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JnljaltSDrrjfidjnif.

(Diejenigen Grlafle unb '.Naebri*ten, rotiert bloa bat Jjierjogtfmm ?anenburg tetrefftn, finb mit *, — biejenigtn, roel*e

3 uglei* bae $>erjogtbum $olftein betreffen, fiiib mit ** bcjei*net; alle übrigen örlaff« unb 9ta*ri*tcn betreffen eni webet bae
$erjogtbum jpolfltin allein, ober bo* ba« $erjogtbum Jauenburg ni*t mit. Dajfclbe gilt für bae fpjiematijcbe

3n&altfloerjei<$ni§.)

2C.

Abgabenrüefftänbe, iiebe 3uflifica*

tionepcrjeicbnific.

Abgcorbnetc unb Strttoertrtter

für bie ‘Propinjialftänbepcr»

fammlung; neu gewählte . .

.

Abrcdfnungöuerfabrcn gwij*cn ben

©teuer» unb 2>omanifllf)e»

bungabebörben unb ber (Jen»

tralfaffe peiänbert

Acabcmifdit Aranfcnbäufer, Ser.

giitung für bort aufgenommene

5t r an f

2lbrf§brteff, ftrtte graebt«.

Atnerifae bereinigte Staaten, fiebe

Konvention.
Antteanlagefaffen; ‘Prüfung ber

auf felbige an juroc ifenben 9?t*.

innigen

'itmtereebnungen; ueränbertegorm
ihre« 91 uägabef ap ilef<

AnFüuföabgabe, f. gif*trquaftn.

Apothefcn ; 9?ormatip gur Bettr»

tbeilung ber für ben {»anbrer»

tauf bcrfelbtn juläffigcn 521 r g«

neimittel

Arbeitegrenzen groif*tn ben Sif*.
ler» unb 3‘ mm ergünften

Armenbijlrict, fiebe Gombinitung.
Armenleicben, frembc; Grftattung

ron gubrfofttn bei beten Be*
erbigung

Armentranöporte; Sa gefeit unb

Unftattbaftigfcit berfelben an

©onn» unb gefttagen

Arpeborffer gelbmarf.bertige grte.

f

e

‘ f * e 91 nbau erftede „g r i e b«

riebagabe" benannt

etü<j. 3>t. Bette.

ArtiUeriebrigabe; beren Pcränberte
Statt. *r. €citt.

‘Benennung
Arzneimittel, fiebe 9lpolbefeit.

Arjneitare, fiebe f>annooerf<be.

36 ••99 236

f
t 1 1 Afpiranten, fiebe IHeicrpt».

j
2 6 Auejtellung, fiebe Äunft».

|
39 266

23abnpolizeireglement für Äönig

24 68 182
Gbriftian VIII. Oftfeebaftn

1 >4 35 118
abgeänbert

! 25 71 186

öanfinftitutin Altona aufgehoben 29 83 212
14 36 1 18 Bauholz, fiebe 3 o 1

1

ft r a ftn.

Belgien, gabrpoftftnbungtn na* ••72,
unb b u r * ; beren Atrpatfung. 25 13 189

Scflcoue, fiebe Düftcrnbroocf.

SBergeborfer ^oflbifhrict

SÖetgelobn für bie 6 iber tonnen unb

25 •72,3 187

30 86 215 für bie an ben ftüften ber £tr»

jogtbümer ©*Ic4wig unb fjolftein

24 67 181 au4gelcgten ©et tonnen nebft 3«‘
befjör 27 76 196

öaftborjt, fiebe 3mpibiftricte.

r 32

\ 36

89 219
238

Sülaufcnefe, fiebe Aerftaruugen.
Söraiibfdläbcn, fiebe Jmmobiliar».
SBricffalten, fiebe Ditnftbrieft.

Jöriefpoftnetfenbungen, liebt ‘Porto.

16 42 129
iajt.

Srieffammlungeffetlen, fiebe Coli»

mar, unb — £0 ebb onn.

23ritifct>c Untertbanen; Aufnahme 33 113

18 49 146
pon 33 1 r

3
e i * n i f f e n über biefelben ii; •3$ 123

SBrunnenfcbiffe, fiebe gif*ergua ftn.

SBrunebaufer-Staber ^oll; ba« M*
3 8 17 gut Sodgitbung be4 wegen 91blö»

fung beffelben erri*teten Staat 4.

pertragea binfi*tli* ber bie Gibt

39 266 bei ber©*»ingepaffirenben
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A .

ff| titt
betbeil<9

,fn e,0a“n

«grunsw»^
C
ffuin ttl ,n<100

' b "
*

«cfaund ^ lcl ••

nfl M
,

M;
r<kt ® ilbni ®' n

.

unnu

«on S3«I°W ’ *V7d>e 2Bil&"‘®

8«»;Ä -

cmM», 51k" i’" unä< '

66^fr<Ä«', A'*""
1'

V

6
L
fn lwen'Vom'inVn 91p tU

ß^flU
5
e

r ? bi«

7

»ab in 1 862 fut

,
8bl &,*

J. «inansfafft m
9t e dt n u n fl

bcr „ ®,, t jon

»<« ,* ,*.( w*S>-

rid> 8 tbal" ••••:,*;

?,rä.:: js
tUrirungdortc «abunfl ein-

ncbnun
fCntYmnr Bneffammlungdltelle .

imbSin»« W
Mtinfclbcr nnb bed ©egtbtrg*

'Jicinfclbet 9lrtnenbiilri<td ;u

ciium gemcinfcbaftlitfccn ‘Jlr»

men« unb öeimatbdbifirtete.

(Sommctjladf ©änifcbe;

nip bcrfelben ju Sttmifwcn
Rommcrjlaficn.... ••••

©otnmünen, ficbc 9)« rg Ölungen. .

(Sonfifcationofiumnen, beten tuen,

tue Ile 3u»e iiiuifl an bieftönig*

lidu Raffe
©onttoflmaafjregeln , ficbc ®e.

» i cb t d .

(Sonöcijtion, *mmbfd>aft6 «, $<ui.

btl6 < unb sAifffobttÖ-, mit ben

äjcrcinifltcn Staaten 2lme.
riföß; $»ef bedfäflifle 3 »(«&*
artifc f-

giü<t._

20

24

16

16

9ti

56

tiiei

at tonen , ficbc $totlama>
onen.

19

17

36

23

22

41

37

35

41

43

25

Sitte.

1 65

193

132

131

94

:

54

46

100

158

134

236

©.

©eicfcfafff/ aUftemetne; ’Bciträflt

jftt bicfclbc »on fämmtlitbcn

<UR a r f d> e n

®etbpfpütb, fi<b« Slb jo n.

£eutfd)C flotte, f. «•; Saum.
hingen für bicfclbc »erboten

®eutf4>er Slationaluerein , f. g.;

verboten

**2>itnflbriefe, Äöni gliche; nicht in

«rieft aften nieberjulegen .

.

®ijtriet$impfargt, ftebe ©efermann.

X5otnamal«rbliftationen, ftebe üJtü b

ltitjT»anfl«»91ufbcbuHfl.

$>üitetnbroocf /
bad 91 b e l

’
f cb c ffl i 1 1 b-

fd>aftdge»efc bafclbfl „Belle tue"

benannt

65 • 177

I

176
I

114ci 301

102, 4j
239

Stüif.
j

St,

18 43

116

Seilt.

145

95 232

111 299

16 i 31

34
[
”92

j
227

*•

f
erien, ficbc &ielet Uniocrfitat.
ifdietciitüfen nnb SSnimunftbiffc;

btoiiUiflc 9lnfaufd» unbSebijfd.
a b ga b cn

flotte, ficbc Jtentfebc.

^radlt. ober 5lbrc§briefc über ©fiter,

toclibe auf ber ©ifcnbabn jit

9lltona ind Sanb geben unb
»on ßlcndburg »afferroartd nach
bem ftönigreieb Jtänemarf bc.

fötbert »erben

3

•13

42

{

;

42 117,2

|

*
i

i

14

303

5

27

303

t24

43

<?.

©rfemann, ?.<).. Dr.med et chir.

in fDlölln; JJifimtdimpfar $t

f ö r ben 2ten 5) i fi r i c t 15

©icbämter, locole; beten ©efeböftd.
»erbältniffc unb © e f di 5 f t d

.

gang
©tbertonnen, ftebe Berge lohn,

©infuftrgoll, ftebe Jarif.

©inquarticrunfl, ftebe« er gut ungen.
©ifenbnhn, ficbc «abnpoli jeireg.

1 ement.

©Ibjott, crmÜBifll für $erbt)[patb
Siebe nud) Brundbaufcr«.

©ImclotJ, Ml ein; ficbc Btundropd.
©lifabctbbüb, ftebe $afffrug.
©ngelbrccfit'fchc, trübet »on Bülo».

j dt e ©ilbnij}

©rfrabe, abeliged ©ut; »on bem
3&cbocr ;u bem «reefcer abe.
tigen ©fiterbiftricte »erlegt

©rtropojtjlation in ^>innebetg,
aufgehoben

•41

•l 19

126

307

••2

16

22

25 72, 19

132

176

190

19

19

55 b 160

55 d 161



V

^frratfitpoftporto; ficbt Scbinebifdjc,

unb — lorif.

••^racbtpojifadien, beren Gmballi«
tung, 25ejci<bnung unb 4> o ft

«

feitige Schaub hing
Siebe oudj Belgien,

j^requcng, jiebe Sdjulan ft allen,

^reunbfajafte-, ficbc Gonneniion.
ftricberieb&ru&er ^ollbifirtct

Tfricbricb&gabe, jiebe 9trpeborffer.
^ricbri cbötbal« ficbc Gbriflianetbal.

§rüfjling6tt>cgefdjau; beren rcdjt«

geitige 9lbbaltting

©ericfjtejianb, ficbc £afe.

©ewitflte unb SBaagcn; 3 n ft r u c

*

tion jti beren (Renifion

©ewidite, gufciferne; ftc^c 3 » ft i ^

pfropfen.

©etot(t>t6=©efe& «om 6tcn üftai

1859 ; 6 o n t r o 1 1 m a a ji r c g e I n jur

Ucbtrroaifjting Per ©orfrbrif»

ten bcffclbcn

—
; 9form alp fun b ft »cf bee Slatibee-

grtoiebte

*©ettHc()t6*©efc& Pom 2tcn Ccto>

ber 1861; Ginrübrung bce

Ißfunbe« ju 50 0 (Strammen.

— ; Sorbcrcitung«maatjrcgeln ;u

beffen '.’luefübning

—
;

3? e g I e m en t für bie 6 i (billig ber

© e in i <b t

— ; b e S g I c i di e n für bie Prüfung
unb 6 i d)img bei gu ftcmpclnben

SSaagen
Siebe audi 6 idjäm ter.

(Srofjicnaepe, ficbc Stempelpapier,
freibeit.

Stücf. «r. Seif..

1

3

>

10 . 12 21

(

,4 |

37 .

]

2 l u. 22
120

25
,* 72,3 187

31

'

112

;

101 237

11 30 1 10

38 106 264

f
37 104 248

1
42 118 305

43 120 312

44 121 315

122 324

$•
§afffrüg, bortige Ä n o o p ’fdie l'abcan-

ft a 1 1 ; „G I i i a b e t b b a b" g e n d n n t

fjaibfiof, in ber JBogtei Süllbotf,

, üßilbei me I u ft

* benannt...
$anbcl£’, liebe (Sonnen tion.

§attbtlötftfcnbe, im 3abre 1860 be«

ftrafte

9<tnbPcrfauf, ficbe 91potbefen.

$attbtperf6pefcllcit, ficbc Sifirung.

ftatinoucrfetic fpijartnacopöe unb

2tr;UCttajre; beren 91 innen bung
in ben 91 potbefen

Raufen, Sara £>. $>. ,
in §eibf;

Konfirmation ber non berfelben

erridjteten „SPftfr^ticbritfl^an.

fen$ Stiftung"

f

20 168

|

1

7

143

1

:

l
10 29 a 106

( 19
[

55 c ICO

29 •85 214

21 58 169

$af6, 3aeob jfJrter, Äammcrratb;
beffen ©criditeftanb nor bem

IRciiboburger QÄagiftrate ...

•fiau&ilcucrfreitiett öffriitliditt ©c.
bäube, inibefonbere ber ;ur

9ieuniiinfterf(ben ©adanfialt
gehörigen

$>au6fteuerregtfter ; <5 i n i e n b u n g
non beifälligen 91 b « unb 3 u g a u g i «

(
i fte n

§abariefdiifff, meldie 3nnrntar< unb
ro n i f i o n e g egen ftänbe nnb

Steinfoblen einnebmen

§ebung6ej:ttücte, jiebe 3uitifica.
tioniner;eid)nifie.

§ebling6rücfjtünbf , bereu 3 II ft * f i *

e a t i o n

$>od)bptut f 35 r i c f f a m m 1 u n g o ft e 1 1 c

.

#of« unb Staatßcalenbcr , jiebe

Staate..

^obenroejtfbt, Äinbborr; bortige

3ft a r f tflätteorbnung

tpolffaufgclbcr unb foit’ftigc (Sin.

n a b m e p ö ft c ; beren 25 e r e (b n u n g

3 .

3btotcnf>ctfanftalt auf ©amle »af.
febuue, bae Gohigircn non
Soofen geftattet . .

Smmobiltar.'öranbftbubfn, in ben

9lemtern unb fianbfebaften ber

•JierjoglbümerSebleeinig unb^of«
fte in oom I fte n Ort ober 185 9

bie babin 1 8 6 0 ftattgebabte .

.

3mpfbijlricte; bie äirdjfpielc 95 a ft.

borft uub Sabme aue bein
i

2 1 c n
j

ii bem 4 1 e n n e r I e g t ...

3n{tractton; ficbc ©cwiibtc unb
ffiaagen, unb — Sdiiffemef«
fung.

3rrcnanj}alt bei Schleswig; beren

S5> irffamfeit, mie au«b Gin«
nabmen unb 91 u Jga ben loäbicnb

ber 3fit : nom Iften’Upril 1859
bie gum 31 ften War; 1 660

— : nom Iftcn 9lpri( 1 860 bie

jum 3 1 ft e n ©1 ä r
j 1861 ....

3ftcf)0f' Stabt; Sercinigung ihrer

nerfebiebenen 3nriebietione»
antbeile $u einer ©efammt«
e o m m ü n e

—
; fiocalflatuf für biefelbe

—

,

ftirebfpiel; Grnennungetncife
bortiger Äircbenjuraten

3fc ffl£er joAhiftrict, Pf (lt ?öfib».

3ujtification, ficbc ftebnngenief«
]

ftänbe.

©tüa. jit

3 i

I

io

29

30
82

!

41 >114 b

14

18

•123

52
, 3

2S 80

41
j • 1 1

5

4

18

15
|
.41

17

27

{-
5

6
23

47

i
S<ilf.

22

I

!

tos

211

I 216

301

1

333

150

j

207

302

28

152

126

135

198

7

8

57

134
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1

VI

J Siüf“" ft,buii 4 < l1ubcn

sis'»« »4»» '

» f."ä
"** '

'":

4 cii irr «W 1

jufeiif «»hf •

'a.jnfcrnc; bcrtn ®n’

u j dj 1

1

11 • • * j”

'

rcrvjcbf « - •
•••' ,« f(r geriet*

a‘
n
«»

v;^ 3,V».

a
'-'.'

ii “"" ""

Äimc “

Sur».
baubebttme»

Hirtbcnflnlüflfn, f>‘bc

«ircbcnlaftftt, IkIk 3<> r P (n -

« fflmflo». *'*>< * run <SW«m »008. SOU.

bctui>i.5«P0l' fn •••••••• •.••••

?;?ÄÄÄ
in gonbon, lfftn 3» a i 1562

*.

ganbbaubebiente ;
Sinfaibung

feiner jäbtl'*t'> Mfibnungtn tur

©emfifmnflcn unb Auslagen ' n $' r '

* c n * unf <Sdjult»auaiiflc(cgrn>

beiten *

ganbfu&rrocrf. Rebe 6baufftt(j«l».

goralftatute ; Rebe 3(jcb »t> — &ifi,

— EJilRer.

göftb« unb gabcplafc im 3&eboer

3 ollbiftr ict, »erlegt

gonboit, fiebe ff und*,

gutberbcnfmal; Goiportiruufl ren

bilbli*cu J>arRellungen bcjjfcl-

ben geflattct

gübetf, gütjlentbum; beitrag«,

mäßigt Stellung b e r bortigen

3oIlbeamten unb 3°llgen4.
b'armen

ÜR.

