18a
bi» 184.) 46. 47.

Berfabten gegen ^etfonen, teeltbe Storung in ber

ößenliitben Sipung »erurfacben. (S 180.) 46-

— be«gl. »egen twljbfebßabl«, Slenrrteftaubatienrn

unb Äontrasentionrn, bc«gl. frrgrn 3nfurien gegen

Beamte unb Biilitairpertonrn. (8. 181.) '46. * %
— bet ß«falt[4eUntttfucbung«pio)tt ßnbetnitbt ottft

ßatt. (S. 182.) 46. I,.,,:

— Aufhebung aßet Wefee Bererb. enlgegetißefunbru

Bcßimmungm. (S. 183.) 46.

— Au«fübning betf. mit brm 1 Apr. 1849. unb 8er-

fabten »egen bet gu biefem 3riipun!te netb anbängi.

gen Satben. ($. 184), 47.

— frieg«gtritbtii(b*, flehe Uriegagericbt*. — wegen
IJolijeioergehen, f. an* I«§>.

; br»gl. Botunier-
futbungen.

Untcrfucbmigöaften, foltbe muffen bem Bertbribiger

be« Angcflagten auf Berltutgen tu btr ©eri*l«regißrcu»

tur jur Ginfidjt »orgelegt »erben*, eine Berabfolguug

berf. an btn Bertbeibiger ijl nicht grjiattet. (B. ». 3.

3anr. 49. §. 17.) 17, — bofigeilieh-* unb geri*Httbt,

®injl(bi berf. bon brn ©taat«anwaXten. (ebtnb. §. 8.) 15.

Untcrfudtung6t)ro}e9/ ft«fafiftbrr, bttfrlbe fiabet

ni*t ferner flatt. (B. ». 3. 3attr. 49. §. 182.) 46.

ttuterfiidjungdriehlcr, btTtn Sratnnung ton bnt ©e.
ritbtrn jur grmiitelung ton ® erbrechen, auf Antrag bet

©taat«an»alte. (B. t. 3. 3anr. 49. §. 5.) 15. — im
fflejirre be« AppiUaii(m«gfti*iahofei j« GSIu, bereit Be-
firafutig für Citnjiocrgchnt. (B. o. 10. 3«!i 49, §. 81 .) 269.

ttna
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ünteefnchungöfachen, terra güprung «tm Ciinjft,

rtAtern. (8 . ». 2. 3mir. 49. §5 . 00. 22.) 6. 8.

Urlaub, BerfArlftSmSßiger, Sefirafung btr ®eamtcn,

melAe fiA opne fottbrn Bon ipttm Olmtr entfernen, ober

tm ertprtften Urlaub fiberfAreitm, mit Sntjitpung bra

QDimjifinfi-mmm« , refp. mit Dienfienttaffung im Dta*

jiolfnartcrfapren. (8 . 8. 10. 3uli 49. §§. 10—14.)

255. 256. - (15. B. 11. 3uli 49. §§. 11-15.) 273. 274.

Urtel, fiepe Sefcnntntffe.

ttrtväfelet, jHimnbereAtigte bei feen ©aplen für fcie

jweite Kämmet, ata foltpe flnb aQe felbfiänbige

3)reußtu, welAc baa 24fic Sebenajapr soUenbct unb

ntdpt brn 8oObrfig brr blirgerliAen SKedpte »erlernt pa.

bra, in brr ©emeinbe jujulaffen, worin fit frit 6 Sfto-

uatm ipreu ffiopnfig ober 8ufcntpalt paben, fofem fie

ntA* aus ÄffmtltAen SRittrin armmunterfiögung trpal«

tm. (®. 8 . 30. «Wal 49. §. 8.) 206. — bitftiben

paben fiA am 17. 3u(i 49. jurfBapi ber S&aplmänntr

ju onfammeln. (8 . ». 30. 9J?al 49. Sirt. I.) 212. —
f. oud) Kammern unb 8o(f4paua.

8 *

Veränderungen unbewegTOer ©fiter, fiepe ©ubfia-

Rationen.

©erbiubung«jciehcn, (SemnigungSjciAm) Bcrbotcne

äußere, ©Irafbtjiimsmng für bntjrnigen, btr folcbe an

äffmtlidjen Orten ober in ijfrntlidjcn 3ufammenfänften

trägt. (8. 8. 30. 3»ni 4». §• 15. 9h. 2.) 229.

Verbrechen, bereu Untcrfuepung unb iintfebeibung in

erfier 3nftanj burA ©friAtaabfpfUungen mit 3«}«*

pnng eines ©rritbtafebreiberS. (8. 8. 3. 3&nr. 49.

91.36.38—59.) 20.21—24,— fdjroere, beren geriefct-

HA* UntufuAung unb gntfebeibung Bor einem aus 5

WtAtun unb einem ffieriAtafAuibrt btfieptnben ©e«

riAte, unter 3*itegung Bon ©efAwormtn, als beifigm«

ben SKAtem (8. 8. 3. 3anr. 49. §§. 60-125.) 24-36.

— eufAletmc, burA ©ort, ©Arift, ®unf, 3eiA»,

bilbtiAf obrr onbrre JJarfietlung begangen, beren 8er.

foigung unb ©tfirafung. (8. b. 30. 3uni 49. §§. 13.

bis 43.) 228—236. — wäprenb beS crflfirten ®elagt«

rungSjuPonbtS begangm, brrm Sefirafung. (8. 8. 10.

f»ai 49. 99 . 8. 9.) 167. — UntrrfuAung unb Sbur-

tpeilung buf. burA KricgagrriAtr, fiepe leg. — f. auA

UnterfitAungtn, ©AwurgeriAtr, ©efAworene.

©erbrechet, abwefratc unb fiuAtige, foltpc futb auf ben

Intrag bet ©taatSonrnaltS mittelfi Stiftaltm Borjuloben.

(8. 8. 3. 3<mr. 49. 9- 25.) 18. — bie §9. 577, 578. 580.

581. 585. u. 587. btt Kriminal . Ort. trrtrn außer

Verbrecher, (gortf.)

Kraft; wogegen eS bet ben 8orfAriftm ber §§• 579.

582. .583. 584 u. 586. baftlbfi verbleibt. (8. 8. 3.

3anr. 49. §. 25.) 18.

Vereine, »veldje eine Sinwirfitng auf öjfrntltAc 8nge»

legmbeiten bcjwrrfrn, tuen 8orfifptr finb serpfiiAtct,

bic ©iatuten beS Cerei n« binnen brei lagen naA beffrn

GrriAtung unb ade fpaterm Hbäuberungen ber Orta»

potijrt jur Renntnißnapme einjurciAcu. btrfelbm auA

auf CErfortcm jtbe tarauf bejügKAt Suafunft ju er*

tp eilen. (8. 8. 29. 3uni 49. §. 2.) 221, — ©trafen

für Übertretung ober WiAtbefoIgung bitfu SorfArif»

Int. (ebenb. §. 14.) 223. — ^Jerfonen bca ©olbatm*

fianbea, welAc jur Cimrirfung auf fffrntliAe angelt-

genpritm ober jur Srratpung militairifAer ®tfeple unb

Snorbnungen in 8ereint jufammmtrrten, ober ju f»l*

Am 3weicn fiA fonfi oerfammeln, weiten naA bm SBefitm-

fitmmungm bca 9. 125. bea erfitn Iprila bca SWilitair«

©trafgefegbuA* befiraft. (ebenb. §. 22.) 225. — auf

ürAliA' unb reltgifife 8ercine brjifpen fiA obige ®e«

fiimmungen nid>t. (§. 2.) 221.

VereinigungSeeeht, Strpfihmg eines bie gtftgliAt

greipeit unb Crbnung gcfäprbmtcn DiifibrauAS btfftl-

bm. (8. 8. 29. 3uni 49.) 221-225.

Verfaffer einer ©rurffArift, SerantwortiAWt befiefben

für beren 3npalt. (®. b. 30. 3uni 49. §. 12.) 228.

Vcrfaffung« - Urfunbc, für bm JlreufiifAen Staat,

8. 5. Eejbr. 1848. - beren «et. 5. 6. 7. 24. 25. 26.