5Raga;inforn ; fl u « f* t e i b u n a bc«.

frlben tmglei<ben be« $>eu’« unb
©tre>b'« jür 1862, fciuit !8c

£tü(f. Sr.
|

gelte.

L

7 2t !

52

l tt

1

29 1 109

6

\

50

17 44 133

15 127

4 12 24

30 87 216

17 45 134

20

[

••168

35 •95 232

10 28 c 107

2 •4 6

10 27 101

flimmung ber greife ber für

186 1 au0gefd>Tiebcnen Äorn« unb

ftouraflf quanlitalcn

Ü)iärtte; fiebe o b e n I» e fl eM ,
—

6 ie b’e n b ä u in e n. — S fi 1 f e 1 b ,
—

lleterfen unb — 5öanb«bccf.

2}iarieiltbalf fiebe 2i)anb«bccf.

ÜJiecElcnburfl'Sifiroctin, ftehe 5 oft«

pertrag, unb — Sifirung.

SDleijtcrjiücf , bebufd Aufnahme in

bie ©a ttler jünfte ober per.

einigten Sattler» unb M i c m e r

«

fünfte

9Rint|Tein)C(fcfel

üJf ubliu&'ft&e6 ©aifenfjaue in fl i 1

1

;

peränberte Sinri*tung biefex

Stiftung

'UIüblcn;tt)üiift6*'!Uufbcbunn ; flegn.

latip über bic fl u « ft e ( 1 u n g ,
»jj ( t ,

jiufung unb flmortifirunfl ber

bcaföiiiflcn ä'ötußütfccn Äpl.
jlciniidjcn SomaniaUCblifla-
tioucn

9t.

'SJfationaiüemn, Rebe 3>cntf*er.
9icutnü«fter, SUrfcn; 9)egu(ati» für

ba« Strafte npfla ft ening^ue.
fen

etüa. 1

st.

36

39

13

6icbc au* .f>au«fteuer frei beit.
9letltt)af)i, fiebe Abgeorbnete.
9{ormalpfuubftucf be« 8anbe«ge.

ipiebü

45.

Ccjfentlic&c (Sebdube, bereu £au«.
Reuerfreibeit

V-
9>Öffe; Ungarifdun Xirabtbinbern

cb« «WaufefaUenbänbletn
»tCptju cttbeilen— ; florfi*! bei beren Grtbeilung

' i
n t (berüchtigte ‘Btrfonen.

^cnfionebetraftc, geroif fe; beten
vi i*tautf^ablung

*^erfonöIien..., '»;< ifcaw

'WJiWal

K'tiihfpv

VÄ.j

27

f
2S

\ 20

38

10

98

107

24

265

«115

93

75

81

106

Seite.

235

195

208

214

264

108

J
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VII

••'Perfotialtcn

'Pbarmacopöe, fiebe pannopcrftbe.

'pmncbcrq, fiebe (Syttapodflotion.

••'porto- jare für äiticfpofhicr«

fenbungen ron unb nadi ber

Ssdnifciicn'Pioitardjic uai’ unb

r 0 II bcm Slußlaubc (Beilage

II.)

•*«Po jtanroeifuntien e> b t r 2$orfd>uffe ;
•

Boilromtoire, jroifdien ivel» |

eben fit auijiimeebfeln finb .

'Poflüetfcnbunfl, oerbotcne ; ur.an.

gegebcneröelbbettagc in loftn

Briefen
'Pojtöerfenbuniicn, fe&lenbe; b<«*

fällige« aterfa^ren

••'Pojloertrafl jiriidicn fCancmarf
' unb 2Wctflcnburg»©d?n>trin ..

••'Pofltoefctt; Dtriebitbencdlegen»

flanbe beffelben

'Prcbiflfr, fiepe Broelamationen.

^tebnefflbc, fiepe ffiaibccftr gelb.

'Probcnbanbtl; ßinfebarfung ber

im § 10 b t r B 1 r c r b

n

ii n g tont

24flcn Octobcr 18 3 7 entpalte»

nen Bcrfebrift

'Probenreifcnbe, fiepe pan bei 4 *.

'Proclamationen
'Ptooinjtal^änbc; ju einer au§er.

orbentliebcnBcrfammluttg ein-

berufen
—

; Bevartitioii ber burdr beren elfte

6Kr<f. 9ie. Sfitr.

27 205

31 218

35 234

40 298

41 302

42 306

22
64,

1? u. II
174

'-1
9-11 188

37
102,
6-8

240

29 84, 3 213

37 103,3 245

42 117,3 304

39 109 266

3 ••9 16

5 17 31

— 18, i 46

9 26, 13 96

14 37, 29 121

22 61, 14 174

25
72,

9 u. 10
163

37 102. 8 241

3 10 19

5 18 46

9 26 95

14 37 118

18 51 147
— 52 150

22 64 173

25 72 187

29 84 213

37 102 239
— 103 245
42 117 303

1

4 1

1

23

35 •97 233

6 19 49

2) trf a in ro 1 u ng unb bie ffi a b 1 1 n

ju bcrfelben pcranlafitcn ft offen..

Siebt aueb Tlbgeorbnctc.

ft

SJabfelgnibrcitc bc« Fracht« unb
yajtfubrmerfe, Jnfraftfepunfl

beifälliger 39 e fl i in ni u n g e n beo

‘Patents rom 23flen gebruat
1854; für bie S ü berbitbmar*

f cp e r Strcefe ber 'Jlcnbdbiirg.

Btelborrcr Wcbenlanbfirage.
— ; für bie 'Jlcbeiilaiibdra pe ron

lleterfen nadi (JlmOborn
—

; fite bie ÜR e b e n 1 o n P ft r a § e Sir. 17

—
; für bie Blot n.fiübcef er Sieben«

lanbflraBt im Timte 2tpreniboecf

Siebe aueb (Spouffcegclb, —
©cgegclbbcbung.

‘Jlecruten-fHcpartition pro 1 8 6 1 .

Steinfelber fcanbfirtbfpiels '2lr.

mcnbijirict, fiepe Combinirung.

**9IetfCflUt, mit ber 'JJofl $u bt.

förbernbeö

—
,
mit gehöriger Sorgfalt ju

bebanbtl n

**9iefcrt)c-Efpciere-2lfptranten für

bie 3nfanterie

fJtcftantenuntcrfudjungeii ; bereu

Stroollffänbigung

Sitcmcrjünfte, fiebe ©eitler ft »cf.

0 .

SabntS, fiept 3mpfbiflriete.

Sarlaue, fiepe 8 ün jener.

Sattlerjünfte, fiepe Weift er fl lief.

SdlüUUtlfl, fiebc 8 ün jener.

Sdjtffe, fiebc 6, 1 a r i r u n g, — p a p a r i c«.

Stpijfer, fiebe Scrflarungtn.

Scpifffabrte-, fiebe Goncention.

S dj tfreabflaben, liebe g i f d) e r q u a f e n.

Se&iiTstneffunfl; neue beifällige 3 I1 .

fl r u c t i o n (‘Beilage I.)

S^ulanjlalten, bbbere; bereu gre.

quenjt Odern 186 1

— : ©icbatli« 186 1

<Scbul« unb Äircbcnatiftcleftenbci*

tftt; beifällige normalibt Ber»
fügungen cinjuberiditcit. . .

.

Siebe aueb fianbbaubebientc.

SdiWflrjffnbccfcr ’pcftbijtrict . .

.

Srf»tPcbi>'cbie jyract)tpojtporto=2ajre

Scefabrer, fiebe Je legraobenbrabtc.

Seetounetl, fiebe Berge lobn.

£tüif. 9!r.

26

1

1

1

74

|

5 1

5

9 22

12 32

15 40

8

(

9 ••26,9

l 14 37,22

18 52, 13

1

16

J 31

|

34

25

i

70

1/
19 53

(
- 55 a

17

35

35 94

25 •72,3

1 9 ••26

!

eritf.

193

31

57

113

126

•53

96

120

151

131

218
230

185

1 57

158

142

234

231

187

97
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8 iü(t. '«N*-

oritt.

oimi;
interimiftif*«

gcgcberg,
, ux bertigen

«er w alt“»?
jn ttn Airdj*

fpielen Ä«
,,{n 1

»«»*•• WnfclW’ «rmenbi.

©egeberg

{ -

@taat6«*nung f« *«< 3 ",anJ '

I“
bt
jl,a ftcb« * ®i u n *i ° u fc r ».

Itempelbogen ; »"M"“ *"
® beten ßaffirung 5

u 9 c r i di t H d> c 11

auf ungeftenpeltem ’U a p i e r

«f<bticbtnc« Eingaben........

Bttmpelpapie rfrci^cit
für bic <$ r o.

jj e n a 4 P c t 'Spar« unb V c i
p

*

®teuer

•'

* u »b jjontonialftebuuflös

bebten; lieb« Abrechnung«*

verfahren. - amtireibnun*

gen, — 9tcftant«nunteriu«bun*

gen.

Stiftung. fifbr ^anfen.

Strajjenpflattetungerocfen , {iebe

9? ni m ü ii ft c r.

sülfelb, Äinbbcrf; jährlicher

33 icbmarft

T

27 78

59

*63

25

15

33

38

69
*73

39

90

•105

197

170

172

•48

•22

185

192

125

223

255

27 *79

35
!

93

197

231

27

Sarif, für D<n Ginfubrgoll unb bi«

Jara

jiir ©crecbniing b«r $ran«port.
gebühren für Softienbungen
nach ‘üelgicn

, grantreicb unb
(Sropbritannicn rc 37

206

107

117

161

•242

Selegrap&enbrabtc, untcrfecifdjc

;

beifällige SefamitmadJung iürSce«

fabrer

Si ftfc lerfünfte, jlcbc A r b « i t « g r e n
j e n.

Srandporte, jiebe A rm c n t r a n i p 0

1

1 «

.

It

Ucbclbcrücfctigte <perfonen, fitbe

Söfft-

Ueterfen, ^lecfen; epentueflt Serif*
gung bc« bärtigen Oclober.ff ram»
unb Siebmarfte«

Ungartfdje $rabtbint>er ober 9Jtau*

fefaflenbänbler, ftcfjc Säffe.
UniPerfitüt, ficht Vieler.

25.

**Vacanji«2lngeigen

Serauctiontrung, jottattitlicbe; M«
23a arc n.

Vergütungen an bie mit orbentü.
4er einquartierung belegten
(Sommünen; beten Aepartition

Verrlarungen ber in Sianfenefe
abmufternbtn Schiffer, bin«
naitlich nerftorbener ober befer*
tirter Seeleute

•Vermiete Macbtttbten



IX

I

11 *

¥ *

- I

j

> .

i

I

Stüif.
i »ft. eiitf.

f
st. e««f.

12 114 flra§e bereif« »orfianbenen ©arri*
13 116 cre bei Gbbelacf; foroie 3n»
14 123 fraftfe jju ng be« § 5 be« ©a» t

15 128 t e n t « t> o m 2 3 il e n gebruar
IG 132 1 85 4 für tiefe 9iebenlanb(lta§e r . 31 88 217
17 143 — , auf ber Segcberg«©eumünfler«
IG 156 feben © ebenlanbfltafje im Amte
19 164 ©egeberg 41 112 299

**23trmift6tf ÜJIacfaticfaten 20 1 68 SSeflCfcbau, fiebe grübi ing««-

SÖefjcpflidjtiflC ; förperlicbe gebier22 176

24 183 unb ©cbroädjen becfelben 27 ••77 197
25 192 Söilbelmöluft, fiebe ^aibbpf.
27 206 Söiljlcr ; Cocalfiatut für bie©tabt 40 110 267
30 216 ffiodjenmarft, fiebe SBanböbecf.
33 226

36 23S

39 266

SifttUnft »tt na cfe ob« burcb TO e cf

»

3-
lenburg « ©ibroerin rcifcnbcn

21 •61 171 3öbnär^fe; beren ©rüfung 33 91 224
3ürpcn, fiircbfpiel; Aufbringung

a».

ber bortigen Äircbeniajlen re«

gulirt 41 113 300
3 10 20

SBaaren, unberidjtiflt lagernbe; 5 18 46

ba« bei beren joKamtlidjer 9 26 95

©erauefionirung gu beobachten«

28 b

14 37 118

bf ©erfahren 10 107

**3*ttungen; einige pojlfeitig ,u

— — 121

SBaifenbauö, fiebe 2Jiubiiu«'fcbe«. 18 51 148

SSanbebecf. abetige« (8ut, prioaten

AnlbeiU; „®!ar icn t f) a l" benannt
liefernbe _ 52 150

18 156 22 64 173

—
, glecfen; ffloebenmarrt unb 2Do« — — 175

ebenmarft«orbnung 5 14 29 25 72 187

SBaebeefee ftelb, bic bärtigen An« 29 84 213

bautrfiellen „’ßrcbnifdbc"
17 143

37

42
102

117

210
303

SBeßenfibbelbejteUf auf b« £eibe*
108

3immcrgünftt, fiebe Arbcitdgren«
S) r ü n t b a ! e r ©ebenlanbiirape 39 266 jen.

2öe(ffflCibbibling, auf ber ©lön«

fiübeefet ©ebenlanbflraifc im

^inbgablutifletfrmine, fiebe Staat«-
Obligationen.

• Amte Abrtn«böcf 15 40 126 3oflbfamte, fiebe Sübetf.

—
,

jiocitt an ber ©et. TO i cfj a

c

t i d

«

3ottbcbunfl6pojlcn im Äönig gre«

bonn *©run«bütteler ©eben* berif VII. fiooge errietet .. 17 45 134

lanbflrafie unb£etabfebungbe« 3oÜ, fiebe ©run«baufe r«.

latifa für bie Hebung an ber ^oQjlrafen, beren ©ereebnung für

auf ber nemlidjcn ©ebcnlanb«
|

angebattene« ©aubolj 41 114a 300

l

1

¥ 2
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X

Sgfleuuitilcbts Jnljiiltstierjeidjnifi.

VI. a. 3>ic 2$erfaffunrj unb ^rouinjiafftänbe bcö j>cr$0ßtbiimö Apolfloin.

1. Befanntmachung, betcejfenb bai Grgebnifi bet butcb MtUcrf>öd>tled 'latent oom 2ten 3uli ». 3- amgtorbnelen

Dlcuwahlen »on Dlbgeorbneten unb Stelloettrctern für bit fßrovingialjtänbeverfammlung. 6t. 1, Dir. 1 (ogl.

6t. 2, 6. 6, a. G.).

2. 'latent, betreffenb bit Ginbetufung bet Kretinjialflänte jti einer augerorbentlichen Bttfammluug. 6t. 6,

Dir. 19.

3. Seigleicbcn, betrejfcnb bie fRcparlition ber bureb bit elfte Beifammluug ber Brooinjialftänbe unb bureb bie

Dltmuahlcn gu berfelbtn peranlajjten Sofien- St. 26, Dir. 74.

XII. (ürintße 2$orfc&tiftcn für bie Beamten, bie SBcforßUitg ber öffentlichen (Sefefcäfte betreffenb.

h. Allgemeine UJorfd^riften.

1. üXiniitcrialfdjreibcn, betreffenb bie lageigeit, währenb iveldjer Armentraniporte gu befdjaffen unb bie

Unflattfjaftigfeit betfclbcn an 6onn» unb gefltagen. 6t. 3, Dir. 8.

2. Siebe unten, XXXV. C. I, a. I.

3. Gireulair, betreffenb bie Ginfenbung non Dlacbricbten über Selbflmötber. 6t. 21, Dir. 59.

4. * Auiicbteiben, beireffenb bit Ginfenbung non Dlacbricbten über bit in ben 3abten 1856, 1857, 1858 unb

1859 torgefaUenen Selbjlmorbc an bai flatiflifd)« 'Bureau in JVopenbagen. 6t, 21, Dir. 63.

5. Gireulair, belrejfenb bie jährlich für ben Süniglicb 3)äniid)tn f>of« unb Staaticalenber ju trjlattenben

Berichte. 6t. 25, Dir. 69.

6. * DJlinijletialfcfyrtibtn, betreffenb bie jährlich auch wegen ber borligtn I^ierärjte jür ben Söniglicb $änifben

fiof» unb «Staaticalenber gu erflaltcnben Berichte. 6t. 25, Dir. 73.

7. Siebe unten, XXXIII. A. 6.

8. — —
,
XXXIV. B. b. 3.

b. Spccielle unb locale Borfdjriften.

1. DJlinifltrialfdjteiben ,
betreffenb bit oou ben in Blanfeneft abmufletnben Schiffern f>infitibtlie& »erflorbener

ober befertirter 6ee(eute gu befdjaffenben Berflmungen. 6t. 3, Dir. 7.

2. Dciglcicbcn, betreffenb bie interimiilifdje Uebertragung einci Ibcili ber .^audoogteigeidfättc im Timte

6egeberg an bie Äirchfpielocgtc ber Sit^ipicle Salttnfircbcn unb Bramftebt. 6t. 27, Dir. 78.

XXV. «Born GitMlyruceff.
i

C. Bon ben Dlboocaten tc.

©eniciuet Befrbcib, betreffenb bie Ginjcbätfung ber wegen Beobachtung fangeltimäüigcr «Schrift in ben gerichtlichen

Gingaben erlaffenen Anotbnungen. 6t. 17, Dir. 14.

XXVI. 2$on Griminal», un & 2$rüd)fnt&en.

G. Bon Brücbfach en.

’Bliuijlcrialjcbrciben, betreffenb bie eoentutllc 3mi'tifung oou Goufifcationifummcn au bie ftöniglicbc Gajfe. 6t. 5,

Dir. 16.

XXVII. ftirefpenfaefeett.

I). Bon ben ftirdjcnoifitatottn ic.

Girculait, betrcjfenb bie Ginbericbtung normatioer Betfügungen in Schul« unb Sircbenangelegenbciten. 6t. 35,

Dir. 94.

F. Bon ben Bccbigern, ihren Beichten i f.

1. * Gurttnbe, in Betreff ber fofortigen Ginfenbung ber jährlichen Bedjnungeit bei fianbbaubebienten für feine

Bemühungen unb Auilagen in Sitten« unb Scbulbau«Angclegtnbciten. 6t. 35, Dir. 96.

2. Sieht unitn, XXXII. D.

I. Bon bem ® otteibicnjte überhaupt, unb ber geiei ber Sonn» unb gejltage inibefonb ere.

Sieht oben, XII. a. 1.



XI

i‘

M. Son bcn Sirdiengfitcrn, &ird)tnanlogtn, ÄirAcnjuratcn, ©tbüubtn ic.

1. <föini|lcrinlf<f>rcibcn an ba« ffiriheupifitatorium bcr Ißropflfi 6iibcrbitbmarfcbtn, bctrejfcnb; bit Sfpartitio'n

bcr ftircbtnanlagcn im Äirdifpitl 2)urg. 6t. 9, Sr. 25.

2. TOiniftctialidneibcn, betreffent bit fünftige Grncnnung«tPcife f. ro. b. a. bti ftir$tnjuratcn im Sirefifpiclc

O^tbet. 6t. 17, Sr. 47.

3. Segulatip für bit ®ufbringuug btr &ir<bcnla(ltn im ÄivAfpitl 3aTP'n > St. 41, Sr. 113.

i

XXVIII. Von bem Unterridfrfätuefen, unfc ben übrigen tttiffenfcfmftlit&cn unb literarifdjeti <?itt*

riibtongm.

F. Son btt Äicltr UniPtrfität.

1.

Allgemeine Verfügungen h. I

Sliniflcrialfdireibcn, betreffenb bit ®auet btr fjtticn an bet llnipcrfität. 6t. 30, Ütr. 87.

5. Sefonbere 3nftitutc an btt Unioerfität.

‘Siniflerialfdjtciben, bttrtjftnb bit pon Ätanfen in btn acabtmiftbtn Äranttnbäuittn ju jaiptnben Str»

gütungtn. 6t. 14, Sr. 36.

XXXI. Vom Armentoefeti.

1. 6i(bt oben, XII. a. 1.

2. 2SiniftctiaIfd)reiben . betreffenb bit bti Veettigung fttmbtt ®rmcn[cid)en ju ptrlangcnbe Grftattung Pon 3u9r '

foflen. 6t. 18. Sr. 49.

3. ®e«glci<fccn, btlrcfftnb bit Gombinirung bc« Sanblitdjipic!« iReinfelbtr unb bc« 6tgcbcrg.Scinftlber ®rmcn»

biftiitt« ju tintm gemeinftbaftlidben 9Umtn* unb f»cimatb«biilricte. 6t. 35, Sr. 95.

XXXII. Von (Sfbefarften.
,

D. SJon btr ißroclamntion unb Kopulation.

‘Gurrtnbe wegen btt ißroclainationtn. 6t. 35, 9?r. 97.

XXXIII. Steuer* nnb ft-inmtffncijen.

A. ®a t £cbung«»tfen überhaupt bttrtfftnb.

1. Girculair, tntbalttnb eint nähere 2)tflimmung mit 2)e$ug auf bit na* btt Sefannimaifmng oom Sofien

Sopcmber 1856 au« bcn 6iäbtcn monatlich an bit ftöniglidjcn #cbuug«(htben cin$ufcnbtnbcn Oujlification««

t'trgeidjniffe wtgen btr Abgabenrucffiänfce. 6t. 7, Ult. 21.

2. 6icbe unten, XXXVII. B. u. 1 unb 2.

3. Girculair. bttreffenb eint oeranbertt $otm be« ®u«gabccapitcl« bet ®mt«rc<fmungcn. 6t. 24, St. 67.

4. ®e«gleid)cn, bctrtffenb einige Seränbcrungen in btm ®btcdjnung«rerfabrcn groift^en bcn 6teuti« unb

®omanialt>ebung4btbörbfn unb bcr Gentralfajfe. 6t. 24, Sr. 68.

5. ®t«glcid>cn, bttceffcnb tint Scrpoüflänbigung btt Seflanlcnuntcriutbungtn. 6t. 25, Sr. 70.

6. * ®u«fd>teiben, in Vetreff bet ikrtdjnung btt £ol$faufgclber unb btt fonjligcn in »ctftbitbtntn Itrmincn

fälligen Ginnabmf.'ßöfit. 6t. 41, Dir. 115.

B. 53on btn öffentlichen ®bgaben unb 6ttuttn an btn 6taat.

f. Bon bet 6ttmpelpapitrabgabc.
1. * ©tmeincr 25e(tbcib, bcticjfcnb ba« bei Gaffirung oon 6tempelbogcn ju gttiditli^tn auf ungejlemptlttm

Rapier gefd>riebenen Gingaben ju beobadjtcnbc iöcifa^ten. 6t. 27, Ult. 79.

2. ®(lcibcd)Pf Scfolutiou, betreffenb bit 6ttmptlpapicrfrti()tit btt ©toBcna«pcr 6pat* unb ßei^fajfc.

6t. 35, St. 93.

1. S3on btt ©tunb unb 2Jcnufcung«ftcutr.

ß. £au«fttutr.
Gitculait an fämmtlicbe ®ut«obiigftittn , betreffenb bit Ginfenbung pon Ab* unb 3ugang#!iften jum

£au«jlcutrregifler. ®t. 29, St. 82 (pg(. 6t. 30, 6. 216 a. ß.).

o. u. Son btm 3®1 1{ »c. überhaupt.

1. **!8tfannlmocbung, bttreffenb bit Grmäfjigung bc« Glbjolit« für ®trbl)fpatb. 6t- 2, St. 2.

2. fßatent, bttreffenb bit otttragdmäBigc 6ttüung btt 3°öbeatnten unb 3°Hgen«b'atmtn im Suifltn*

t^umt ßübttf. 6t. 10, St. 27.
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XII

XXXIII. B . o. u. 3. Bcfanntmaebung , b) betrejfenb ben ©erfauf pon fflaaren nad) bem § 228 b« 3oB«rotbnung

toin lflcn 9J?ai 1838; — c) betrejfenb bie Betlcgung fine« 8ö(eh» unb gabeplafcc« im 3&fh°«
3cllbi(lrict; — d) gum larif für ben (SinfufjrgoU. St. 10, 9?r. 28.

4. Oeiglcieticn, gum larif für ben Ginfubrgoll. St. 14, 9fr. 34.

5. 2>c«glei<bcn, betreffenb bie Quittung eine« 3oUhcbung«poflen« im Äönig grfbtrif VH. ffoege f.

re. b. a. St. 17, 9?r. 45.

6. $e«gleid)«n, d) betreffenb bi« graebt* ober Abrepbtiefe über ©fiter, weldje auf ber GEifenbafjn

gu Altona in« fianb geben unb pon Qleti«burg rea«ferwärt« nad> bem fiönigreidj J/änemaif beiör-

tert rcerben; — e) gum larif für ten GinfutjrgoU; — f) betreffenb ba« Bctfläubnife ber gellcnben

laraoorfdjriflen. St. 19, 9fr. 55.

, 7. “IDcögleidjcn, betreffenb ba« bi« gu Soflgiehung be« wegen Ablöfung bc« Brun«baufet<Stabcr

3oll<4 erriiteten Staat«pcrtrage« binfidjtiid) ber bie Glbe bei ber Sireingc paefirenben Sebiffe

ber betbciligten Staaten angeorbnete Betfal)ren. St. 20, 9?r. 56.

8. £t*glei<bcn, a) betreffenb bie Bercdjnung ber 3oßfi(aftn für angebaltene« Baubolg, reelebt*

reafferreart« eingtgangen. St. 41, 9fr. 114.

p. Bon Scbiff«abgaben.

<£. Born Bleffen bet Sebiffe.

1. iöefanntmaebung, betreffenb bie 3nflruction für bie SdjipmefTung. St. 19, 9?r. 53, — unb Bei-

lage I.

2. $c«gleidjen, a) betreffenb bie neue Sebijf«meffung«inflrurtipn. St, 19, 9fr. 55.

3. ®e«glcid)cn, betreffenb ba« Berbältnip ber Dänifeben ßommerglaft gu 8t«mifd)en ßommerglaflen.

St. 41, 9?r. 111.

{?. Saft« unb S ebreibgelber, S<biff«clarirung«fporteIn H.

1. Sieb« unten, y.

2. Bcfanntmadjung, b) betreffenb ^avaricfdjijfe, reeldje 3npentar« unb Bropificnögegenflänbe unb Stein-

(oblen cinntbmcn; — c) betreffenb bie ßlaritung pon Sdjiffcn, reeleb« in ber ftabtt pom 3nlanbt nab

bem Au«lanbe an einem anberen al« bem erjlcn Au«clarirung«ortt fiabung einnebmen. St. 41, *

9fr. 114.

y. Abgabe pon angefauften unb nerfauften Sdjiffen.

Bcfanntmadjung, b) betreffenb bie Beredjnung ber Anfauf«abgabe unb ber Sebipabgaben für giftet«

guafen unb Brunncnfdjtjfe. St. 19, 9fr. 55.

S. Abgabe Pon Sebiffefracbten.

Siebe oben, y.

C. Bon oerfebiebenen $)ienftleiftungen unb fiiefetungen bet Untertbanen.

b. Bon ber Bfa gaginforn. unb fjourngclieftrung.

Batent, betreffenb bie Auefdjteibuitg be* Bfagaginforn«, imgleieben be« #cu’« unb Strob'« für ba« 3abr

1862, forei« bie Beflimmung btt ©reife ber für ba« 3abr 1861 au«gef<bticbcnen Sforn« unb jfouragc«

guantitäten. St. 36, 92r. 98.

E. Bon bet 2anbreirtbf*aft k.

a. Bom fianbreefen überbaupt.
Bfinifterialfdjrciben, betreffenb bie Stauung ber Büngener ober Sarlaue. St. 16, 9lr. 43.

c. 3Jlüb!«nfa<ben.

Sieb« unten, G. 2.

F. Bom Bfiing» unb ©elbreefen. • i

1. Bcfanntmadjung, betreffenb bie Aufhebung be« Bonfinflitut« im Altona. St. 29, 9fr. 83.

2. •*Staat«r«d)nung für ba« jfinangjaljr Ib^ei, aufgemaebt mit Bcgiebung auf ba« Staat«bubget für ba«felbe

3abr. St. 38, 9fr. 105.

G. Bon ben Staat«anleif>en unb bem Abtrage ber Staat«fcbulben.

1. “Befanntmadjung, betrejfenb eine Beränbctung ber 3iti«gafjlung4tcrmin« jür gereiff« Staat«obligationen.

St. 15, 9ft. 39.

2. Begulalip über bie Au«flelhmg, Scrginfung unb Amortifirung ber in bem ©efefce oom 30flen Bfai 1856,

betreffenb bi« Gntridjtung ber Gntf^abigungen für bi« Aufhebung bc* Bfüblcngreange« in ben $ergog«

tbünurn S<bI<«ioig unb £olflein, gebaebten fiöniglidien #olfteinifd>en Oomanial < Obligationen.

St. 27, 9fr. 75.
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XIII

1

3.

•*Btfanntma*ung, betreffenb bie Ginbetufung gewiffer ©faatfobligationcn gut Umfaufdjung. 6 t, 33
Br. 90.

XXXIV. «ßon bcr ®erfaffung ber Stabte, ftlccfcn unb £anbcpmtntiitcn.

A. c. Bon btr Btrfaffung unb oeconomifrben Berwaltung btr 6 läblc.

1. ftönigliebc Urfunbe, betreffenb bie Bereinigung bcr »erfebiebenen 3uri4birlion4anlbeile bcr 6 tabt 3?cboc

j« einer ©efammteommüne. 6 t. 3, 'Jlr. 5.

2 . Begulati» wegen Bereinigung ber »etfebiebenen 3uri4biction4antbcilc be4 30ct>ccr Bolijeibinriclä ju einer

©efammteommüne. 6 t. 3, Br. 6 .

3. Abönberung ber §§ 33, 3t, 47, 93 unb 94 bc« unterm 16ten 3uni 1856 betätigten fiocaljlatutc«

für bie 6 labt Kiel. 6 t. 4, Br. 12.

4. Soealilatut für bie 6 tabt 36<boe. 6 t. 9, Br. 23.

5. 3)c«glei(ben für bie 6 tabt ffiilfter. 6 t. 40, Br. 110.

B. $on ber Btrfaffung ber gierten unb fianbeommünen.

a. Bon ben gierten.

1. 6icfce unten, XXXV. C. 1. b. 1.

2. Begulati» für ba« 6lta§enpfla|Urung4weftn bei glecfend Beumünfler. 6 t. 28, Br. 81 (»gl. 6 t. 29,

6

.

214 a. (5.).

b. 3. Bon ber Serfaffung unb oceonomiftben Berwaltung ber fianbeommünen.
Gireulair an bie Oberbeamten, welche über Anitdanlagcfaffcn r» bifponiren hob™» beteeffenb bie Bfüfung

ber auf biefe Soffen anjuweifenben Beeidungen. 6 t. 30, Br. 86 .