27. unb 28. ftfimen crforfcerliAen Salta mit ber 6r»

Körung tea Selagtrungajufianbea jeit- unb tifirifta«

weift eon btm ©taataminifietium ober bem 9H*
liiairbefeplapabet , weiAcr legieren auaforiAt, außer

Kraft gefegt wüten. (8. 8. 10. SJtai 49. 1. 5.) 166. —
unter ©uaptnfion tea art. 7. Wirb naA tSrflarung tea

Selagcrungajuftanbea jur anorbntmg »on Kriegäge«

riAtm gefArittcn. (ebenb. §. 10.) 168. — auA außer

trm SPelogcnmgajußanbe fonntn tm gaDt tea Krirgea

obu aufrupra tie artifel 5. 6. 24. 25. 26. 27. unb 28.

buf. »om ©faataminißuium jeit« unb tijhiltaweifc

außer Kraft gefegt werbtn. (1. 16.) 170. — «folgt

bte jeit« unb bifiriftaweife ©uaptnbtrung bet in bm
19. 5. n. 16. nngefiißrtcn artifel bu Strfaffnngaur-

funbe, obu einjclnrr tiefer artifel, fo muß ben Kam-
mern fofort naA iprem 3ufammentrrtm barüber Sie«

AmfA«ft gtgeben werben. (19 . 5. u. 16.) 166. 170. 171.

Vergehen, welA« t« bm ©rfrgm mit OWbbnße bis

ju 50 Mtplr. ober greipeiMfiraft bia ju 6 fßoAnt,

obrr fotpuIiAer 3 l"‘Atigung, an tum «Stelle fegt ter«

pältnißmäßige peipeitafirafe tritt, obu mit mrprum
tiefer ©trafen äugleiA betropt finb, tn anfepnng ber«

fetben ufolgt bie llntufuAung unb bte SntfAetbung

ufier



78 ©ocfcrtgifUr. 1849.

Sergt^cn, (öortf.)

trffer 3nflattj burd) lommiffatifcb baju bt jitllte Singel,

rid>tet, mit ßujlebung «iw* ©ericbtcfcbrtibtr«. (B. v.

3. 3«n«. 49. §. 27.) 18. 19. — SBahrnebmnng ber ®t»

föafit be« ©taat«anwalt« bet tcn llnterfuchungen bit-

fr r Art burd) fommiffarifcb ernannte SJoligcianwatte.

(ebtnb. §. 28.) 19. — weitere« Bcrfahrtn in biefen Un-

terfu^ungen. (ebtnb. §§. 29—37.) 19—21. — vtrfdiie-

bene, bureb SSßort , Schrift, £rud, 3*itb«n» bilblie^e

ober anbere £arjlcüung begangen, beren Berfolgung unb

Beflrafwtg. (B. v. 30. 3um 49. §§. 13-43.) 228-
236. —

f.
and) Bdrnflvtrgehen, Joligeivtrgrhrn, poli-

tifebt unb Sfrefjvttgebfn tr.

SBerflIei(bö>2luöfrf)üiTf, bei brn ©rwerttgericbtrn u.

3nnungen, fie^e bitfe.

SBcrgolber, Sacbrcri« beren Befähigung jum Betriebe

ihre« ®e»etbc« »ot bejfen felbfijidnbigem Beginn. (B.

d. 9. gebt. 49. §.23.) 98.— ©tTnffreflimmung für Übertre-

tung ober Umgebung bitfer Borfd)rtft. (ebtnb. §. 74.) 109.

Serbaftungen, folchf ftnb von btm Staatsanwälte,

wenn nicht QJefafjr im Berjuge obwaltet, nid)t felbfl

vorgunrhmtn. (B. o. 3. 3«nt. 49. i. 7.) 15. — beren

Snorbnuug unb Ausführung feiten« ber ©reichte, ber

3>oli|ftbehörben unb ©ichrrbntebtamtcn. (ebenb. §4.4.5.

7. 13.) 14. 15. 16.

SBrrjähruuß bt« Stecht« gur Bcrfolgung wegen ber

in ber Berorbnung som 30. 3uni 49. vorgtfthenen,

öffentlich begangenen jirafbaren tpanblangen, nad> ftebs

«Sonaten. (§. 35. berf.) 233 f.
— Unterbrechung berf.

burd) feben Antrag ber ©taaf«anmaltf<baft unb bureb

leben B«fd)lnjt be« Siebter«, (ebenb. «j. 35.) 233. —
von bem Sage ber lebten unterbredsenben £>anblung an

beginnt eine neue Btrjährung von {«$« SUonattn. (ebenb.

§. 35.) 234. — biefe BcjHmmungen berühre« nicht bie

3njurien(lagen, infoweit fie im SfBege be« Sivilprogrfft«

ongefleUt werben tonnen, and) nicht bie JUagnt auf ©eba*

ben«erfah vor ben Civilgeri^tcn. (ebenb. §. 35.) 234.

SBerfaafftßcIUn, gewiffc, Serabtebungtn gwifdten ga-

btilinhabern unb beren Arbeitern ir. wegen Sntneb*

mung ber Bebürfniffe ber leftern au« erflern, jlnb nich-

tig. (B. V. 9. gebr. 49. §. 54) 104.

Scxlaflftactiffi, von £rudfd)riftrn, Bersflidtung be-

rtn Betlegtr gut unentgeltlichen (Einfenbung gweier

Sremplare, unb gwar ein« an bie 2anbe«biblioth«l in

Berlin unb ein« an bie UniveriitatObibliothe! ber br-

trejfenben fProoing. (B. o. 30. 3«ui 49. §. 4.) 226.

Scrläunftuttg, btrftlben macht pcb berjenige fcbalbig,

welcher in Brgiehung auf einen Anbern unwahre Ibat»

fachen behauptet, ober verbreitet, welche beuftlben in ber

äffentllchtn fflteinung bim ^affv ober brr Brrachtung

au«[t§en. (B. b. 30. 3»«' 49. §. 25.) 231. — Beweis-

Scrlnumbung, (gortf.)

fiihrung rüdpdltlich btr Sßahrhrit btr bebauvtrten ober

verbreitetrn Xhatfadien. (ebenb. §§. 26—28.) 231. 232.

— Bejhafung berfelben. (ebenb. §§. 23.29. u. 31.) 231.232.

— Berfclgung tiefer Bejhafung curch bie ©taartan-

waitfehaft nur auf Antrag br« Bcleibigtm. (§. 34.)

233. — öffentliche Befanntmochung be« barüfeer gefäll-

ten Uriheil« auf ätofire be« Berurtheiltm. ($. 36.) 234
— ohne Slerfmale berfelben, werben bie Befcimmungen

ber beftehtnben ©efepr übee bie gegen jMoatperfwen»

begangenen Beleibigungen von obiger Berorbnung nicht

berührt. (§. 41. berf.) 235.

ajerlcget, von tsrudfcbriften, Snurang bertu Same
unb SÖebnort auf lepteren. (S. o. 30. 3uni 49. §§. 1.

unb 2.) 226. — ©träfe für ßuwibrrhantlung tage-

gm. (§. 10.) 228. — Brrantwortlichhit brrfdben für

bm 3"!>alt einer Drurffebrift. (ebrnb. §. 12.) 228.

iBcrmöfl»n6 = Äonftfl(attou, anpatt berfelben, foQ

gegen I'eferteure uub au«getretene S8ilitaitpfli«btigo auf
©elbbufen von funfgig bi« gu Sintaufrab Sbatern er»

fannt werben. (B. ». 4. 3anr. 49.) 47. 48.

Scrniebtuttfl unerlaubter £rurffdjriften mit

btn bagu beffimmten ^Hatten unb gönnen. (B. v. 30.

3unt 49. §. 37.) 231. —
f. ferner Drndfchriftm.

SerpfUcfetunfl burd) £>anbfcf>lag brr ernannten

SHitgHcber unb ©tellvertreter ber ffiemeinberäthe. (B.
#. 9. gebr. 49. §. 13.) 96. — turch Sibeileijhtng, f. biefe.

$8crfaHtm(uttßfti, gefeplith nicht verbotene, tenrn

bie trfcrberliche Angeige ober ©entbmlgung vorherge-

gaugeu tft, übtr fold)t fönnen bir Anfüttbigungcn tnreh

Anfchlagegrttel nnb JMafate rrfolgrn. (8. v. 30. 3uni 49.