XXXV. SBottt bürgerlichen (Bewerbe, »>on ben ^onbtoerfen, ftnbrifcn; Oon ber *>anbfung nnb

Schifffahrt.

A. Born bürgerlichen ©ewerbc im Allgemeinen unb ben £anbwcrfcn unb 3ünften.

a. Bon ber 3 un H»erfaffung überhaupt.
6 ie(ie unten, XXXVII. B. m. 3.

b. Bon einzelnen 3 ü n f t e

n

ir.

1 . Begulati», betreffenb bie ArbcitÄgrengcn gwifdjen ben 3<mmet> unb Jiftblergünften. 6 t. 16, Br. 42.

2. Bormati», betreffenb bai beruft Aufnahme in bie 6attlcrjünfle ober »ereinigten «Sattler, unb Bicmcr.

günfte gu »erfertigenbe SWeifterftüef. 6 t. 39, Br. 107.

e. Born f>aufiren je.

•Auafrbreiben, betreffenb bie bem Audfebuft bed Sutberbcnfmal.Bcrcin« in fflormt ertbeilte Grlaubnijr, bilbliebe

Oarteüungen bc4 »on Bieltebe! aufgefteUten Giitwurfd be4 fiutberbenfmol« nebft einer Befehreibung bejfelbeu

»ertaufen gu laffen. 6 t. 2, Br. 4.

C. Öen $anbel, bie 6 cbifffabrt je. betreffenb.

1. Born $anbel.

a. Ueberbaupt.
1. Gitculair, betreffenb bie Ginfcbätfung ber im § 10 ber Berorbnuug tom 24Ren Oetober 1837 über

ben Brobenbanbe! enthaltenen Borfcbrift wegen BJittbeilung ber wegen Gcntrapcntioncn wiber bie

gebarbte Berotbnuttg erfannten €trafcn an bie gfUbebörben. 6 t. 4, Br. 11 .

2. Befanntmaehung, aj betreffenb bie im 3ahrc 1860 befhaflen £anbel«reifenben. 6 t. 10, Br. 28.

3. 3>4gleid)en, c) betreffenb ben »on ber Befugnis gut Betreibung be« Brubenbanbcl« ouSgefebloffenen

£anbel«reifenben 3obann Bb'libP getbinanb Bieper. 6 t. 19, Br. 55.

d. f>anbe(«tractate mit au«wartigen 6 taaten.

"Batent, betreffenb Abfdjlie§ung gweier 3u fa &’2l«tifel gu ber jwifeben Oänemart unb ben Bereinigten

6taaten Amerifad beflebenben greunbfrbaftd-, {»anbcltf« unb 6ebifffabit4*Gon»ention »orn 26flen April

1826. 6 t. 34, Br. 92.

h. Bon ben Blarften.
1 . Bcfcript, betreffenb bie ABerbörfcite Grlaubnig gut Abbaltung eines ffloienmarfteS im gleefen ffianbSbecf

unb ©enebmigung einer fflocfcenmaiftSorbnung für biejen gleefen. 6 t. 5, Br. 14.

2. Allcrbödjft genehmigte Warflflätteorbuung für baS ftittbborf £obenwe|tebt. ©*• 28, Br. 80.

2 . Bon btt 6 <bifffabrt.

a. Ueberbaupt.
Befanntmarbung, betrtffenb bie unterfetifhen lelegrapbenbrabte. 6t. 7, Br. 20.

5
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XIV

XXXV, C. 2. b. Bon teil ©ebiffern unb Seeleuten.

Siebe oben. XII. b. 1.

e. Sott bon fieuebtfeuern.

©itbt oben, XXXIII. ß. p. y.

f. Bon ben © 1

1

1 o n n e n , © 1

1

b a f e n j c.

Befanntmatbung. betreffenb ben Bergelobn für bit Gibcrtonnen unb für bie an ben Äüjhn ber #ergog>

tl'ünicr ©eblebwig unb epoljtein aufgelegten Seetonnen nebfl 3ubcf}ör. ©t. 27, 9h. 76.

XXXVI. ©om ©ofbtoefen.

A. lleberbaupt.

1.
** (Sireulair, betrejfenb ba« wegen feblenber BoflBtrfenbungcn ju bcobadjtcnbc ©erfahren, ©t. 3, 9fr. 9.

2. **Boil«Bertrag gwijcben JJänemarf unb Bheflcnburg.Stbwttin. €t. 5, 9h. 17.

3. Befanntmatbung, bcitcjftnb bie oeibotene ^oflrcrfenbung unangegebener ©clbbeträgc in lofen ©riefen,

©t. 39, 9h. 109.

G. Bon ben Jtlcgrapben ic.

Siebe oben, XXXV. C. 2. 8.

H. Berftbitbene fpceielle unb locale Beftimmungen.
**Gitcularc, betrejfcnb terfdtiebene ©egenjteinbe be« Boflwefen«. ©t. 3, 9fr. 10. — ©t, 5, 9h. 18. —
©t. 9, 9h. 26. - ©t. 14, 9h: 37. — €t. iS, 9h. 51 unb 52. — ©t. 22, 9h. 64. — ©t. 25,

9h. 72. — ©t. 29, 9h. 84. — ©t. 37, 9h. 102 unb 103. — ©t. 42, 9h. 117.

XXXVII. ©oltjetffldfccn.

B. Snotbnungtn wegen foldjcr einzelnen fßoligeigfgenjtänbe, worüber mebre Betf ügungen
ergangen finb.

c. Bon 3> ei tbf neben.

Batenl. bettejfenb bie Buffebreibung ber naib bein Süerbötblhn ©atcittc Bon 29ften 3onuar 1800 für bie 1

allgemeine ®cid>faffc oon fämmtlieben BJarjtbcn im £crgogtbum £ot(tem ferner gu entriebtenben Beiträge.

©t. 18, 9h. 48.

k. Bom Bfaaji unb ©ewitbt.

t. Sefannlmaebung, betrejfenb bie Snwcnhmg fupferner 3ujlirpfropfen bei bet guptiftrnen ©ewitbten.

©t. 11, 9?r. 29.

2. Girculait, betreffenb bit gut Ucbermacbung ber Borfebriften be« ©tfefec« Bon 6ten ÜWai 1859 wegen

Ginfübtung bc« Bjunbc« gu 500 ©rammen al« 2anbe«gcwicbt crjorberlitben GontroQmaaprcgeln. ©t. 11.

9fr. 30

3. 5De«gIeitben bei Bfittbeitung einer näheren 3nfhuction in Betreff ber mittelfl Girculait« oom 17ten TOärj

1861 angeorbneten 91erifion ber ©ewiebte unb ©nagen, ©t. 36, 9h. 101.

4. * ©efeb. betrejfenb bie Giniübrung bc« Bfunbef gu 500 ©rammen al« 2aubc«gewiebt it. ©t. 37. 9h. 104.

5. Befanntmatbung, betrejfenb ba« 9formalpjunbfh‘itf be« 2aubc«gcwitbt«. ©I. 38, 9h. 106.

6. * De«gleichen, betreffenb bie (Stfheefung bei für ba« 3nfrafttrcten be« ©efc^c« Born 2ten Octobcr b. 3-»

betrejfenb bie Giufiibrung be« ‘f3iunbcö gu 500 ©rammen a!« Sanbeögcroicbt bi«ber bcflimmten Icrmin«.

©t. 42. 9?r, 1 18.

7. * Reglement über bie Cfidnmg ber ©ewiibte nach bem oorgebatbten ©ejc&e. ©t. 44, 9fr. 12 1.

8. * Dcfgleiibtn für bit Btüfung unb Girbung naib bem § 14 beffelbcn ©efege« ;u fhmpclnbcn ©aagen.

©t. 44, 9?r. 122.

9. *$cfglei(btn für bie ©efrbäffBtrbältniffe unb ben ©eftbäftfgang bei ben gut ßiebung ber ©ewiebte unb
(

©aagen errichteten 3 ¥oea|.(fid)ämtern gu Dfafccbiirg, Bföllu unb Saucnburg. ©i. 43, 9?t. 119.

10. * Befanntmatbung, betrejfenb Berbereitnngfmaajjregcln gur Suffübrung be« ©cwid?l«.©eftbt« Bom 2ten

Oetober b. 3-, in«befonbcrc bie Snmclbung nnb Ginlicfcruitg be« älteren ©croitbl« refp. gum Umtaufeb

unb gut Btgulirung gu neuem ©ewiebte. ©t. 43, 9?r. 120.

I. BJebieinalfaebtn.

y. Bon ben Sorgten unb ©unbärgten.
Begulatio, betrejfenb bie Btüfung ber -jabnärgte. St. 33, 9h. 91.

'
S. Bon ben Spothcfern, fjanbcl mit eingelneti Btebicinal waartn jc.

1. Befanntmatbung, betrejfenb bie Snwcnbung ber neutn bannoBtrftbcu Bbottoaeopöt unb Srgeneitare in

ben Spolbcfen. ©t. 29, 9fr. 85.
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XV2.

Kormatip jur ©eurtheilung ber für ben $anbPcrfauf bcv ’Jlpotl!cfen julüffigcn Krjneimittel. St. 32,

Kr. 89 (PflI. St. 36, S. 23S a. ß.).

£. SonberfBaccinalion.
•!öcfanntma.1>ung, bctrcffcnb bie Verlegung ber ffirebipiclc Saftborfi unb Sabmi aui bcm jroeiten ,;u

bcm piertcn 3mpfbiftri(t mtb bie 'UcilcUung bei Dr. med. et cliir. Subwig $aralb ßcfcrmann in 'Utötin

juin Diflrictiimpfarzt für bdi jroeiten 3mpfbiflcict. St. 15, Kr. 41.

ft. 3)on ben I^icrärjttn.
Siel)« eben, /II. s. 6.

m. 25on bcm fUaüiPtftn.

1. Ktiniftcrialfebreiben, betreffenb bie llnguläijtgfcit bet ßitfuilung pon Kaffen au Hngarijchc Drablbtnber

ober 'Dlaufefallenhanblcr. St. 18, Kr. 50.

2. * Knifcbreibdi, betreffenb Korjieht bei ßrtlmlung pon Kaffen an übclbeiüdttigte Ktrfoncn. St. 21, Kr. 60.

3. *Dcigltid)cn, betreffe nb Sijirung ber nad; ober bureff Ktrctlenburg.Schroerin reifenben ^anbroerfigefellcn

bii jur elften bortigen ©rcnjflabt. St. 21, Kr. 61.

u. Kon Kenfiouen.
1. ßirculair, betreffenb bie 9li<htauijaf)lung gcii'iffct jum fReffort bei Königlichen ginanjminiflcriumi gebörenber

Kcnfionibctiäge. St. 20, Kr. 57.

2. * 21uifeJjreibcn, in Kctrcjf bei Kiebtauijafflung geroijftr K<nftonibcträgc. St. 21, Kr. 62.

«j. Kon ben milben Stiftungen.
1. SKinifterialfcijreiben an bie 'ilbmimfiratoren bei 'Kubliui’fAen ffiaiftnyaufei in Kiel, betreffenb bie #crflcllnng

einer petänberten Gmridjiung biefer Stiftung. St. 9, Kr. 24.

2. Gonjumation ber ton bcm giaulein Sora Dorothea $enrieltc Raufen in $eibe errichteten , steter griebrieb

#anfcni Stiftung.* St. 21, Kr. 58.

r. ©ege« unb ßifcnbal>tifa<bcn.

1. Kefanntmadiung, betreffenb bie ßttfraftfe^ung ber Korfdjriften bei Katen« pom 23fltn Februar 1854

übet bie Kabfelgcnbreite für bie Sübcrbilbmarfe^er Streetc ber Keub4burg«Ktelborfer KebenlanbflraBe.

St. 5, Kr. 15.

2. Deiglcicbcn, betreffenb bic 3nfraitfe(5ung ber im latent pom 23jlen Februar 1854 entbaltenen tßor«

febrifteu über bie Kabfelgcnbreite für bie KebenlanbflraBe pon Ueterfcn naeb ßtniibcrn. St. 9, Kr. 22.

3. Gircnlair, betreffenb bie rechtzeitige 'llbbaltung bet grüblingiroegcfdjau f. ro. b. a. St. 11, Kr. 31.

4. Kefanntmacbung, betreffenb bie 3nfrailfc|$ung ber im § 5 beet 'Unten« oom 23flcu Februar is ä4

enthaltenen Korfebriilcn über bie Kabfelgcnbreite bei graebt« unb Saflfuljtrcet« für bie KebenlanbflraBe.

91 r. 17. St. 12, Kr. 32.

5. KliniRetialf^reiben, betreffenb eine Kbänberung beet Kabnpotijeiregtemcn« für fiönig ßbrijlian VIII.

Dilfeebahn. St. 14, Kr. 35 (fiebe unten, 10).

6. Kefanntmacbung, betreffenb bie (Errichtung einer ©tgegelbbtbung auf ber ‘Uloen-Qübeefer Kebenlaubilragc

im 91mte Ülhrenebotef, foroic bie 3nfraftfc|)uug ber im § 5 bei Katen« rom 23jten gebruar 1854

enthaltenen Kotfcbriftcit über bie Kabfelgcnbreite bei gvaebt« unb fiaflfuhrlperli für biefe Straße.

St. 15, Kr. 40.

7. Kliniflertatfcbreiben, betreffenb bai poii mit breiteren Kabfelgen a(i gewöhnlich perfeheitem Sanbfu^rroerf

ju erlegenbe Gbaujfccgclb. St. 17, Kr. 46.

8. Kefanntmadiung, betreffenb bie Pom Ijltn Kpril 1861 bii jum 3 1 flcn Ktärj 1862 für Kectyiung ber

ginangfaffc oorjunefimenben (Sftauffeebauten. St. 19, Kr. 54.

9. Katcnt, betreffenb bie Kepatliiion bei autjubringcnbtn Kcitragi ju btn Sofien ber in bem 3eitraum

pom Iften Sprit 1861 bii jiim lflen ’llpril 1862 für Oleebnuug ber giuanjfajfe in Kau genommenen

Gbauffeeflreefen. St. 23, Kt. 65.

10. Ktinifterialietjrciben, betreffenb ben § 30 bei Kabnpolijeircglemtn« für ftenig Gfjriflian VIII. Dflfcebabtt.

St. 25, Kr. 71 (fiebe oben, 5).

11. Ktfannlmacbung, betreffenb bic (Errichtung einet ^reiten fflegegelbbebung an ber Set. SKicbacliibonn«

Krunibüttclcr Kcbcnlanbftrafte unb bie fjerabfe^ung bei larifi für bie epebung an ber auf ber ncmliehctt

KebenlanbflraBe bttei« potbanbenen ÜJarriere bei ßbbefaef
; foroie bie 3»fraftfebung bei § 5 bei Katenti

pom 23flen gebrnar 1854 für bitfe Keben(anb|lra§e. St. 31, 91r. 88.

12. Dergleichen, betreffenb bie beporflebenbt (Eröffnung ber (E^auffcrflrrcfc pon fUliu bii jur ßanbeigrenjt

am Dobau. St. 36, 9lr. 100.

13. Dcigleiefccn, bctrejfenb bie örriditung einer ©egcgcibf)tbefle[le auf ber ^eibe*®rünthaler KebenlanbflraBe.

St. 39, Ke. 108.

14. Dcigleidjen , betreffenb bic ßrridjtung einer ©cgegelbbebting auf ber Segeberg-Kcumünflerfehen Keben<

lanbjirafie im Kmtc Segebcrg. St. 41, Kr. 112.
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XVI

XXXVII. C. ßingtlne Serriigungen über fonftigt $oli gei gegenftinbe.

1. ’-Bcfaiintmaijiinfl, btlteffcnb ba$ Serbct be« f. g. ,$eutf<fecn 'J?ational»erein4*. St. 2, 9?r. 3.

2. * 91u4i<breibcn, bctreffenb ba$ Serbot be* r$eutf$cn Wationalrereinl*. St. 4, 9?r. 13.

3. (Sirculair an fämmtlid^c Oberbeamte. 2J?agiilrate unb (SuUobiigfeiten im $<rjogtf)um ^olflein, betreffenb bie

Aufnahme oon 2krjticbniif( i> übet bie beit ftd> aurbaltcnbcu tj)iitifd>cn Unlertbancn. St. 12, 9?r. 33.

4. * Aubiebieiben, bctreffenb bcnfelbcn (Scgcnilanb. St. 14, 9Jr. 38.

5. 2)cfanntmad)Uiig, bcticjfcnb ba4 ißcibot ren Sammlungen für bie
f. g. ,$cut($e glottc*. St. 42, ’Jlt. 116.

XXXVIII. OTiHtairwefcn betreffend.

B. 2?on bet CSinquartterung.

'Batcnt, betveffenb bie SRepartition bet jufolge bet 2Jcrcvbnung oom 7tcn 3uli 1859 an bie mit orbenlliebtr

(Einquartierung belegten QEommüncn füt bie ginan$jal>it 1859—60 unb 1860—61 bi^ct enttidileten Set*

giitungen. St. 23. *Rr. 66 .

E. $om fianbmititairbienfte H
f. 33on btt Auibebung f“ r di* Sinicntruppcn.

•*23efanntmad)ung, wegen fetnenoeitiger Weitung be# mitlelft AllcrbödilUr Otefolution rom 2tcn Octobet 1 S56

auf einen 3 c ',raum bon 5 3abten genehmigten 9tcgu(atiP6, betteffenb bit bet SJetmenbung Sebrpflidjtiger

jum ÜRilitairbienjtc ^inbetlicben fötpcrlieben gebier unb Sebwädjcn. St. 27, 9?t. 77.

F. ®on bet Sce»Ctnrollirung.

Siebt oben, XII. b. 1.

G. $on einigen fonftigen militairifeben Wegen itänben.
’* Sefanntmaebung, bettefftnb eine oeränberte Benennung btt fl6nigli<bcn ArtiUetiebrigabc. St. 36, 9?r. 99.

i
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©efVtj- ntib Uliniltmalblntt
für

bi t ^eraogtjilmcr £ol(tein linb goiienburg.

Iftfß &tÜ(f. Äopenijagen, bcn 9ten Januar 1861»

Ccrjtc Slbtöeilunft.

Nr. 1. Scfanntmac&unfi, bctrcfrcnb bas (Srgfbnif? ber burd) 2iUerbö$ße$ patent »om 2ten 3»H »* 3*

anflwbneten 9?enroa&len »oh 2lbßcorbneten unb ©tellüertretern für Die 9)ro»iiiäialflflube»er*

famtnlung bcS ^ctjO(\tb»mr6 J^olflein.

Üfadjbem 6f. ONnjefut ber Stönig binfuttlt* 3)frjfni<jfn , meldje gu ‘?lbgforbnetfn unb Slfllbfrlcftern für bif

©roBinjinhlänbfUfrfammiung be$ 'Verjogtbunud 4>oljtfin mräblt finb unb na* bcm § 21 bfr ©crorbnuug »ein

Ilten Juni 1851 , bctrcffonD bic ©crfaffung beö $rrgoglbuntt6 $olftein, jur ’JInnabme bfr auf fif gefallenen 28abl

bcr 2IU«böd)iifu (SrlauNijj behüten. unterm 2G)ffn Semuber ». 3- bif UlUcrbö<i>fte ©efolution gu cvttjcilcn geruhet

haben, wirb baö Grgebmft bcr Sßablfn nad> ÜMaangabc bed § 40 be$ ülnbangfä fiitr. A. gu gebauter ©crorhumg

bifburd; bcfaiuit gemad)t:

Sßon bcr ©etjHirijfett be$ ^erjogtljumS folgern ©cttäfilte:

II SIGflcorbncfe. v2fcll»criretcr.

1. ©aflor Simon Oirrftfuforn Simonien in Vunbcn. &auptpajtor Jacob •V'anfni in SRrlborf.

2. •fjaupipafior unb flloflerprebiger (stuft grifbtid) ©er 4*

mann in 3& fb° f -

©afior ÜWartiit Sdm'bet in SRünjterborf.

3. .y>au»tpafior unb SUoflerprebiger 3<>l>ann ©eter

fliau ©töcfer in Uetcrfen.

©rebfi unb ©aftor ‘^riebtid) 5 am ft n in Xrittau.

4. ©afler üubftig Gbriflian Schrabet in Stiel. ©afior (iarl ÜRagnu« ». b. öepbe in SHortorf.

5. ©robft unb $nupipaß»r 21bo(pl> ßrifbrid) ©alf mann. ©afler Dr. pbil. Johann (ibrifnan 'JJlarfin 3c4fen

DUttcr be$ IDannebrogorbritf in Clbenburg. in ©römip.



2 l(lf< 6 t ud.

S3on beit sproiafen unb übrigen SDfttgiiebern bei* ^otftcinifc^en 9fttterfd)aft ©etoätylte:

1

<

Sfbflcorbnrfe. Stellvertreter.

itammerljfrr 'greiberr üarl 2tuguft Ibeobor von

6<beel»©lcöfen, Gommanbeur bc« Daune«

brogorben«, in 2l(tona.

©raf 2lboIpb von Oteventlotv auf ©itfenberg.

#

Kammcrberr ©raf Otto Carl 3°fiaö ju 9t an bau,

Gommanbeur br« Danucbrogoibeu« uut> Danue«

brogbmaun, in Ditflcrnbrod.

©raf üubtvig von fjteventlow in Äid.

©raf Gbriflian ju 9t an fr au auf Seeburg. £ofjägermeiiter von 'Sucbmalbt auf ©ander.

ifammetbrrr ©raf Gruft von fReventloro, Stifter Stammerberr unb Uanbratb, ©raf £an« 2tbolpb von

bc« Dannebrogorbrn«, auf garve. 23roefborff in flid.

2$on bett größeren ®iU$befi(jern ©efoätyite:

*2l6flcorbncte. ÄtcUocrtretci*.

6<bn>erbtfegc r auf Jraoenod.$ofjägerinciilcr G. \J. Q. 21, von ÜJl e $nut*€>al»

t>r r n auf 21nutuf)of.

€f. Grccllenj, ©cbeimer Gonfcreujratb, ftammerberr

unb 4'ofjägermdihr ßrcibcrr 2lbolpb von

33 Io me, ©roßfteuj beö Daunebrogorbend, auf

$eiligen|lebtrn.

©raf Gourab dpi» ^olftein auf ©aterneverftorf.

flammerberr ©raf 3 fy. (£. von ©aubiifin,

Olittcr bcö DannebrojtOTbcni, auf ©oritd.

.^ofjä.\amcijlcr ©raf Sbeobor von Oteventloiv.

Gommanbeur be» Dauuebroßorbeuä, auf 3fr$‘

bed.

flloftcrvrobit ©raf Qinil ju fjtaufcau aut 9tajlorff.

Sanbfafie Gbnftian Detlef Sdnverbtfeger auf

©abreuboif.

©. nun ©itlow auf ©ctbfatnp.

©rafGonrab von 2Jrodborff«2ll)lefelbt auf 2tf^e*

beiß.

Cöraf Gruft von Gdjinimelmaun auf 2lbt<t'äburg.

(ionrab Johann Sodeiiuann auf 2Jiü4fen,

O. ©. ©öl der« auf ©obberftorf.

^pfjäßcnneiiler Dr. jur. 3- von Rollen auf

6$5ntveibt.

©raf 9lbelpb von Dteventlow auf ©ittenberg.

lianbfafie 21. 21 me mann auf ©tabau.
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33on ben Gciiwofynern bcr Icmbltdjen SCBa^lbtflricte ©mätjlte:

JUdbl.

Htlrict. “Hbßcorbttrte. ©tclloertrctcr.

1. ßanöci* unb JUrdifpidägroollmäifctigter Bdcr SJitt

in Büfumer»Drid)baufen.

3ntercffent Öland $eim Bofd im ^ebeiuigcnfoog.

2. (SingefeffencT Otto Hermann Dtfenä in $eun{lcbt. (Eingefeffcucr Beter Srifbdd) £ i n r i d> i in $oUingftcbt.

3. (iingeftjfcHcr 3»bauu (Erbmann Brubn in Cxlpcvd*

biittel.

(Singefcffcnet $iuricf> ©erlitt in Burg.

4. SaubcigeuoÜmSdjtigter Bicolaud Biorifc Bfl‘> f 9 in

fRorbfyifeu.

flird)fpidoogt Daniel 3obantieö Bpe in Blarne.

6. $ofbcfifcer (Sav|lcu Blöder in (ikoB«(Sainpen. Btarfcbbauptmauu Glaud Bla bl (lebt in Älein»

(lampen.

6. £>ofbeftfcer ‘joac^nn € Farmer jit ^otjlrcifjc. •VlofbcfiBcr 3acob ftrep in Cöreoenfop.

7. Dr. Subioig Btrpn in Beuenbeid). &>ofbefi{ter Bdcr Sftberö in öodmar.

8. •pufner Bdcr $atjc in (Egenbüttel. ®raf (Äbriflirtu uoti Bernftorff jit .fcanrebber.

9. Vojbefifer d. $. 91. B. Blannöbarbt in Drittan. Bogt Stein mag in Bargtcbeibe.

10. Bareclijt 2B. Bocfeltnann in Bctbtoifebfdb. •V>nfncr Beter ©djeel in ©ülfelb.

11 . ©aucruo.jt ©eorg .^cinrid? Bnbread Üöctncr in Baueruogt 3<>bann 3a<ob ftalcf brennet inftalten«

Uljburg. firmen.

12. Vttfner (ibr. Doofe in (öro§*©n<b»a(b. pnftier
.f>. Üßittorff in .önoberg.

13. fMifner (ibrijtian ‘JJ a 1? 1 in 3n’t || ftfb(- J{>nt'ner 3ürgen 91 ob wer in Woltorf.

14. jpufucr 3oadjiiu 21 r p jit Sabrcu. $ufncr Eggert Buef jn Benbtfelb.

15. (Eingefefiener ©nrmeifter in Bbrenöböef. Glajlnjirtl) Bleibe mann in 21l>rfu«tböcf.

16. (ürogfätbner f>attd Bblutann in CSivömifj.
|
Barcelijl 2lugufi Bleper $n öidmarfclbe.

S3on bcn (Siitmofyucrn bcr Stabte unb glccfcit ©cttäf)lte:

E.ibi«

biflrict.
Slbgeorbnete. ©tclloertrctcr.

1 . .Kaufmann Xbecbor 9) ei liefe in Bltona. Obergeriditaaboocat Bbolpb Bleper in Ülltona.

Kaufmann 3- (S- € emper baftlbjh isabtifanf SBiiefcn SBicnbarg bafelbft.

Kaufmann (Sbitarb 2 o reuten bafelbft. 3nnitutooor(tebcr (S. 91. 2. Ülubrefen bafelbjh

2. ilboocat Xbecbor Rebmann in fliel. Cber» unb 2anbgerid)tdaboocat ©. Otenbtorff in fticL

(Statöratb, Dr. 91. fy. SB- Bluffer, Bitter beö

Dannebrcgorbnid , bafdbit.

Deputirter Bürger $. D. Sange bafelbjt.

3. Ober* unbSaubgoriibtöaboocat (Erntf 3<>banned Jtnoop

in (ÖtüeTftabt.

3immemeiftet Bicolattä £>. X i m nt in ölüefjtabt.
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lflt« «Slütf.

2Bdt)l>

btflricl.
Glbflcorbticte. <2tcflecrtrcter.

4. ‘Jltnwai unb 9lotar SPilbclm (Sftuarft 28 i öfter# in 2lpolbcfcr 3 . ©. $. Gcbmaun in ORcnftäburg.

SRcnftdburg.

DtaH?docm)ant>tcr Jbonnid ^rieftr. 3 <>nfen in 3ßcböt -

5. 3ufti$raib ©frid}tdbaltfr ftrieftrid) ^oijamt fccimicb

Dt ö 1

9

c r in

6. Pr. med. ($. 3 . ÄJrner in 'JJitlftoif.

9talb«»cr»anbtcT $bied Gübbe in ÜBilflcr.
7. ölcdtnSgenolimfldjtigter ülauä #inrid) "Di cd in

ülindborn.

ftabrifant Gftnorft ÜJficld in fflanftdbed.
8. Ganftmcffer 3 . Gidjtfterf in «piniubctg.

9. Dr. med. Jnlind l^omfcn in Clftcdlof. ©aflnnrtb ©. 28. 28 if bemann in Clfte$loe.

10. 21gcnt £>. 21 . Ölende Ülilter ftcä Danncbrogorftcn«. ftärber ft. 931 erb ad) in

in Otcumiinficr.

SRafböoctwanftUr Slcnbcr in $Wn.
11. ®crid)Wl)altct 9. 21 . ffiijiKtttn in ßütjen.

bürg.

1 Kaufmann 3 . Gienau in Sflcufhftt.
12. ©ctidjteballev ft. 3H. b' Hubert in fteuftabt.

5lu« bcm acabemiföen (Sonfiftorio fccr Stifter Untoertftat:

Gtbgcorftncter.
<Ztcll»ertrcter.

«ßtofeifor Dr. ftriefttid) 2Bill)clm ©corg ®c(fn >"

ftici.

«Jhofefiot Dr. Gail SBil^cim 9libf<b in 8icl.

«pnlflli*,« föt Me .^plflei» U»b S«PC»lmr<,, »« Ulen 3«n»«r 18«*-

liaaslöff
A. Heyn.

}

I

Dermifditc llüd)rid)tcn.

Irtialn e*ulfliUin MeqiWtt ju „

r äjäää« wafcy&r «»

Jjiutf unfc Utilflfl von 3. $•
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nnb iltimfterialblatt
für

bic §craogtl)ümcr dolpcitt unb göaenbnrg.

2tc6 0t lief. Äouen&aft«, Nn ttten Januar 1861.

(grilc SUitbeiiima,.

$![*
2. söttanutmat&tmg , betrefienb bie (grmäjMguHg bt& (glbgolltö für ©erbpfpatfi (vgl. ©efeb* unb

iHimilcrialbtatt, pro 1 854 ; *tütf XXI., *r. 86 ).

^fadjbem bie SKegierungen ber betreffenben (ilbuferftaaten tibereingefoninKit ftnb, für bie v^eit uub
Jiebtngungen. welche b»niid)Uicb »e* m -ber bannt <mbKptnfab^*9ievifionbcommibfion oereinbarten ßtbgoUermifhgun-

gm feftgejkllt worben (cfr. 4)efanntmad?ung beö ftinanjminifteriume »om 2len SWai 1854), ben ßlbjoll auf Derbp»

l'patb in erpftaUijirten Stücfen auf V«o unb in gepoltem
,
gemahlenem unb gu ,yarbe bereitetem 3u ftflnöt au ' *«

öe« ülormalfafce« gu ermäjjigeu, wtrb bieburd) auf Wrunb beifälliger älleiböctjfter SRefoiution oom 26fien September

o 3- gur 9tad)rid)t unb SJtadjacbtung tut 'Me, bi« ei angebt, befanut gemacht, bajj btefe (stmäBigung bei lilbgolleb

für Derbpfpatb mit bem lftcn Januar b. J, in -Ü raf
t

getreten ifi.

ftünigltcfecb ^inanjiuinifterinm, fcupenbaflen brn »ten Januar 1801.

Fenger.

Romtu.