§. 8.) 227. — in welchen öffentliche Angelegenheite«

erörtert ober berathm werben feilen, werben a(« öffent-

liche ßufauemenfünfte angefehtn. (B. V. 30. 3*nl 49.

§. 31.) 232. — in Wellen öffentliche Angelegenheiten

erörtert ober brrathra werben fetten, hat btr Unterneh-

mer mtnbrfttn« 24 ©tuicben guvor bei ber tDrtSpoltgfi-

BthfrttAngcigr gu machen. (B.V.29.3u«u49.§.l.) 221.

— ©traft für Unterlajfmig ber leptern. (ehmb. §. 13.)

223. — flehen -feit unb Drt patutcnmSpig ober turch

einen befonbem ©efchlup be« Betein« im Boraa« ftp,

fo brbarf t« einer folchen Angetge nur vor ber elften

SBrrfommlung. (ebenb. §, 3.) 222. — Befugnif ber

Drt«poligti»Bfhörbe, in febe fclcber Betfammlungen ei-

nen ober gwei 5>oIigeiöeamte, ober rint ober grrrl an«

btre Jerfonen al« Aögeortnete gn fenben, unb fftt felche

bie ttinrfiumung eine« attgemejfenm yi«§c« ju »trlan.

gen. (§. 4.) 222. — ©trafen für verweigerten ßutrift

unb verfagte 'piahctnrimnung. {§. 15.) 223. fi—1- Be-

rechtigung ber Abgeorbneten ber ^oligriöfförbe gut

Auflöjung brr Berfammiung, wenn bariu Anträge ober
1 -•« Bw»
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©orfdtäge erffrlett teerten, Ke eine Auffotberung ober

Stetrijnng jn fhraftarm £>anhlungen enthalten, unbe-

fdatet bea gegen bie Behelligten gcfefflid rinj«Ieitcn-

ben ©trflftcrfübrrntf. (§. 5.) 222. — Scrnfltdtmig

nUer Anmefenben, nad erflärter Auflöfimg bei Ser«

famwlting, (leb fefort aus berfelben ju entfernen. (§. 6.)

222. — ©träfe für bie biefet Anorbnung fid ffliber-

fefenbm. ($. 16.) 224. — Wiemanb barf in einer 8er*

fnmmlung bewaffnet rrfdrinen, mit Auanabme ber int

Dienffe befinbliffitn fPolijribeamten. (5. 7.) 222. —
©träfe für Übertretung biefea Serbota. (§. 18.) 224.

-* beigl. ffir benjenigen, weiter baju aufforbert, ober

itt einer Serfammlung SJajfen austbeilt. (§. 19.) 224.

— auf bie burd) baa ©rfeff ober bie gtfe
ff
liden Autoritäten

angeorbneten 8erfammlungen, fotvic auf bie 8erfamm(un*

gen ber SBHtglieber beibtT Kammern wäbrenb ber Siffunga*

pertobe finben bie ©eflimmungen ber obigen Berorbnung

feine Anwenbung. (§. 21.) 225. — auf firdltde unb

religiäfe 8erfamnt(ungen bejlcben fid) obige 8eftimmungen

ebenfalls itidt- (§.2.) 221.— bffrntlide unter freiem

Fimmel, Anorbnnngen für tiefeiben. (§. 8.) 222. —
polijn'Hde Bertictung berfelben bei britigenber ©cfabr

für bie fiffentlide ©itberbeit ober Drbnung. (I. 9.)

222 f.
— ©trafen für bie Aufforbcter ju folgen, fo»

rote für bie 2f)ei!nebnirr an benfelben. ($. 17.) 224.

— 8erbot ber BolfSntrfammlungen unter freiem Fim-

mel innerhalb jreeitr SOlrilcn non bem Crte ber jebea.

maligen SReftkenj bea Äcniga ober non bem Crte bea

©iffee beiber Kammern wäbrenb beren ©iffungaperiobr.

(5.12.) 223. — ©trafen für bie Aufforterer ju fol-

dttt, fo »ie ffir bie Ibtilnebmcr an benf. (§. 17.)

224. — auf flffentlidrn Raffen unb ©troffen, fotnie

5ffent(i$c Aufjfigt in ©tfibten unb Drtfdaftcn, folcbc

bebürfen btr potijeiliden ©enebmigung, mit Ausnahme

kn In hergebrachter Art ffaitfmbtrtben Setdtttbcgäng-

itiffe, firdlidm fProjcjfionrn , ie. für weide felbft eine

Anjeige nid)t etforbcrltd ifi. (§§. 10. u. 11.) 223.

— ©trafen für birienigtn, »ritte an cbtgm 8erfamm»

Jungen auf öffentlittm kläffen unb ©troffen tteilnrt«

men, baju auffotbern, ober barin ala Crbner, Seiter

ober SRebner hfitig finb. (§. 17.) 224. — ©rflrafung

her Slerfonen bea ©olbatenffanbra, »eilte fiit jut Sin*

tnitfung auf äffentlide Angelegenteiten, obn jur 8t*

ratbung militoirifder ©rfebie tc. nerfammefn, nett ten

©eflimmungen bea §. 125. bea rrfftn 2.1' eil a bea Will»

tair - ©trafgefeffbud#- (§. 22.) 225.

«Brrfammlunßdretbt, 8crtfitung eines bie gtfefflide

Freiheit unb Örbnung gtfiibrfcrnbcn ÜRijjbrauda beffei*

ben. (8. n. 29. 3uni 49.) 221—225.

fBetfdffwägertc, f, © d® « g e r fd «f 1 4 » Strbältnifj»

rBerfcffuttflcn, in SWitltairblenfl-Berhältniffen, ©e»5b-

ruug non Weife* unb llmjugSfoffen bei folden. (SRe-

gulatin n. 28. Dejbr. 48.) 81— 85. — btsgl. not»

lagegelbem. (A. 6. n. 28. Dejbr. 48.) 85— 88. —
bem auf eigenta Anfutben Srrfeften jlebt ein Anfpruib

auf Tagegelber uftbt ju. (ebent. §. 7.) 87. — unfrei*

willige, ber Beamten, non einer ©teile in eine anbere,

ficbe Dienflbcr feffung. — btsgl. in ben fftnbrflanb,

fiebe 5>enftonirungen. — flebe autb Weife* unb

Umjugsfofttn, btsgl. Tagegelber.

Scrflriflcruitgcn, fcjfcnllide, non neuen ^anbrnetfer*

maattn, fiebe Itff.

ülrrtbribirtung (8ntbcibiger), Anorbnungen ffir bis»

feibe in Untrrfuibungs* ©aden gegen Angeflogte. (8.

n. 3. Janr. 49. §5. 16. 17.) 16. 17. — bei Sergebm

(etenb. §. 30.) 19. — bei Berbrcden (§. 53.) 23. —
bei fdwrrcn Schreiben, foteit bei potitifd« unb jlreff*

oerbredtn nor ©(bwurgeriittfn. (ebenb. §§. 16. 100.

121.) 17. 32. 36. — in ber jweiten 3nflanj {Appel*

lations*3itP«"j) (§§• 134. 136.) 38. — für bie 9lidj-

tigfeitsbef<b»ertc. (§. 14 5.)40.— im I)iSjipImar*©tref«

Perfabren gegen richterliche Beamte. (8. n. 10. 3ull

49. §§.35. 37.) 260. — besgl. gegen niht ridttr-

Ilde Beamte wegen (Entfernung aus bem Amte.

(8. n. 11. 3uli 49. §§. 39. 41.) 278. — einer folden

fann fid btr Befdulbigtt nor ben wäbrenb tes ©ela*

geTUitgSjuflanbta angeorbneten Kriegageridtcn bebientn.

(8. n. 10. SM 49. §. 13. Sir. 2.) 169.

Verträge (unb Sembrebungen), jrcifden gabrlfin»

babem unb btren Arbeitern, ©ebülfen je., wilde ben

Beffimmungen ber §§. 50 —52. u. 54. btp Berorb. n.

9. gtbr. 49. in Bcjiebimg auf SJohnjablungen unb

SBaarenlrebit guwlberlauftn, finb nidjtig. (baf. S. 54.)

104.

iBeruirlfältigtinßcn non ®cbriftcn, auf med«*
nlfdem KStge irgenb einer Art Oorgtnommen, »trben

im ©iune ber Berorb. n. 30. 3uni 49. ben Drud*

fdriften gleidgefleHt. (§. 30. berf.) 232. — fiebe ferner

®rudfdr(ften.
ÜbertualtungSbebörbcn, Berbällnijfe berfelben }U

ben ©eridtabebörben. (8. n. 2. 3anr. 49. §. 38.)