Nr. 3. Sörfanntmücfmng , betreffenb bae Söerbot bee f. g. „©eutfeben Stationärerem«* für bas y>tt-

gogthum tpoljtcm.

vht WemäBb«it beifälliger Merböchfter Oiefolutton oom löten b. SW. wirb ber f. g. ,J>eutf«he SJtalionaloerein" mit

9tä<fjtd)t auf ben oon ben £oljkinifcheu ’JWifgliebern beffelben am I3ten Januar b. 3- äefaöten ’-öefeblujj, bemgutolge

biefelben ei ali ihre befonbere Aufgabe erfennen, auf bie Sieberberftellung unb weitere Mibilbung ber alten SBer«

binbung Schleimige mit ^elftem unb auf ben engften 'JUnfd>(u§ an bai ccntralifirte Deutfchlanb binjuwirfen, in

bem hergogtbum Jpoljtein bifburd) oerboten.

Jnbein Solchei gur Stacfcachtuiig biebnrdj gut öffentlichen Äunbe gebracht wirb, werben bie SJJoligeibeljörben

angewiefen, batüber gu wachen, ba§ bem oorftehmben Verbote gelebt werbe.

&ütitß!idbe$ iBlinifterium für bie ^ergofttbümer ^olgciit unb gauenburg, ben 10ten Januar 1801.

Haaslöff'.

’

_______
Jasper.
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6 2t« Stücf.

dritte

Kn 4. ©ueftbretben an aQr Cbtigfeiten im ^erjoglftura Naumburg, betreffend bie bem ©uöfdjuf) bei

tfutbtr -- Denfmal > Srrtinö in ÜBorme crtbetlte (gtlaubntp, bilblitbe ©arfteflungen bei non

Stittfdjel aufgejietlten (tntrourfö be6 ^atber>X)cn(mal8 nebji einer Sefchreibung beffelben »er«

faufen gu Iaffen.

®e. 'JJlajejtät ber Stönig haben auf beifällige aflcruntcrtbänigiie ©orftcllung be* ftSniglichett ©linifterü für bie

herjogtbümer polftein unb Sauenburg, unter tüipenfaiion oou ben ©efiimmungen bei § 1 ber ©erorbitung für bai

•\>er$ogtbum polftein nom 24iten October 1S37, betreffeub : bai paujtren außerhalb bet Jabrmärfte, nnb bei § ^
ber ©erorbnng »om 6ten December 1768, betreffenb: bai .yaufiren in bett Stabten unb auf ben» platten Saube uk

perjogtbum Sauenburg, bajjelbe 'Merböcbii ju autortfiren geruht, bem fluifcbuB be« Luther * Senfmal« ©ereiui in

ffiornt« unter ben ©ebingungciir welche au* gewerbe* unb fonftigen polizeilichen ©ücffichten nach bem ürmejfcn be*

fläniglicbcn ©linijterii für erforbetlich ju erachten, bie (frlaubniit $u ertbeilen, bilblid)e DarRellungen bei oott (Riet*

fd)el aufgeflellten (Jittmurf* be« Vfutber . 5}enfmal« nebft einer ©efchreibung beffclben in ben petjogtbümem $>olftein

unb Sauenburg bureb inlänbifche (Solporteuri perfaufen ju Iaffen.

3>n (Gemäßheit biefer ’illlerböcbiten ©efolution ijt ci bem Sluifthup bei Sutber » Denfmal » ©ereilte non bem

gebauten fiöniglicben ©liniiierio geflattet motben, bilbliche Darflellungen bei erwähnten Sutber « X>eufmal • (äntwurf*

nebft ©efdjreibuug beffelben in ben .perjogtbümern holjiein unb Sauenburg colportiren gu taffen, feboch unter

folgenben ©eftimniungen:

Mur inlänbifche (iolportcure ftnb mit bem ©erfaufe ber trwäbnten Slbbilbungen $u beauftragen.

3<ber oom ©ereinoauetcpuB cejreuie lioiporreur, meid?« ]ttp frto|l»eriMi«oli«b über be« ibm ertbeiltcn Auftrag

auijuweifen bat, mup einen Segitimationeatteit ber Obrigfeit feine* äßobnorti etwirfen , welcher nur folchen ©er.

fotten (übrigen* unentgeltlich) ju ertbeilen tft, oon benen ein ’JJliBbrauch beffelben nicht ju erwarten ift.

tiefer Segitimafioniatteil ift, wie folche* für bie .paufirfebeine porgefthrieben ift, nicht nur ben ©olijei* unb

ßollbebienten auf ©erlangen porjujeigen, fonbern auch an jebcni Orte, wo ftch eine ©olijeibebfrbe hefinbet, berfelben

ju probufiren, welche ihn unentgeltlich ju oifiren bat.

3m ifalle ber Uebertretung biefer ©orfchtiften unterliegen bie (i.olportenre ben refp. in ben §§ 8—12 ber

paufiroerorbnung für ba* fterjogtbum .fjolftetu oom 24flen Cctober 1837 unb itn § 10 bet ©erotbnuiig pom 6ten

December 176$, betreffenb ba* haufirrn in ben Stabten nnb auf bem platten Sanbe im perjogtbum Sauenburg,

augebrobten Strafen.

©on ©orftebenbem werben fämmtliche Obrigfeiten bei perjogtbum* Sauenburg jut Sabrnebmting bei Ift*

forberlichen bieburcb in Menntnip gefept.

5Ra fte bürg, ben 23ften December 1860.

Äönifllidrc Slcflierutifl »ci £>er;i>fltbumö fiauenbur«?.

//. t. Linstot0.

Romundi.

SeridtHgattß.

3« bem Iflcn bieijähtigen Slücfe bitje« ©lallt« ift 8. 4, 8p- 2, 3- $ : ,®toebaeb" flatt „'Blorbacb" ju lefcn.

f

\

1

£iu<f unb 'Betlaft non 3- h- 6*ulp-
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©cfdj- mxb JWiniftcrialblatt

für

bit §erpgtljilmcr $ol|lcin uitb Saimibitrg.

! I

.

I

S*‘* <$tucf. Äopenbagen, ben 22|1en 3«nuat 1801.

Stticite Stttbeilmt«.

Nr. 5. Ataiglttc UrEunbe, betreffenb bk SJercinignitg bet uetfcbiebenen 3»m«biction6öntbeilf ber

Stabt 3fce$oe p einer ©efnmmttommüne.

f|r ftvebevit fccr ®ic&etttc, uon ©otteo ©naben £önig jn fanemarh, ber Wenben

nnT^otijen, ger30 fl 3« ^d,Uen>*0 ,
golflei«, £tormarn, ber 9>tl,mnrfd,en unb )n #au<nbnrft wie

aud) 3U ©Ibenburfl, &. &.

Sb«n funb btemtt, bag 2Öir Un« «Ulerböehft bewogen gefünben haben, bie l berftirbenen 3uri«bictiona.

antheik ber grabt Jfteboe, nämlich ben fogenannten lübfdjen gtabtlbeil, ben bisher jum «mte gteinburg gebJeigen

^genannten ©urgbiflrict, bie feitbet gur 6errfd)a?t «reitenburfl gehörig« fogenunnte $ogtei 3&el>oe ««**«“ Cbri
*[

fit

be# abeligen .«[öfter« ^peboc unterworfenen ^genannten fWfterliAen €tabttbtil, welche bereit« mitteljt Regulativ«

noin 29fte« September 1829 ju einem genuinfamen 3Migeibiftriet ocreinigt warben fiub, and) iw allen fonftigen

öffentlichen, rcgiminellcu unb Gommfineangclegenbeiten, alfo nur mit «uöfdftnfj beijtnige« Angelegenheiten. weldw jur

«anbhabung ber ftreitigen unb f. g. freiwilligen ®eitd>t*barfeit fottie ber (£rimine»lrecht«pflfge gehören unb M KM«

in oberer 3nftanj bie «anbe«»Dbcrbicaiterien fortiren. ju einer ©ofammtrommüne ju bereinigen.
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58ir wollen bemnad) Slllergnäbigft ,
bajj bie gewannten vier Stabttheile vom tften Npril 1 86! an mit ein«

anbet combinirt fein unb unter bem SJtaineu „Stabt 3&fbve" (Sine fläbtifebe (iommnne bitben follen. Die jur Jluifüb*

rung tiefer Sereinigung für erforberlicb erachteten näheren Seflimmungen finb in bem non Uni unterm heutigen

Datum genehmigten JWeguIutiu enthalten.

Sornach fich aüeruuterthänigfl ju achten.

Urfunbltdj unter Unferem ftünigUdien Af>oitb.}dcf)Cit unb öorßebrucftfii ^nftcflel.

tfrgrbrn auf ’Knfmm € h r « ft ian»b o r g , ben Strn Januar 1861 .

Frederik R.

f\j. S.

v R.

Raatlöff.

Nr. 6. Stegiilnti» wegen ^Bereinigung bet uerfchiebenen 3utfobiction$ant$eUe bei 3fcehoer Spoli^et*

bijtrictS p einer ©efammtcommüne.

§ 1.

©ie mitfelft Dtegulativi vom 29ften September 1829 jn einem gemeinfamen (Polijeibiftrict bereinigten 4 Juriibio

tionen in ber Stabt 3fceboe follen auch in allen fonftigen öffentlichen regiminelleu unb Gominüneangclegenbeiten, alfo

nur mit 91uifcblu$ berjenigen, welche jur $aubhabung ber itreitigen unb f. g. freiwilligen ©eriebtibarfeit fovoie ber

(Sriminalrecbtipflrge gehören unb ali folche in oberer 3nfianj bic Öanbei.Cberbieaftericn fortiren, auf ©runblagc ber

beifälligen jwifdjen ben vier biöljeT getrennten (Sommüncn rosp. unter 3»fiimmung bei Älofteri 3& f (?0f »nb ber

Sreitenburger ©utiberrfebaft vereinbarten, im Dlachftchenben bei 'Jtähern angeführten Seftinunur.gen ju einer ©e*

fammtcommüne vereinigt fein.

§ 2 .

SWit bem Iften Clpril 1861 hört bie hübet getrennte Serwaltung ber ©emeinbeaugelegenheiten unter vier

verfebiebenen Seljörbeu auf unb ift audj für bie biiber bem Steiitburger Slmthaufe . ber übrigfeit bei abel. fllofteri

3(jeboe unb ber ©utiobrigfeit ber ^errfdjaff Sreitenburg untergeorbnet gewefeuen Stabttheile auf ben ÜJfagiflrat unb

bai Deputirteucollegium ber Stabt 3&fbo ( ju überlragen, fo bafj ben Sebörbeu bei 21mti Steuiburg, bei abel.

Jtlojteri 3hcboc «nb $tnf<haft Sreitenburg mit Sejiehung auf biefe ©ommünen fortan nur annoch bte Ser*

waltung ber ftreitigen unb f. g. freiwilligen ©erichtibarfeit fowie ber driminalrecbtipflegc verbleibt.



3fcS ©tiicf
l>

§ 3.

Der folcher ©efialf mit fnt übrigen ©tabttbeileu $u einer ©efammtcommüne vereinigte bisherige Slmte»

©teinburger Slntbeil befaßt fäinmtliche bid^or §um Slmt ©teinburg gehörig gewefeue, in brr Sieuflabt belegeue ©runb*

flüefe unb beren Bewohner.

§ 4.

Der mit ber ©efammtcommüne vereinigte flöflerliche ©tabttheil befafjf nicht nur baö bisher unbejtritien gum

3bebocr Bölijeibiftrict gehörige flöjterlicbe (gebiet, fonberu gleichfalls aud) bie auSgebauten Käufer vor ber ftelbfchmiebe

mit SluSuabme beS BtüllerhanfeS unb ber 2Baffcrmüble / ferner baS flöiterliebe 'JlrmenarbeifSbauS, baS Sobtengräber»

hauS unb baS Dbrt’fehf ©eweft auf bem ffiuuberberg. BuSgefcbloffen von ber 'Bereinigung bleiben bagegen: ber

klojlerbrunnen, bie flöfterlicbe görfter» unb IpoljvogtSwobnung , bie (irbpachtSitelte ^önftorf, bie Batbjeu’fcbc (itb*

Vachtfielle unb ber erfle .pof guin Beüerfrug. Die ©ränjliuic wirb folcher ©eftalt gebübet b'nrdj beu tDtüblengraben

unter 2luSf<bliejjung ber SBajfermüblc , bie 2öilftermarfd)/(£bauifee unb beu von legerer nach bem $obtengr$berbaufe

fübrenben ffieg. Stur in Sdjul» unb Slrinenangelrgenbriten behalt eS bis weiter bei ber bissigen Berbiubuug vor*

gebachtet ©ruubjtüde unb fouftiger außerhalb ber fo eben angegebenen ©räuje vorbanbenen unb etwa fünftig ent»

fteheuben ©ebäubc auf ben flöfterlichen BorwerfSlänbercieu, unb waS baS Slrmcnwcfen betrifft, auch ber Dorffdjaft

©ube ju ber flöfterlichen ©tabteommüne fein Bcrbleiben, unb erftreefr in fo fern fich bie 'Bereinigung au* auf

biefen Xbeii bcS flöfterlichen ©ebietS.

§ 5.

ÜJtit Begebung auf ben 'Breitenburger ©tabttheil befchränft ftch bie (Bereinigung gleichfalls nicht auf baS bis*

her unbeftritteu $um Sfcfboer Bvlijfibiflricf gehörig gewefeue berrfdniftlich Srdtenburger ©ebiet, erftreeft ftch vielmehr

auf bie ganje Bofltei Jjjeboe, gleichwie folrfje, abgefeheu von ber ‘Bolijeivenvaltung, in allen fonftigen Begebungen

auch bisher fchvn (Sine (Sommüne gebitbet hat. ©veciell auägefchlojfen von ber Bereinigung werben ber Cfterböfer

$eicb unb bie gutSberrfcbaftliche neben bem Ofterljöfer Seid) unb bem Ofterhöfcr ©arten belcgene poljvogtöwohnung.

§ 6 -

SluSgefcbloffeu von ber Bereinigung bleibt ber kloflerbof. Stur in ©duü« unb Slrmenangelegenbeifen, fowie,

riicfficbtlich ber auperorbentlidjen Giuquartirung hübet ber kloflerbof einen Ibeit ber ©efammtcommüne (fiehe §§ 15,

27, 28 unb 30).

§ 7.

Die auö ben vier vereinigten ©tabttbcilen an bie königliche (iaSfe §u jahlenben Abgaben, infoweit foldw

nicht mit bet 3uftijbflcgc jufammenbängen (©rbfdiaftSfieuern unb ^albprocetüfteuer von veräußerten Smmobilien unb

(Hucfiouen) , finb inSfünftige an bic ftabtifebe ^ebungäbehörbe ju entrichten unb von biefer an bie beifommenbe kö»

niglidje £cbuugSbcbörbc abjuliefern, in gleicher Üöeife, wie folcbeS bisher mit ben berartigen auS bem bisherigen

lübfeben ©tabttheil entrichteten Abgaben ber galt gewefen ijt, unb finb bie bisher ju ber 169 Bflüge betragenben

Bftugjahl bcS abel. kfoflerS 3fccboe gehövenben 11 Bflüge, woju ber bisherige flöfterliche ©tabttheil äugelest war

imgleidien bie ju ber bisher 180 Bflüge betragenben Bfl«ü}«bl t>tr Aperrfcbaft Breitenburg gehörigen 4”/*« Bflüge,

Woju bie bisherige Bogtei $& fboe augefe^t war, fowohl rücffichtlich ber orbentlichen als and) ber auflerorbentlicheu

bflugjähligen Abgaben unb Vaiteu ber Bflug,abl bcS abel. klofterö ^fKboe unb ber ^errfdjaft Breitenburg ab» unb

ber Stcin-Bflugiahl ber ©tabt Sfcfboe jujufchreiben, fo baß bie vom klofler bisher an bie ©taatSeajfe gezahlte jähr»
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liehe (Kontribution um 613 xf 88 § unt> bie von ber f>errfd)aft Brcifcnbitrg gejabltc jährliche (Kontribution um

263 11 p vcrniinbtrt. bie ftäbtifd^r (Kontribution bagcgcn um fonicl erbebt wirb.

§ 8.

©leidjtvic im lübfibm 'Stabttb^il bio von fettigem für 60 pflüge ju cntrid>trnbe lanbeSbcrrliche (Kontribution

jum ©{frage von 4.608 $ bisher ntd>t fpreieU repartirt ober buvd> eine cnlfptecbeiibe Abgabe von ben Btitglicbern <

ber Stabtgcmcinbe aufgebracht »orten, fo fällt and) bic bisherige Otcpartitiou bet vom flöilcrlidjen Stabttbeilc für

11 ©flüge ju enttid)tenben laiibcsbctrlichcn (Kontribution jum Betrage von G13 >

$

88 fi. über bie jur $üugjabl

angefe&teu Käufer iveg unb ccSjirt fortan bie tlnfe^ung folcber Raufer jur Bftugjabl gänjlicb-

2ÖaS babingegen bie von ber bisherigen Bogtei Jbeboe für 4”/m ©(lüge ju cntrid)tcnbc lanbeeberrlidje

(Kontribution jum 'Betrage von 263 >£ 1 1 § betrifft , fo ijt felbige in bisheriger Seife von ben jur Bflugjabl

angefcjjten förunbflütfen in biefem Stabttbeilc nach Biaafjgabc bcS biefem Dlegulativ sub JHi. 1 eingehängten Die»

giflcrS aufjubtingen.

Taffelbe ift ber $aU rüdficbtlid? ber vom Dlmte Steinburger Stabttbeil an bic Äöniglidje (iaSfc ju entriß«

leuben ©vunbbäuer jum Betrage von 05 x$ 4S fl (conf. bas sub M 2 angebängte Olegiftcr).

Bon ber flämmereicaffc finb ferner ju übernehmen unb jährlich am lflcu Dceember an bas abcl. JUoftei

Jbeboe jn bejahten bie von ben (Singefeffeueu bcS bisherigen flofierlicbcu Stahlseils an bas Älojlct Jpeboe bisher

unter ben Diameu ,©runbbäucr unb Jntraben" unb „K'ocf* unb Stad» lagegelber" jum Betrage von resp. 295 j#

26 § unb 50 >f 43 § bejablten Abgaben, unter Söegfall ber bisherigen Otcpartitiou tiefer Abgaben über bie ein«

jelneu fjauSbejifeer, foivie gleichfalls bic für bic bisherigen DieniMeijlungen ber (äingefejfenen bcS ftöjlerlicben Siabt*

thcilS jm Suber Biühle vereinbarte jäbvlidie DlblcfungSfumnic jum Betrage von 10

Die von ben (Siiigefejfeneu ber bisherigen Bogtei ^jjeboc an bic Brcitenburger ©utSberrfcbaft unter bern

Diamen „^emiigclb* ju entrichtenbe Abgabe jum Betrage von 355 $ 80 § ift babingegen in bisheriger ffieift

nach bem sub J\?. 3 angebängteu Bcgijtcr von ben eiujelucn ©nmbbcfifcern, foivie bicfelben baju angefefit rvorben

aufjubringen. ift bitfe Dlbgabe von ber fläbtifdjcn 4>ebungSbcbörbe ju erbeben unb in folle an bie gute*

herrliche (faefe objutiefem.

§ 10 -

(Üben fo ift eS mit ben von ber bisherigen Bogtei 3feflrt c Ju jablenbeu rittcrfdjaftlidjcu Silagen unb ben

üoficu ber Stellung eines BationalpierbcS ju verhalten. 9öaS babingegen bie von bem flöflerli^en Sfabttbeile

bisher abgcbaltene Stellung cineS DJationalpferbeS betrifft, fo finb bie besfältigeu Berpflicbtuugen unter glricbem Bor*

behalt Von ber fläuunereicajfe ju übernehmen, unter DBegfall ber bisherigen Otcpartitiou biefer Abgaben über bie ein«

jeluen ©runbbcfifccr, wohingegen ber bisher vom flöftcrlicben Stabttbcil gejablte Beitrag ju ben ritterfcbaftlicben

Anlagen für bic 3ufuuft gänjlid) »cgfällt.

§ 11 .

Soivobl bem abel. fllofler 3&fboe als auch ber $errfcbaft Breitenburg bleiben alle foufligen flöilerlicbcn unb

gutSbcrrlid)en ©ered)tfame infoiveit bicfelben vermSgenSrccbtlidicr Dlatur finb, namentlich auch baS resp. flloftcr* unb

©utSbcrrfdbaftlicbe Gigcnlbum binfiditlid) bcS ber Bereinigung unterjogenen Äioficr* unb ÖutSbcrrfcbaftlicfccH DlrealS

c. perl, eiiifcblieglich bev ©utSbctrfcbafllicbcn Bäume in vollem Umfange refervirt, jeboeb ohne Ueberuabmc einer bcS«

*
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fälligen £aft Seirenö ber ftäbtifchen (Kommune. Solches gilt infonberheit riuffichtlich bet uoit ben bisherigen flöftet*

lidjen (Kingefeffeiicn in Jßeboe an bas abelige .ftloiter Jßeboe gu bejablenben (StbpacbtSgelber, fowie bet »on beu (Sin-

gefejfenen ber bisherigen ©ogtei Jßehoe unter ber ©ejeichnung »(jrbpacht", „Grbbäuer", „©ecognitiou", »(Kanon*,

ober unter Welchem fonftigeu Dramen es auch fei, ber ©utsherrfebaft ju leiflenben ©räftanben, mit Ausnahme jeboeb

ber von ben (Kingefeffeneu in ber bisherigen ©reitenburger ©ogtei Jßeboe bisher contvactlicb ober bekömmlich ju

leiflenben Saufreifen, nachbem hierauf pou ber ©litsberrfchaft bei ©elegenbeit ber flatrgchabten tOerbanblungen

für bie 3>>funft ©erjicht geleiftet worben ift.

§ 12.

Die burch Unterfudjungen oon ©erbrechen, welche im ©urgbiftrict, in bem bisher flöfierlidjen Srabtantßeil

unb ber bisherigen ©reitenburger ©ogtei Jßeboe wrübt werben, erwadifenben (Krimiiialfoften fiub von ben betreff

fenben ©ericht8*©cbörbeu biefer Diftvictc inofünftige feparat ju berechnen unb jährlich an felbigt aus ber beifommenben

jläbtifchen (Sasfe ju refunbiren, wogegen bie genannten Stabtantheile ju ben (jrimiualaulagen beä üJiutö, bes öftere

unb ber £errfchaft ©reitenburg nicht ju concurriren haben.

§ 13.

Die bisher unter ben ©amen »Schoß*, »(Kontribution* unb »©erbittelsgelb* von ben .yausbefißerii unb bür*

gerliche ©ahrung treibenben SWiethlingen im lübfchen Stabttheile, fowie bie unter bem ©amen „©abrungsfteuet" bis*

ber von beu (immobilem im flöiicrlicben Stabttbcil bezahlten Abgaben fallen inshiuftige weg.

§ 14.

Dahingegen ftnb fümmtlicbe ©ebäube in ber ju bilbenbeu ©efammtcomnuine nach ’JWaaftgabe bes v'ocalftatuis

ju caiaftriren, unb jwar einfchließlich ber Webäubc auf bem JUojierbof, unb finb auf (hnmblage biefeö (iatafterS ins*

füuftige über bie hausbeftfenben ©emeinbemitglieber folgenbe ©bgabeu ju repartireu, als

1. bie aujjerorbentlichcn (iinguartirungälaften, uovbehältlich jeboch bereu etwaniger für außerorbentliche 3'älle mit

höherer ©eiiebmigung ju befchaffenber anberweitigen ©epavtition, als namentlich ^Ujiebung ber ©tiether;

2. bie orbentliche eiuquartiruugslaften;

3. bie im fiocaljlatut aujiiorbneube flöbtifche ©ealabgabe;

4. bie Porjugömeife in flriegSjeiten vorfallenben außergewöhnlichen, infouberbeit bie fogeuanuten außerorbentlichen

pflugjäbligen ©bgaben unb Saften, einfchließlich ber iyubrlaften

unter folgenben näheren ©eftimmungen.

§ 15.

Die (Sebaube auf bem ftlofierhof ftnb nur ju ben außerorbentlichen dinquart/rungölaftcn concurrenjpftichtig,

beren wegen eS im Uetfrigen bei ben ©eftimmungeu beö ©egulatius vom 15ttn Juni IS 10 fein ©emenben behält.*

§ 16.

Die ©ebäube im ©mtö Steinburger ©ntheil unb in bet ©reitenburger ©ogtei Jßeboe ftnb im unbefcbrdnften

unb Pollen ©faafte nur ju ben etwa porfallenben außergewöhnlichen, infonberheit ben f. g. außerorbentlicheu pftugjäh*

ligen 'Abgaben unb Saften, einfchließlich ber ftuhrlajleti, unb ju ben außerorbentlichen (£inguartirung«laften Pflicht'#-
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§ 17.

3ur Abhaltung ber orbinairen KiuquartirungSlafteu nnb jur Aufbringung bcr ftäbtifchen Dtealabgabe finb ju«

näcbft nur bie 6'ebäube im bisherigen lübfcheit unb flöftorlichen Stabttheil, fomie neue auf bisher unbebauetem

©runbe aufgeführte ©ebäube in ben beiben übrigen Stabtlheilen binjujujiehen.

Xabingegen bleiben bie jur 3f *l ber am 6tcn Xeceinber 1859 abgefchloffenen Bereinbarung im bisherigen

AmiS Steinburger Stobttbeil oorhanbenen ©ebäube wäbrenb ber Befijejeit ber beseitigen Befthct fomie bereu ffiitt*

men unb ehelichen Xefcenbenten non ber ermähnten ftäbtifchen Olealabgabe unb ber orbentlichen Kinquartirung gegen

gorfbejablung ber bisherigen fefibeftiinmten über bie oorbaubenen 25 Käufer gleidjmäfiig ju oertbeilenben jährlichen

AbjinbungSfumme oon 72 >£ 51 g befreit. Krft mit bern Uebergang eines ber im Burgbiftrict oorhanbenen ©e«

bänbe in ben ®efi|j Anberer als ber BJitlwen unb ehelichen Xefcenbenten ber am 6ten Xccember 1859 in beren

Beft|} beftnblichen (yigentbümer ift bajfelbe gleich ben fouftigen ©ebäuben ber ©efammtcommüne 3fcfboe oerfaftungS«

tnäjjig jur ftäbtifchen Kontribution anjufegeu unb jur Abhaltung ber orbentlichen Kinquartirungölaften jujujieben,

unter tZöegfall beS bem fraglichen .vatife abquotirten Beitrags ju ber fo eben ermähnten AbfinbungSfumme, unb

mit ber Befugnis, in ber bem ©ebäube auferlegten ftäbtifchen Kontribution bie barauf laltenbe an bie flönigliche

Kaffe ju cntridjtcnbe ©rnnbhäuer ju liquibiren.

Jmgleichen bleiben bie jur 3f >* her am 20jten 3ai'W« 1860 abgefchloffenen Bereinbarung in ber bisherige

Bogtei Jbeboe oorhanbenen ©ebäube unb au&erbem jmei in ber Bereinbarung fpeciell ermähnte, beS Khefien aufjufübrenbe

©ebäube unter ber bort ermähnten BorauSfefMing oon ber ftäbtifchen Kontribution unb ber orbentlichen Kinquartirung, ßeß«

tereS gegen ftortbejablung ber bisherigen oon ben bisher baju oerpflidftcten ©ebäuben in unoeränberter üöeife auf»

jubringenben jährlichen AbjinbungSfumme oon 61 $ 9t. ÜR., befreit, fo lange oon ben Beftfcetn unb 'Bemohnetn

berfelben feine bürgerliche Nahrung betrieben mirb ober folche ©ebäube nicht anbermeitig juin bürgerlichen 91abrungS>

betrieb benujjt metben. Sobalb in biefen ©ebäuben ober anbermeitig oon beren Bewohnern (eS fei benn, ba§ bie*

felben ju ber 3ahl ber 18 eifernen £anbmerfer, iufoweit felbige nicht ein anbermeitigeS ber Steuer ju untermerfenbcS

©efchäft haben, gehören) bürgerliche Nahrung betrieben mirb, finb biefelben fomohl jur ftäbtifchen Kontribution als

auch jur orbentlichen Kinqnartiiung jujujiehen, jeboch unter ÜBegfall beS oon bem betreffeuben .^aufe eftoa gejagten

Beitrags jur ermähnten AbfinbungSfumme, unb mit ber Befugniß, in ber ftäbtifchen Kontribution bie für baS be»

treffeube ©ebäube ju jahlenbe orbiuaire Kontribution nebft bem baoon nach Breitenburg ju jablenben $errenge(be,

imgleichen ben Beitrag ju ben Höften ber Stellung eines BationalpfcrbeS unb ber ritterfchaftlicheit Anlagen ju li*

quibireu. Büdfichtlid) neu erbaueter ©ebäube finbet eine Üiquibation beS ihnen etwa oon ber Breitenburger ©utS*

henfehaft aufjuerlegenben tperrengelbcö nicht ftatt. So menig, mie in Beranlaffung beS BabrungSbetriebeS ber jur

3eit oorhanbenen 18 eifernen $anbmerfer, finbet übrigens eine 3 lK<chung her betreffeuben ©ebäube jur ftäbtifchen

Kontribution unb jur orbentlichen Kinquartirung ftatt mit Oiürfficht auf ben SDiühlenbetrieb auf ber henfcbaftlich

Breitenburgec SBinbmühle jum KorianSberge, ben ÜJlüblenbetrieb auf ber gleichfalls hetrfchaftlich Breitenburger, feit

einigen fahren in Krbpacht gegebenen früheren Btalj», gegenwärtigen ilohmüble, unb ben Betrieb ber als fttealredft

ber Sanbftelle ßreubenthal jufteheuben fffiirlbfchaftSgcredjtigfeit. Auch machen bie im Breiteuburgifchen ftd) anfbal»

tenben, nicht jur 3«hl 18 eiferneu £anbmerfer gehörigen bürgerliche fRahrung treibenben Kinmohner erjt nach

JahreSfrift baS oon ihnen eigentümlich ober miethweifc benufcte $auS contributionS- unb einquartirungSpflicbtig.

§ 18 .

4

©teichmie oon ber ftäbtifchen Kontribution unb ber orbentlichen KinquartirungSlaft, bleiben auch bie jur 3 f ' t

im Amts Steinburger Stabttheil unb in ber Bogtei Breitenburg oorhanbenen $auSbefiptr nebft beren SJcttwcn
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Wäbrenb ber Dauer ibred {öefijjeS von bet im Socalftatut anjuorbnenben perfönlicben Abgabe an bte Äämmerekajfe

befreit. Untere jeboch nur fo lange ihre Käufer nicht bern Obigen nach jur fiäbtifchen Kontribution unb jur orbent*

liehen Kinquartirung binjujujieben finb. Den jur 3 l'* f Mtbanbcnen 18 eifernen $anbwcrferu fleht biefelbe Be*

freiung ju, infoweit fte nicht etwa neben ihrem Daubwcrf anberweitig bürgerliche 'Jtabrung betreiben.

v § 19.

So lange bie jur 3e<t in ber bisherigen fBogtei Slkho« norbanbeuen ©ebäube bem Obigen nach von ber

fiäbtifchen Kontribution,unb ber orbentlicheu Kinquartirungilafl befreit bleiben, jtnb biefelben, unb jwar auch bie von

ben 18 eifernen $anbn>crfern bewohnten ©ebäube, nicht jur $au«fieuer anjufefeen , in fo weit biefelben ber bejie*

henben ©efefcgebung jufolgt nicht al« länblicbe ©ebäube ohnehin bauSfteucrpflicbtig finb. Jeboch fnw fämmtliche ©e»

bäube im §au«ilcuerregijier aufjuführen unb iji ben halbjährigen 2lb< unb JufjangSliften eine {Bereinigung be«

iWagiftratS beijufügen, ba§ unb in wie Weit ber bisherige BefreiungSgrunb annoch fortbauert.