12. 13. — ffe foUen fid gegenfeitig bei Srltbigung btr

ihnen obüegentcn ©efdäfte innerhalb ihres Weffort#

Umerflfi^ung leifltn. (ebenb. §. 38.) 12. — bie 8er-
waitungabebörten finb jebod nidt ferner befugt, in Angele-

genheiten ihren WeffortS ben QnfHi-Untcrbeho'rben An-
weifungen ju ertheilen, unb fie ju bereu Befolgung an

juhalten. (ebenb. §. 38.) 12. 13. — bie tiefem ent-

gegenffebente ©eftimmung ber Crber n. 31. Erjbr.

1825. unter D. 9lr. X1L (®ef. ©ommL non 1826.

©. 11.) wirb aufgehoben. (8. n. 2. 3anr. 49.

I. 38.)



80 ©at&regißer. 1849.

SScrttmltunßöbrborhctt, (gortf.)

§. 38.) 13. — bicfclbtn haben aial'reiib einel cvftatim

©elagtrungajujlanbea ben Anetbutingru unb Aufträgen

ter 3)iilitalrbefcblal)flbcr golge ju leiftcn. (©. ». 10.

SHaf 49. §. 4.) 166.

SBcrtonnMc, im }weiten ©rate, fönncn nidji ju glti*

$cr 3*it ©iitglieber bca ©cwerberatba fein. (©. s. 9.

gtbr. 49. §. 8.) 95. — ficht and; ©<bu'ägtrf<bafta*

©erbültnif).

SBettueiS, alä Crbmmgiflrafe gegen ri(btcrüd;c ©t«

omtc, Xiajiplinamrfabrtn wegen feiger. (23. s. 10.

3«i!i 49. §§. 18. 19.) 257. — beigl. gegen nitfct titb-

tctli^e ©camtc. (23. ». 11. 3uli 49. §§. 18. 20. 21.)

274. 275.

58olfönuflnufe (Auffifinte, Aufruhr, Unruhen, Su«

mulie), (Irflätung bei ©elagerungi}ufianbe* jur

Untertrücfuug terf., ©uaprujicn ter Artilel 5. 6. 7.

24. 25. 26. 27. 28. ber ©erfajfungiurlunte ». 5.

Xtjbr. 48, ober etnjelncr tiefet Artilel, unt Anorb-

innig ton Kriegsgerichten jur Unte rfuctung unb ©e*

flrafung ter weibtrnt betf. begangenen ©erbretbett. (©.

». 10. SJiai 49.) 165— 171. — auch aufjer bem ©e*

lagetungejujlanbe fönuen im galle bei Üiuftubre bie

Art. 5. 6. 24. 25. 26. 27. u. 28. »am ©taatimini|ie*

tium jeit- unb tifttifiameife nufjer Kraft gefegt werben.

(#fcenb. §. 16.) 170. f.
— erfolgt bie jeit- unb bijirilti»

weife ©uopenbirung
_

ber in ten §§. 5. u. 16. jusor

angeführten Artilel ber ©irfafuitgdurfunbe, ober ein*

* jelncr tiefer Artifel, fo tmift ten Kammern fofort natb

ihrem 3 11fallimt'Urctfn barüber 9kd)cnf<baft gegeben

traben. (§§. 5. u. 16.) 166. 170. 171. —
f. auch

©clagerungejuftanb unb Kriegagcricbtc.

ÜbulftJbnui’, bei bcutf^en 9?arlamenia, Ausführung

ber äS3abl ber Abgcorbneltn ju bemfelben. (®. s. 26.

9ioobr. 49.) 419— 430. — t*r lag brr Sßabltn ber

SSBablmanttcr im preufjiftben wirb ran bem 'Diinijlet

bei 3nnern feßgefrpt. (ebtnb. §. 26.) 428. — bie

SBaljlen ber Abgeorbnetcn finten am 31. 3anr. 1850,

(latt. (ebtnb. §. 38.) 429. — f. aud) 2Bot)nfi(i.

3boife»crfantmliinflen, offentlie^e, unter freiest

^immel, Anortmutgen für bicfclben. (23. ». 29. 3uni

49. §§. 8— 10.) 222. 223. — ©erbictung bcrfclben

feitena ter CrtSpcItjeibehörbe bet briugtnbtr (Befahr

für bie ejfuitlübc Sttbcrbrit ober Crfcnung. (ebenb.

§. 9.) 222. 223. — feiere biirfen innerhalb jtrtier

teilen reu bem Crle ter jetcamaügcn Sieftbcnj bei

König? ober ton bem Orte bee ©i|)tl beiter Kam-
mern tnStsrcnb bertn Si^ungaperiebc nitfct ftaltfinten.

(§. 12.) 223. — ©trafen für bie Übertretungen obigrt

©erbotioorfefcriften. (§. 17.) 224. —
f. autfc ©er»

fammlnngtn.

ibolycrßborf, Crt, (lebe S^auffeebau 9)r. 10.

'Burlabungcu, in XiSjipltnar - ©traffacfctn gegen

©tarnte. (©, n. 10. 3uli 49. §§. 15. 33. 34. 37.)

256. 260. 261. - (©. #. 11. 3uli 49. §§. 16. 34.

37. 41.) 274. 277. 278. — ber Angcflaglen bei ©er-

geben. (©. ». 3. 3anr, 49. §§. 32. 35.) 19. 20. -
bei ©erbredjen. (ebenb. §. 51.) 23. — beigl. bei

ftbwuen ©erbrechen, fotvlc bei politiftfctn unb Jktfjoer«

bredjen. (rbrnb. §§. 79. u. 80.) 28. 29. — beigl. in

ter AppeUationi » 3njJatt} (ebenb. §. 134.) 38. — «b-

ttefenber unb flüchtiger ©trbreeber, ficbe Stiftalim, —
ju ben ©erbantlungen sor ben ©ewabcgeritfcten, jieb*

lebt.

sBurmunbfchaftiggericfct, )u ©erlitt, beffen ffiinritb«

tnng wirb burtb befonbere 3nfirulhon geregelt, (©.

r. 2. 3anr. 49. §. 20.) 7.

SSurmunbfdtaftÖfacbcn, teren SKegulirung burtb Sin

-

jelritbter bea ©critbtabtjirfi. (©. ». 2. 3anr. 49. §.22.

9ir. 8.) 8. — in ter Königlichen gamilte, rüeffitbtlitb

bcrfelbcn btbfilt tl bei ber $<mir(rfaj[ung fein ©ewen-
brn. (©. r. 2. 3anr. 49. §. 11.) 4.

3)ort>ommcrn, 9itu-, jicbe jammern.

SBoruttterfuthungcn, ©orfebriften für bereu Jlnorb-

nttng unb gübrung. (©. 0. 3.3cnr. 49. §§.4.13.16.)

14. 15. 16. — gerichtliche, turd) einem tont ©triebie

ju erntnntnben Unterfudjunglritbtfr wegen ©erbrech«.

(ebtnb. §§. 5. 42— 47.) 15. 22. 23. — beigl. wegen

ftbwertr ©erbrecbm, polüiftbtr unb ^rojefrerbretben t»or

©<bwurgeri<bttn (ebenb. §§. 75— 77.) 28. — beigl.

in £t*}iptinar«6traffad)cn gegen ridtterliebe ©tarnte.

(©. ». 10. 3uli 49. §§. 20. 29. 32. 33.) 257. 259.

260. — beigl. gegen niibt richterlich* ©eawte. (©.

». 11. 3uli 49. §§. 24. 31-36. 104.) 275. 277. 232.

— flehe auch llitterfudjungen.

S®*

SBnagett, bertn SufütUung mit beu erforberlid|tn gr-

eichteit (Bfwidftcn in ben ©erfan falofafen für ©atfwao-

ren. (©. #. 9. Stbr. 49. §. 73.) 109.

aSnarett, foltbe bürftn btbufi ber Sinreebnung bei b*r

üobnjablung ffabtilarbeitern unb foofügtn 'Jberfonert

nid't fretitirt werben, bie mit ber 'Anfertigung ber ga-
brifate für gabrilinbaba unb für bitjenigen, welebc mit

©anj» ober #albfabrilatcn ^anbei treiben, befthSfügt

fmb. (Ctrorbnung r. 9. gebr. 49. §tj. 50— 54.) 104.

— ©trafbcjlimmung für bie Übertretung ober Umge-

bung bitftr ©orftbrift. (ebettb. §§. 74. 75.) 109. 110,

— ©erwenbung brr beabalb erfamtte« @elbbu#en.

(rbenb. §. 75.) 110. — bie ©eflrafung wegen HHob-
nung ber gabrifarbeitcr burtb folthc |d)l«|t oon brr

SbfU*
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Z’ t Inflijmt an brr Ißnbf brr WitgfirtfT rinr« ©c.

»trhrtalfjc nub btrtn Sirflrntritrr onr. {©. e.

9. !?rbr. 49. §. 7. 9fr. 3.) 94. 93. — getbctungro

für tfrglrlrfjr» Sßaarcn foitnrn wrbtr cingdlogt, nod)

lurtb Stbrcdtnung obrr fonft grtirnb gr*ad)t werte*,

»itlmrbr fatlrn folcbt brr Urbrt rr * jtranfen-, ©trtbr».

Spar* i'frr Äl)n!id)c» Jpulfäfaffr, in brrrn Crmangrlmtg

aber ber Drtkarmrnfaffr ju, {§. 55.) tfti.

SBnffcer, mit fatlrn tarf Üitrmanb in tintr ©rrfamm*

lung trfd)diirn, ouftr brn im Diinflr bcfiiulidiin ?o-

lijcUtomitn. (C. ». 29. 3nni 49. 4. 7.) 222. —
Strafe für Übtrtrrtung birfi« ©rikot«, bc«gl. für tm-
jmigcn, trr boju augerbrit ob.r in nnrr B.rfanrailung

fßaffrn aucttcilt. (ibrnb. 4§. 18. u. 19.) 224. — »rr

mit fold)« etrr mit fonfl gtfnbrlid;« ©crfjrngrn orr-

ftb«, ficb kr« Slngitff« ctrr bt« 8)i6trj)anbrB grgm

fcie bewaffnete fRartt etrr gtgrn SUgrortnrte brr Ci*

tff» ober 9JfiTft«frbrb6rbr in cffntr Q'ewalt mSbrrub

bre erflfirt« ©rliTgrnmgrjufhntrr fdjulbig mad)t, wirb

MrgOrrrbtliib mit trm lobt brjhaft. (©, ». 10. ®ai

49. $. 8.) 167. — jur 3u«riijtung brr ©ßrgrrtefbrm

wm © aatr »rtabrrirbi, brrrn 3«r«(fgabt an lefitrrm.

(©. ». 24. Dftbr. 49. 5 ?.j 402.

SBabfcn brr Hbgrerbnrf« jur jwciftn Ä.immer,

©orftbrift« fnr blr 3tu«fübntng brrftfbrn. (95. ». 30.

fRai 49.) 205—211. *— bir bafür brjUmmttn lagt

fink wn brtn ®linifler tri 3nwtn frflgufr^rir. (rbtnb.

§5. 17. n. 28. i 208. 209. — bir jnr KutfSttrnng brr«

frlbtn rrfertrrHdifn ni^crm ©rj)itmnungtw b flt ba4

©taafewirriftetlum in rinrm jn rrlaffenbrn Sfrgimrnt

2« treffen. (rbtnb. $. 32.) 210. — bir Hrwäbler für

bir jraritr Jbtumnrr b.ifciti fTd) am 17. 3a!i 49. jur

®>bl brr tBablmünnrr )u errfammrin. (93. v. 30.

®(.ii 49. 8rt. 1.) 212. — für bir Äammrrn, am 22.

u. 23, fjanr. 49. Suefrtitng brr 9ird,tjg.f(boftf, fonrib

brr ©ebortm nnb dnjrfmn ©tarnt«, an ^irfcr» ta-

gen, gltidtwlr nn Senn- unb gtjltag«. (Sf. C. ».

&. 3anr. 49.) 48. — brtgT. für bir ffiablm brr jwd-

brn Äammfr am 17. 3nli 49. (31. C. ». 9. 3n(( 49.)

26t i — brr übgrerburtm j« brm ©oifr^atifr bra brat-

frtrn $ariamrnt<, brrrn ©uefnbrung. (©. e. 26. 9fe»br.

49.) 419—430. — birfrtbrn fiubm am 31. 3anr. 1850.

ft«0. (rbtnb. 5. 38.) 429. — brr ©erftrbrr, SJiitgfir*

ter, ©IrUsertritcr, ©djrififü^rtr unb ©otrn brr ©t-

K’ciirrStljr. (©. ». 9. gtbr. 49. §«• 3-14. 19. 20.)

94 - 98. — brbgl. btr SWitgllrbrr unb brr« ©:rUbcr»

trrirr, kr« ©01 flprntrn unb brjfrn ©trßbcrlrrtrrr, duri

©frirbtrftbinbrr« unb ©nirbtebot«, für bir Öltrerrtf*

flirirbtr. (©. ».• 9. gibr. 49. «. 4-15.) 111-115.

— fir^t aurb Äammrrn (jwritc.)

3«brg«BB 1849.

3Baffrn < tlntcrfbü?unflöfatfen, brr« Grri$tung

für 3nnungjgrno(frn u. gatrifarbritrr u. Slufbtingunfl

brr Sfltrdgc ju fold)« so« Irf):mt. (9^ s. 9. 8<br.

49. 54 . 56-59.) 10). 106.

SQnfbriu, Crt u. ©rmdnbr, ficljr Cfjaiiffrcbflu

9?r. 18.

SQaUxnburo, Sr.ia, flctjc ^anbrlafammrrn.
SHSrtttfn^rfCB, firrblutr, fetrtje grbören nid)t ju brn-

jrnigri OfTmtlidji-n Jlufjüg«, mildje tintr borgüngig«

©rmbmlgtmg obrr clntr Sinjrigt brtürfen. (©. #. 2).

3unt 49. 5. 11.) 223.

233a; borg. Stabt, fiifjt Siftnbabntn 9Jr.

älSarnung, aia Drbnungajiraft gegen rirbtrrlidit ©r.

amtr, ©iajiplinarbrrfabrrn rergen foldjir. (©. b. 10. 3uü
49. §4. 18. 19.) 257. — brtgi. grgtn nid;t riilcrli^t

©remtr. (©. 0 . 11. 3ulf 49. 5§. 18. 20.21.) 274.27.1

SÖnrlegtlb, torfdrifrtmägigta, rinffrerifigt ©eiftfung

btr niit ridjtrtlid)« ©rann« in brn SRubrflanb mit

©rroibrung eint« feldjm, untrT ©radilung brr ©er*

frbrift« brr ©troibnungen ». 14. 3«ni u. 21. Dftbr.

1848. (©. 9. 11. 3ull 49. §. 94. 9?r. 2.) 249. 290.

— fuitet nur auf ©tarnte im unniillrfbarcu StaaU-
bitnjtc Snmmbung. (rbtnb. $. 101.) 291.

99«rtrgetbcinj»fäitgrr, tiifrlbm fcürn bei Sßiibrr-

brfrfung rrirtigtrr StrQtn, für tvrldie Pr fidj tignrn,

sorjngenxifc terürfjicbtigt racrt«. (B. ». 11. 3uli 49*

«. 94. «r. 20 29H.

Sßafdjt, grbraurbtt, in wir frrn btr prl1|tilid)t Crfaub-

ni§ ju brm t>anbrl mit folgte ju mfagrt« ip. (©. v.

9. gtbr. 49. §. 68.) 108.

SfBebrr, ftbtr 8 rt, ©atbrorU brr« ©rfä^igung jum ©r-

trtrbe i(|rra ©twnbr« »er btjf« frlbftftSntigmt ©cginn.

(©. ». 9. gtbr. 49. 5, 23.) 98. — Strajbrftimranng

fSr Übrrlrrtuag ebrr Umgebung bitftr Berfdjrift. (ebtub.

§. 74.) 109.

5örcfaf*l, in brn Stabten Cterrftlb «nb ©armen
»cm 10. H» 25. ®ioi 49. jaljlbar, bereit »trrjrbn tägige

©trlängtrutg btrfrt 3>btimgrjrit. (©. ». 17. 9)tai 49.)

175. — tlffrr ©rrorbnung bab« brtbr Äanrmirn ibrr

©«tbtnigung rrtbOIt. (Staolemiuij).-©i fannlmartung

». 6. Dfttr. 49.) 278. — firbc frratr SBrcbftlork-

nung.

2örrijfc(- 21morttfatio!i, birfclbr ij) b<l brm orbrnt-

Ud)« ©ttitblt bi« ßabiiwgöerti«, unk n» -isanbilj.

geriebtr trjtrb.n, bei Nrfrn nadtjnfittbrn. (CinfübrungS-

Drb. jnr «Igrm. bentfAm 'SOntfcI'Drtn., ». 6. 3«nr.

49. 5 . 2.) 49. — B.tfobrtn bd fehbrr (rbtnb. §. 2.)

49. 50.

233t(lifr(ffafl«tt , ©rrltbwPattb für feTAr. (Cinffib-

nrtBv'. Otb. jur aOgrm. trnifdo» t'Jrdfdotb., tum 6.

3««r. 49. §§. 5. unk 6.) 50.
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SHJrcfcffler&utinfl, BQgnmlnr Brutftbr, Gt> fübrwrg#-

Orbrung jn brrfifbm (»rin 6. 3<im. 49.) 49. 50. —
Ufrfbr irilt für trn gangen Umfang btr Jtrnrf). Ulo-

narcbir am 1. grhr. 49. in itrafr. (rbnit. §. 1.) 49.

— ta.-rg« rrlifdjt mit bicftm lagt bir Eirffomt.it

brr bic^rrigrn ErAfricrtnungm, namentlich trrtin tie

§§ 713. bi« 1249. Sit. 8. 2*1. II. ttf B. «. »., fo-

wie bir ttrifci 110. bi« 189. trd Sbiinijcbrn ^ob*

trltgrftfbiub*, airfjrr Äroft. (rbenb. §. 1.) 49. — Brr-

fabrcn brl Hroorlifalion rin« SBtcbfrl«. (ibtr.b. §. 2.)

49. 50. — Hufnabmt »on ®e<bfrl»?)rotrjlcn. (tfrrnb.

$$. 3. mtb 4.) 50. — br# gl. »cn Eirbfeinagrn. (rbrnb.

SS. 5. 6.) 50.

ftbrrfirbtliiferr 3n)alt '

trr Hllgrwriurn Dcuifibrit Ertbftiorbnrtng.

GrPtf Hbf*»! IL Ben trr Sr*irlf.il)iglrit, (HiLl— ?.) 51.

3»ritrr Hbfrbnill. Sen gqagrnrn 2B«b[tin. (HiI.

4—95.) 51—70.

I. Grferrnnifc rlnt» grgagmrn ÜBcrbfrl#. (Hrt. 4— 7.)

51.

II. Sfirpiiblnngrn br« 9tu«ftr0rr«. (Hit 8.) 5X
III. ffntnijomnit. (Hrl. 9—17.) 52—54.

IV. yiäf.-ntaiien jut Hnnabmr. (lirt 18 -20.) 54. 55.

V. Hnnnbmr (HtcrpMtien) — (Hrl. 21-24.) 55.

VI. Sirgtif onf SirbnPrflnng. (Hrt. 25—29.) 56. 57.

1) iHgtn Hiebt rrbaiirnn Hnna)mr. (Hrt

25—28.) 56.

2) »rgro Itnfrbrttrit tri Hcciplattlrti. (Hrt

29.) 57.

VII. ffifr.0 mg brr Er<feftltrrbinb!i<h(rti. (Hrt 30—40.)

57—59,

1) 3obl«»a«log. (HO. 30 -35.) S7. 58.

2) 3«b(jng. (Sri. 36- 4a) 58. 59.

VIII flrgrc) Siangrl« 3obIt»g. (HO- 4 1 —55.) 50— 62.

IX. 3iw,r* Mit«. (Hü. 66— 6‘.) 62-64.

1) Gcrrnannabnir. (Hrt. 56—61) 62. 63,

2) Gbrai)ablttnj. (Hrt 6J-6V) 63. 64.

X. Bmirliöliigung rin»» E.ibirl«. (Hrt. 66—72.)

64. 65.

1 ) «r*frlbr|rlif«lf. (Hit. 66-69.) 64. 65. ;i

2) St'rdjfrlfebir«. (Hrt 70-72.) 65.

XI. HMranbm grf.'mm.nr !£<<b(fl. (Hit. 73. 74.)

6ö. 66.

XII. R.ilirbr Ertbifi. (Hrl. 75. 76.) <6.

XIII. Si?f<btr;*rr|äbn »9 (Hrt. 77— 80 ) 66. 67.

XIV. itiagrrrd I brt Errbfrtgldnbiarrt. (Hit 81 -83 )67.

XV. Hiklänbifir 01 frpoibunj. (Hrt 84- 86.) 67. 68.

XVI. SMr|. (Hrt 67—90.) 68. 69.

XVIL Crl tmb 3'>* für *ir )fi4foi mir« nnb utm im

Erbfrltrrlrbrr terfemmrnbe front langri. (Hrt

91-91 .) 69.

XV11I. Wangtlbaflr Unlrtfdrifu». (Hrt, 94. 93.) 69. 70.

©rirltr Hbfrbnitl. B*n rignun ffiegfrln. (Hrl. 96—100.)

7a 71. > .j

2öc3)fcI«^Vrotcflc, brrrn Hrifnabme. (ttin übrungt-
£>»b. gut aiigrm. trelfdjrn Wcrbfdwb., ». 6. 3*m. 49.

SS- 3. nnb 4.) 50. — j« trn ©rrtcbtebroretm, rorltbr

folcbr cufnrbmrn lönnrn, gr*5rrn im ©rjiifr brt Bp»rf-

laiiendgrricbldbefed in Göln and) bir GtrriifctaMityrrSrr.

(rbrnb. §. 3.) 53.

SOcicbfrl, Strn», Budffibning be« ©rürfrnbonrt übrr

birfrlbr unb brr bureb tir Oßrifrnbabn.Hntagr brtmg.
ttn Slrom* unb Diitbtfguiintngtn an trrf. für Srd>-

nung trt Staat«. (©. ». 7. tVjbr. 49. g. 1. Sr. 1.

§. 2.) 437.

aSri$rnfrr, Cri, fitbr Gbauffeebau Sr. 3.

aöeiftri*, bir, fiibe 3? eir^orrbottb grgrit bir flbrr-

flutbungrn brrf.

aOriiflcrn, Ort nnb ©rmtinbr, fiibe Gfjanfferbau
Sr. 24.

aöernigerobe, ©rmrfnbr, G^aMf frr bau Sr. 20.

aSrrnißtrofcc, ffiraffdjaft, Grriibiuig eint* (i'notr-

brgrri*t« für birfilbt in trr Statt SBernigrrobr. (B.

G. ». 15. 3nni 49.) 294. ,,

aUcfrl, Stabt, tim Statute tra bafribft nUcr trr 43t-

nrnnung: „JtrrtitvrrriR für $ants»rrtrr It» Stabibr-

jitf« Etftl" ju'ammrngrtrrtfttrn aitimrrriM ift uit-

Irrm 22. 3nni 49. tir ÄIIrrbü*iir Britärignng mbtilt.
(Siinift.-Brfanntmaib. ». 12. Bug. 49.) 350. — tau
Statut fribfi nirb tut* t«i Hmirbiatt trr Segrtrung
ju Xiijfrltorf bjrnnt gi macht treibrn. (tbiab.) 3.70.

aBcflpbalfn, Tresir;, brr unkt tun 18. Brjbr. 1848.

rrlatTcnnt Smrbnung »bir ttebänrrlkbr Grtfclgr in brr-

ftlbrn batrn britc Äammrni i)rr örnifjmigurtg rrtbiiit.

(Staal«mini)l..Bcfannlmaih. ». 13. Soabr. 49.) 405.

aitcft|>bali|Ac <rifcubn*n, (Jr^t Gifinbohnrn
i Wr. 5.

aVrftpreujgifrbc öonbfcftaft, firbr l,g.

aUcftpreufrifctic tflfaiibbricfr, firbr yfanbbrir f r.

aöcttrr, Crt, firbr Gbonffrtbau Sr. 21.

aßibrrruf, auf foltern angrßrDtr ÜS.amtr, Srrfabrrn

wtgtn brrtn Gnllajfung. (B. r. 11. 3wli 49. §. 90.)
. 288. f. . .....

aOibrrfcHnng, ibetiiebr, grgrn tir briraffnrtr SWrr*t

«trr grger» Bbgrrrbnitc trr Greil» obrr Eilitairbrbütbr

»übnnb Ir« rrlläit.n ©rlflgrrong«juftanbed , brrrn

(rirg«gtii(btlid)r Untrifnibung unb Brjerafung. (B. ».

10. Blai 49. SS. 8—10.) 167. 168.

aSicbcrÖborb, Ort, firbr Gbauffrban Sr. 17,

aöirfcr, jrttr Brt, Sad)»d« brrrn Brfabignng gum
Crtrirbr ibred ©oorrV« »er befrtl f<ibj)j)5iitigrm ©r-
glnn. (8. ». 9. grbr. 49. §. 23.) 98. .-r ^raferftim*

mung für Übrrirrtung ebtr Umgebung tirfer ©er-

fl# (rbrnb. S. 74.) 100.

asm*
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SBittaKtt<UiitetftiitHii<|6fajF«H , bttru Csrrttk'ung

für 3nnungsgenefftir',iinb gabrifarb.iler unk Bufsringung

Nr iketräpc iu jcidjfn ton Itgteien. (8. S. 9. gebe.

49. SS- 36—39.) 105. 106.

SOo<f)(>MClrftr, ©mtkmigung ju brm ftromn Skr.

taufe gntifftr $anbmerfent>aarrn auf ter.felbrn een

riubuneivetcn Skiläufern, mit Busfd)lir§unt1 brr aus-

märligtn, nod> biel^rrigt r Crtsgemoknkeit. (®. *.

9. fjibr. 49. §. 7U.) 106. f.
— Skfdjiänfung kt« Sin-

teufs ton 2rbenSniilttIn cuf tenfilben, feilmS graifrr

Klagen ton Käufern, mnkrtnb rinn brfKmrnttn ßrit,

(tbrnb. §. 71.) 109.

9S*pf, äffrntlid)(0, fifijt Jrp.

üt*obnf«?, frebemonatlubtr in einer ©rmeinke , tunk

fc leben irirb ttr Belüftung als fiimmbrrrditigter Ur-

iräblrr bei trn SBaklcn für tie jiriltr Kamir.rr, feroie

turck riiifübrigcn tir 3uf°ffeng als Ütgrortnetrr be-

bingt. (B. t. 30.SUal 49. §. 6.) 906. — krtiJ.".!jeig<r,

ffir tir SOäljiir unb Bf geoebneien jum Belieksufr. (SS.

». 26. »otbr. 49. §§. 7. 41.) 424. 490. — itni%i.

grr, in brr ©euerInte bre BufentkaltcorlS ifi jnr ©r-

rufung all Örfanwremr rrferbrrlid). (B. o. 3. fjanr.

49. §. 62.) 23. t

3Borbt6fd»c Äteidflantor, f. Sbanfferbau 9lr. 19.

9EBort, Brrfelgusg unb Brflrafung brr turd) fctdjrö

jugrfügtrn ötlriMgungm uub fonj) begangenen ftraf.

baten tianHurgfn. (8. ». 30. 3util 49. §$. 13—43.)

228—236.

Mürbrrt , kfe lluterfnikiing unb Sutfebrikung über

bmn Brrlujt irfolgt in teilet 3nftan| mir 3u»i‘b«fl8

eine« ©irldldfekritbrrs kurd) ©erüklSabti) itungen,

mrl<4e ans trri BtitflkKm brftrken. (8. ». 3. fjanr.

49. §§. 27 unb 38.) 19. 21. — bie Kcmrcimj brr

ßin|flrid)ier ifi baten tu.'g f$tofcn. (ebtnb. SS. 27. 36.)

19. 21. .

•

3*

3ablnng6nnfä0i(|, Jkrfonrn, ttefibe fld> bafflr er.

liÄti baten, ßnb mm ber äkeiinakmr an brr SBabl bet

SBItglfcbrr kr« ©emerberatks nnb beren ©trliuntre!tr

ottSgtfdiloffen. (8. t. 9. gibr. 49. 5. 7. 9lr. 2.)

94. 95 — ficke feiner Kontur«.

3ei<i)cn (ober ©nmbolr), rneidjr grrignet ftnb, ben ©rl/t

trs BufrukrS ju Brrbriilrn obir brn Sffentlidm gtit»

km ju ftSren , ©Irafbffiimmnng für kirjentgen, melde

foid* an #jfentild|rn Drtrn cbit in 6jfrailid>m 3»*

fatmmnfünfttn aueftfiltn, trrfaufm ctrr fonß terbrei*

tm. (8 . t. 3a 3mti 49. S. 15.) 229. — bregi. für

birfenigen, neide eerbolene äußere BnblntungS - ober

3eicben (ebre ©pmMe), (gertf.)

Setcinigungtfjeid'fu an Sfeuiiiden Orte« ober in Sjfrnt*

lilVn 3*fa*1*ereftnflm tragen, (rbtnb. §. 15. 9tr. 2.)

229t bf«gl. für biifenigtn, n>dd>r in bSsntfligrr

Bbffdü bie 6ffmtlid)<n ßriekm ber KSnlgi. 8u ori St

ttegnelmm, jeifkÄrru ober bffebätigen. (ebtnb. §. 15.

ftr. 3.) 2».
3eilf<0riflen , ton foId)rn mu§ febe Stummer, frbes

©tuef ober $eft, aufjrr bem Stamm unb Sfoknort bes

Druefertf, brn (Ramm unb Kteknort brt Srrirgers, fo

trie befl $erou«grber«, »inn tiefer een bent Cerirgrr

terf*>ebe« ifi, rntkalien. (8. #. 30. 3««t 49. §, 2.)

236. — ©trafen für 3«»ibtrkanblung bagrgru. (|.10.)

22k. — berldnfige ©efeblflgnabrnr berfelbrn burej bie

©laatsannallfekafl unb brrm Drgant, tornn fit ben

8erfd)il(ten beO sorftfkrnten §. 2. niekt enlfpredK»,

Ober lenen ikr 3 t^all ft(0 als 2kfltbffiaiib rinrr graf,

barm §anbiung barPrilt. (rbtnb. §. 32.) 232. — bie.

fertigen, ereldje biefen Corfdiriftcn nid)t rnifpreditn,

bnrftn eon 9fiemankem errbnitri merken, (ibenb. §. 3.)

226.— ©träfe für Übertretung biiftr8orfd)rif(. (§. 10.)

228. — im 3*>Iante, in mcnatlid)rn ober furjern gri»

pen kerauSfemmenb, »cn febtr Wunemtr, jebem $efk

okrr 6 üd berf. map ber türousgiber, fobafb bfeBne.

tkedung ober Cerfmbung beginnt, efn (Jrtmpl. bet brr

OrtSpoiijciiel)5rbt kinteriegm. (§. 5.) 226. ‘227. —
©träfe ffer brffin Hnteriaffung. (§. 10.) 228. — meide

Bnjrigen aufnrkmtn, berrn Herausgeber finb aud) jnr

Bufnakmr jrbrr nmtlidjm Skfanntmaekung grgrn 30 k-

(ung brr übliiben üinrüifungSgibnkrin terp^ieküt.

(§. 6.) 227. — ©trafr für brrin 8eneeigtrung. (§. 10.)

228. — brSgi. jnr reft. nnentgrlttiekm Bufnakmt een

Cntgrgnung n btknf« bet Sertekligong toi r m brr.f.

ermSkntm ?k«t ad>fn , jn »tiebrn fW) bit belkeiligte

©rkörbe obrr kie angegriffene $rititperfon »eraniapt

Pnbct. (§. 7.) 227. — ©traft fut »rrmeljertt Buf.

nakme. (§. 10.) 228.
*

Seilnnoen, j be Stummer brrf. mufj, avifrr bem 9t.i»

nrn unb SOcknert b<s IhueferS, km Stamm unb

Woknsrt kr« Btriegtrs, ftnrlt be# feranSgebrrS, trenn

blrfer een brm Berlcgtr »fr|d)ieben ifi, cntkaltrn.

(8. e. 30. Ount 49. §. 2.) 226. — ©träfe für 3«*

miberkonklung bagegtn. t§. 10.) 228.— eoriSupge ©e-

fdfagnakmr berfelbrn burep bie € aatSamra(tfd)sft unb

brrm Organe, trenn fie ben ©eifdriften bea eeriteken-

ken §.2. nidjt tntfprrdim, ob.r menn ikr Snkait fiep

als Xkatbrpanb einer ftrafbartet §anbiung bar (teilt.

(Ibenb. §. 32.) 232. — birfer.igen, mdtbc liefen Sor.

fckriftrn n«kt rnifprrebrn, bürfrn eon 9ticmanbrm Per.

(•eitet mtrben. (ebtnb. §. 3.) 226. — ©träfe für

flbertrrtung birftr SBor fdjrift. (§. 10.) 228. — im

3«-
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Srifanflen, (gortf.)

3ntenbc feeiaucTotrntrrb, ocn jebrr SRumcner b.rf. mu§

ber £ crauOgebrr, fobalb bie Siuatfeeilung ob« Brrfm-

tung beginnt, ein Cretnplar bi i tcr D-tapoliitibcbärbe

fetnteriegen. {§. 5.) 226. 227. — ©tiafe für befftn

Unlertaffu g. ($. 10.) 228. — »tlefce Unjeigen auf-

ntfemn, beren §etau«gtbcr jinb nucfe jur 2liifiiafeme

jeher amtUefeen Bcfaniilmaefeuug gegen lf r

£l’itdnn Glniüefung«gebn(sren erropiefelet. (§. 6.) 227.

— ©träfe für beren Brmigeiung. (0. 10.) 228. —
btbgl. juc rtfp. uucntgcltlicfeen Sufnafeme oon Gntgcg*

nungtn btfeuf« her ©eriefetigung Per in benf. enoifen-

ten Jfeatfaefecn, ju welker p<fe M* betfeeiligl* SrfeBrtt

otrr bie angegriffene Shieatprrfen oeeanlajit finbef.

(§* 7.) 227. — ©träfe für oermelgertr Äufnafeme.

(§. 10.) 228.

^rrfherfcltinftrn, fjertbeilnnflcn oon ©ruubfiüefcn,

firtje 5>arj(Uuungrn.

Mengen, Uris Beratung, Bernefemung nnb Bereitung

in geriefetliefeen Unttrfuefeungen. OB. o. 3. 3<inr. 49.

§§. 20— 22.) 17. 18. — gefeorig ootgelabtne, ober

ouogcMübcnr, ©trafoerfaferen gegen (oiefer, mit #uf-

«tegung oQtr turefe äufefeung eine« neuen Zrtmin«

öirurfacfetrn Soften, (ebenb. §.20.) 17.— beren Borla-

bung unb Bcrnefentung in Unttrfuefeimgrn oon Ser'

geben, (ebenb. §§. 31. 32. u. 37.) 19. 20. — beogl.

oon »erbrechen, (ebenb. §§. 46 . 52.) 22. 23. — beOgl.

oon fetteren Berbrtefern, fotoie oon poliliftbm unb $rep«

Oerbrecfeen oor ©djmurgrrldjt«. (55. 98. 99.) 31. 32.

— beogl. in ber 9l|>beüalien«-3«Panj. (ebenb. f. 134.)

38. — Bernefemung unb Bereitung berfelben im EUjipH»

nar-Straforefaferen gegen riefet er liebe Beamte. (8.

0. 10. 3ull 49. 55. 33. 36^ 63. 64.) 260. 266. —
te«g(. gegen nilfet riefeterlVebc ©eamtr. (B. o. 11.

3ult 49. S§. 34. 40.) 277. 278. — Tonnen in ein«

unb betf. ©aefee niefet auefe jugleitfe ©rfdjtootent fein.

(S. o. 3. 3anr. 49. 5. 95.) 31. — b«en Berntfe-

mung unb Beratung in tem ©erfahren oor ben ®e*

»erlege rufelut. (B. o. 9. gebr. 49. §5. 20. 32—35).

116. 118. 119. — meinelbigt, pefee Mrincib.

^irgelfectfrc, Siaeferorles beren Befbfeigung jum feTbfT-

ßäntigr« Betriebe iferr« (5emt»crta burefe bat im 5-45.

ber aügtmcinen ©enetbeorbnttng oom 17. 3»“r. 45.

»orgefeferitbene ber JHtgi.rung. (B. o. 9. gebr.

49. 5- 24.) 99.

3iMmrr(entr, {taue* unb ©efeiffe-, ftoefewei« teren

©ifäfeigung ;um filbPftÄnbigen Betritt t ifere« £anb*
teert« tunfe bao im 5-45. btT allgemeinen ©(»rrteorb-

nung oom 17. 3*nr. 45. oorgcfeferlebene 3cngni§ ber

Stiftung. (B. o. 9. gebr. 49. 5. 24.) 99.

Sinnftirptr, 9Taefe»ti« teren ©efäfeigung |nm ©ctrielt

ifereo ©.»erbt« oor beffen felbppfinttgrm Beginn. (B.

0. 9. gebr. 49. 5. 23.) 98. — ©trafbefUmmung fflr

Überlretung ober Umgefeung btefer Borfifetift. (ebeub.

5. 74.) 10J.

3ttt6(lf>rni»tie, oon ©eiten tea Staat« , für tie oon

_ter ieitfebau ©efellftfeaft jur Melioration teo Bieter-

DbrtbiuefeO gematfeie Stuleifee oon 1 30.1,000 Stiblr.

(ITOtrfe. 3>riotl. oom 5. 9Joobr. 49.) 408.

3t«6fuv0niä, Ginfüfeiung terf. ju ben ©efeief feten tonb*

ftfcaftliefeen 9>fa nt triefen, in ©eefle btr früheren 3;«-
ri cogniiionen. (21. G. 0 . 7. 32r|br. 48. nrbß »ejulotto)

76-79.

Sirfc, ©tobt, fiefet Gfeaufrcbau 9h. 12.

Zolltarif, für tie 3afe't 1846—48. f.
— HWtabetung

btfclbcn in ©e;itfeung auf ten GingangajoU für un-

gereinigte Sota, »tltfecr nunmefer ofene Untnftfeirb oom

1. Mai 49. ab auf I SRtfelr. für ben 3**tlntr frfige-

fefet mirb. (*. G. #. 3. Mttrj 49.) 129.

3ör6iß, ©tabt, Pifee Gfeetufferbau 9Jr. 13.

3o<feifeanafira e, bie üeruTfferlltmg ju foleferr jiefet

ben BerluP teo SmtcO »ber ber $rnp«n oon felbp

naefe Pefe, ofene bo§ barauf befonber# erfannt wirb.

(B. e. 10. 3u!t 49. 5- 9.) 236. - (B. 0. 11. 3««
49. 5. 10.) 27a

3üefetigieng, lörptriiefee, in beren ©(die fegt ocrWTt-

nipmüpige greffeeitoftrafr tntt, Bergefeen, »riebe in bnt

©efrfen mit folifeer brbrofet Pnb, bcem Unlerfuefeung

unb Gntfefeciburg in trper 3nfionj erfolgt turtb Tom-

mlffarifefe baju brfletlte Ginjelridjter, mit 3t*l*tfenng

eine« ffltritfetefefereibir«. (B. 0. 3. 3J«r* 49. §. 27.)

18. 19.

3ufammrnfänftc, öffmtlitfee, alo folefee «retten auefe

Bcrfammlnngrn angefefeen, in melifeen Spentfiefee inge-

legcnfeiitrie erörtert ob« brratfern «erben foBen. (B. w.

90. 3uni 49. §. 31.) 232.

3*nnft0mtttft, )rb« 2Irt, tunfe »tiefet in Uuterfu-

efeungen btr IngtTiagte jti irgtnb einer Gtllärung ge-

nötfeigt »erbin feil, pnb unjuUljpg. (B. a 3«nr. 49.

5. 18.) 17.

fDrutffe^lef-SetiiJfguitg.

©eite 14 tiefe« ©aeferegiper« ift unter Gfeouffetlng 9tr. 21.Jn ter 12ten unb 16trn 3**-* ton «ten

Patt 204., ju frfeen: 294.
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