§ 20.

* Tt»

^inftchtlich ber Stempelpapierabgabe behält e« bei bem Befiehenben fein Bewenben, bergeftalt , ba§ bic bi«*

herige Sfempelpapierfreibeit be« bi«herigen flöiterlichen Stabttheil« unb ber bisherigen berrfchaftlicb Breitenburger

fBogtei Jßehoe burd) beren {Bereinigung mit bem lübfcben unb 2lmt« Steinburger Stabttheil in feinerlei 2öeife be*

einträchtigt wirb.

§ 2t.

’Jlbgefehen oon ben an bie Äämmereieaffe ju entrichtcnben Abgaben finb ju allen fonftigen fiäbtifchen Abgaben

unb Saften, al« infonberheit jur fBolijeifteuer, ben Kriminalfoften , ben {Dlarfchgelbern unb fonftigen {JRilitairfoften,

bem Schulgelbe, ben Slrmenlaften , ben mit bem Branbwefen oerbunbenen Äoften, ben StrajjenpflaftetunqSfofien, im*

gleichen ju ben $aubftummeninftitut«gelbern, ben {Beiträgen an bie Strafanftaffen unb ben {BaccinationSfoflen bie

Kingefejfenen in ben fämmtlichen 4 bisher getrennten Stabttheilen in«fünftige gleichmäßig in Uebereinftimmung mit

bem Soeafjtatut unb ben anberweitigen bereit« beflebenben ober etwa fpäter }u erlaffenben fpeciellen Dlnorbnungen

binjujujieben.

§ 22 .

Sämmtlicbe ben einzelnen Kommunen bisher jugeftanbenen Slctioa unb einfchliejjlicb ber oorbaubeneit

Kaffabehalte, fowie alle ben Konimiincu al« folcheu juftebenben fonftigen ©ereebtfame, fowie anbererfeit« benfelben

oblicgeuben Saften unb Berbinblichfeiten geben auf bie ©efammtcoinmüne über, unb finb bi« ju bem 3eilpuuft, an

welchem in Uebereinflimmung mit biefetn Olegulatio unb bem Socaljlatut bie {Bereinigung ber 4 Stabttbeile ju einer

©efamintcommüne in« Sehen tritt, in jeber einzelnen Kommune bie hergebrachten Abgaben in bisheriger ffleife fort*

juerbeben. iJlur in {Betreff be« bei ber 'Jlrmencaffe be« bisherigen 'JlmtS Steinburger Stabttheil« angefammelten Ka*

pital« wirb biefer Kommune bie Befugmfj eingeräumt, felbige« abjüglid) ber barau« juoor annoch ju berichtigenben

anberweitigen Kommünefchulben unter fid) aufjutbeilen ober in fonftiger Jßeifc auSfcbliejjlicb im eigenen ^ntereffe

barüber ju verfügen. Da« in ftolge ber au« ber tfämmereicajfe ju bem vom bisherigen lübfcben Stabttheil aufju*

bringenben Ibfil ber fBolijeifofteu geleifieteu 'Borfchüffe ber flämmetekajfe ben Kontribuenten jum Bolijeigelbe ge*

genüber juftehenbe ©utbaben von annoch 2,904 $ 76 § iji ju ftreichen.

§ 23.

Der ftäbtifebe Bolijeibiftrict erfiredt (ich inSfünftige auf ba« ganje ©ebiet ber ©efammtcommüne. 3» {Be-

treff ber HluSübuug ber 'Jolijei auf bem fllofterbof behält e« bei ben {Befiimmungen be« § 1 be« Jtegnlatiofl vom
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29itcn September 1829 fein ©ewenben. Die ©eftimmung beffelben §, womach bei neuen Ginrichtungen unb Sor«

fehrungen, n>cid>c befonbere Ausgaben erforbern, bet ©olizeimeifter feine Sorfchläge ben ©eifi&ern beS ©olizeigerichtS

»orjulegen, unb birfe folche ihren Gommittenten jur Raffung eine« gemeinfcbaftlichrn ©efchluffeS niitjutheilen baten,

wirb für bie 3ufünft aufgehoben, fowie gleichfalls bie ©efiimmung beffelben § über ben SWaajjitab, nach welchem

bie ©olijeifoileu über bie einzelnen Diftricte ju »erthcilen finb. Statt beffen ftebt bie ©efcbluünabmc über berartige

Ausgaben im 3ntercvfe beS ©olijeiwefenS gleichwie über ionliige GommünccfuSgaben ben fiäbtifefeen Gollegien ind- <

füuftige ju, unb finb bie bisher attS ber ©olijeicaffe abgebalteneu Sofien unb zwar in Wcmeinfcbaftmitbcn Griminal»

foiten, ben ©eiträgen an bie Strafanflalten , ben daubftummeninftitutSgelbern . ben Saccinalionefoften, ben ÜJlatfcb»

gelbem unb fonftigen ©tilitairfoftcn, gleichmäßig über fämintlichc (Semeinbemitglieber mittelft einet non ben ftäbtifchen

(iollegien jährlich norjunebmenben Seßung jjg^jrtpartiren. (Buch ift bie ©olijricajfhccbmtng fernerweitig nicht oom

©olijeimeifter , foubern vom <£tal»feoffirer ju Ähren, unb fommen rücfjtcbtlich beren (Renifton bie bezüglichen ©eflim»

mutigen beS ÖoraljtatutS jnr Anwenbung. DilS ©clijeigeridjt foll füuftig auö bern ©olizeimeifter uitb zwei SRathä»

oerwanbten befleben. ÜJlit ber ©efejntng ber Unterbebientenitellen ift eS nach ben allgemeinen (Hegeln ju nerbalten

unb wirb bie bezügliche Allerböchfte (Hefolution oom 17ten 3>u(i 1853 wfeberum aufgehoben. Aufier bem im § 1

beö fraglichen (RegulatioS ju 160 $ jirirten Wehalt beS ©olizeimeifter« finb bcmfelben ferner füuftig 250 jur

©eflreitung ber Gomtoirfoften auö ber ©olijeicaffe anSjUjahlen.

§ 24. :

fcinfichtlicb beS ©ranbwefenö behält eö bei ben ©cftiminungen bet Feuerorbnung oom 25ften 3uni ,772 >

jebod) unter ©efeittgung ber barin enthaltenen auch fdjon feitber nicht beobachteten Unterfcheibung zwifchen ben An»

gehörigen ber oerfebiebenen JuriSbictionen, ber §§ 29—32 beS (Regulativ nom 29ften September 1829 unb ber

©efanntmachung nom September 1844 bis weiter fein ©ewenben.

ff 25.

Die im § 1 beS (HegulatinS für bas Stra§enpftafterungöwefeu nom 6ten April 1826 angeorbnete Gotnmiö«

fton fowic bie bafelbft unb im golgenben bem ©olizeimcifter als folgern unb ben nier Cbrigfeiten übertragenen

Functionen hören auf, unb ift inSfünftige baS StrapenpflaflerungSwefen non einer nach ©orfdjrift beS üocaljlatutö

gebilbeten ftäbtifchen ßommiäfton unter Aufficht beS (Dtagiftratö unb norfchriftSmäpiger ©tilwirfung beS Deputaten»

collegii ju nertnalten. Die Gaffe» unb (Rechnungsführung ijl nom Stabtcaffirer zu beforgen. 3m Uchrigen ift eS

biö Weiter nach ©orfebrift beS erwähnten (RegulatinS zu nerbalten.

§ 26.

(Rüdfichtlicb beS ©arochialwefenS tritt burch bie ©ereinigung ber 4 Gommünen zu einer Wefammtcommüne

feine Aenberung ein. ©egen ber in F°tüe biefeS (RegulatinS erforberlichen Abänberung in ber Art unb ©Seife ber

©eftellung ber Juraten wirb eine nähere ©efiimmung norbehalten.

§ 27.

Die ©efiimmung bes § 27 ber Schulorbnng für bie Stabtfchufe in 3& ef>oo nom 8ten December 1817 in

©etreff ber procentweifen ©erlbeilung ber Schullajtcn über bie 4 Sfabttheile wirb aufgehoben, gleichwie auch bie im

§ 32 enthaltene Anorbnung wegen ber Ginlabungen z»r öffentlichen Schulprüfung. Die bisher im flöilerlichcn

Sfabttheile hergebrachte theilweife 'Aufbringung ber Schullaften mittelft einer (Realfieuer fällt weg unb finb folije
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insfünftige mittelft gemeinftbafffidjer Stfcung über bie ©tifglieber bfT ©efammtcommüne, cinfdjlifplid) bet ‘Bewohner

be« KlofterbofeS unb btt foitftijjen 3ntereffenten (lle^e § 4) ju repartiren.

§ 2S.

Die bas Armenwefen ber Stabt Jpcbor betreffenben ©crfü»jungen , mfonberbeit ber ©ergleid) com 8ten Au»

guit 1793 unb bie (ionoention com I fien ‘ütai 1820, werben aufgehoben , unb ifl ba« Atmenwefen bafelbii in«*

fünftige nad? ®orfd)iift ber allgemeinen Armenorbnung com 29ften Twtmber 1841 ju oerwalten. (Sin in lieber*

einftimmung barnit cou ben füitftigen ftäbtifcheu CioHe^icu ju entwerfenbos fpeciclle« Armenregulafic iil balbthunlidbfl

jur ©eftätigung an llnfct ÜKiuiflerium einjnienben unb bleibt e« bem ©lagiftrat überlajfen, bi« babin e« audj fernft»

. weitig anno* nad) 'JWaajigabe be« Ütcgulatio« com 5ten April 1859 ju cerbalten unb bie mtt IRüctfidjt auf bie ©er«

einigung ber 4 (fommünen etforberlidjeu ©tobificationen beffelben prooiforifeh anjuorbnen. T>\( bisherige ©erbinbuitg

ber ‘Ewrffdbaft Sube unb ber com flöfterlichen ^offelbe auSgelegten 3fif* unb örbpadjtilelleu bei 3bfb° e ' fowie bei

fläbtifdjen ttanbbiftriet« mit ber ftäbtifäjcn Armencommüne ifl bi« weiter beijubehalten. T>abingcgcn wirb bie fac*

tifd> autb fd>on je^t uiebt mebr bejtebenbe Serbinbung ber bftrf<toaftlid> ©reitenburgifeben twrifdraften Celijborf,

Kolmoor unb Sdjlotfclb mit ber mit ber jiäbtifdjcn Armencommüne bereinigten ©ogtei J^eboe in Armeniaeben be*

finitic aufgehoben.

§ 29.

Soweit fold>f« mit ben SnftungSacten irgenbwic oereinbar , ift e« llnfer ffiille , ba§ ffimmtlidje für bie 4

bisher getrennten ßommünen beftehenben öffentlicfjcn Stiftungen ohne llnterfcbieb ber 3ut'®t’iction ben ’IRitgliebern

ber ®efamtcommüne fortan ju ®ute fommen follen.

I ;••••> • !
’

• •

§ 30.

Sowohl rücffiehHich beS Armen« als auch bes Sdiulwefen« ifr ber Älofterhof als integrirenber Jheil ber fläbtifeben

Armen» unb Scbnlcpinmüne $u betrachten, 3cbod) ift eS rücfjicbtiicb ber ©eitragSleiiiung ber Aebtisfin, beS ©er»

bitter« unb ber (äonoentualinnen $um Armengelbe in Uebereinftimnuing mit ber getroffenen beifälligen ©ereinbarung

babin ju cerbalten, bafi con felbigen, gleichciel ob biefelben innethalb bes 3pehoer Arincnbiflrict« ihren regelmäßigen

‘Aufenthalt haben ober nicht , ber ein für allemal flirte jähtlidie ©eitrag con 17 32 §. für bie ©riörin unb

jebe (fonoentualin unb ber hoppelte ©eitrag wm ber Aebtisfin unb btm ©erbitter ju jablen ift.

§ 31- •

3utn ©ehuf bei fuccesftoen Abtrag« ber jur. 3*'l corhanbenen Gommünefchulb ift ein fefter Scbulbentilgungi»

fonb ju bilben, welchem bi« weiter als (Einnahme jiijuweifen

:

1. ber Oteinerlös ber unterm 23ften 3uni 1859 Allethötbfl genehmigten hafenabgabc , infoweit felbige nicht

ju ben erforberlichen Strom» unb .hafenarbeiten $u cerwenben, bergefialt jebods ba§ bei eintretenbem ©ebürfniffe ben

fiäbtifdjen Gollegien bie ©efugnip jufleht, bie Ueberfchüffe ber corbergehenben 3ahre in fpätern 3ahwn jur ©eftrei*

tung cermebrter hafenanSgaben wieberum au« bem Silgungsfonb ju entnehmen;

2. eine jahtlid) jur Sdjulbentilgung ju oerwenbenbe au« ber Kämmereicaffe an ben lilgungSfonb ju jab»

(tnbf Summe con minbefwn« 1,000 ;

3. bie aus ber Äammmicaffe untteränbert fortjujühltnben 3infen für bie fucceSfioe abgetragenen Kapitalien,

fo ba§ bi« jur collführten Schulbentilgung bie 3>ufcnauSgabe ber Stabt nidjt cenninbert wirb;

4. etwanige betm 3®bTt®Wu§ ft<h ergebenbe, ba« ©ebürf.iifj überf<hreitenbe Äaffebehalte ,
bergejialt jebod),

bas bei eintretenbem ©ebürfniffe fpüterer 3s^« ben ftäbtif<hcn (follegien bie Sefugni§ juftebt, ohne corgängig ein«
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geholte böbere Wenebmigung über bie folcbergeftalt üb« bie Summe von 1,000 rf binau« an bfn Xilgung«fonb

bejahten Summen wieberum ju verfügen.

§ 32.

Der uacb b« Sporteltaje für bie Stabt Jpeboe vom 3ten 2lpril 1800 beftebenbe Unterfd)ieb jwifeben Bürgern

imb Jyremben wirb mit Begebung auf bie Btitglicber ber ®efammtcommüne für bie 3u^un^ wegfällig. Dajfelbe

gilt von bem gleichen aueb beim Breitenburger (Bericht in fraglicher Begebung beftebenben Unterfcbieb rüdficbtlieb ber

bafelbft jwifeben ben gut ©efammtcommüne gehörigen öetfcf)iebeneu ^uriöbictionövernjanbten »orfallenben Buwift*

§ 33.

Qllle mit biefem Bcgulatio in ffiiberfpriub fiebenben allgemeinen ober fbeciellen Slnorbnungen ober in älterer

3eit getroffenen Bereinbatungen, infonberbeit bie Beüimmung be« Bergleicb« oom 29jten Dctober 166t (Corp. Const.

Hols. II!. p. 530) rüdficbtlicb bc$ ©ewerbebefriebe« in bem bi«bfrigen Breitenburger Sfabtlbeile , unb ba« fRefcript

vorn 30flen September 1823, betreffenb bic fRegulirung ber "Differenjen jwifeben bem lübfdjen unb flöfierlidjen

Sfabtlbeile Pen ^jreboe werben aufgehoben.

Borftebeubc« Begulati» wirb in ®emäf?bf<t Sülerböc^flet fRefctution Stilen, bie e« angebt, jur Badwicbt unb

gebübrenben JJiacbachtung befannt gemacht.

jcönig(ic$c6 SDtinifterium für bie ^erjogtfcumrt $olftein unb Sanenburg, ben lOten Januar 1861'

Raaslöff.

' G. Kvntxe JtjI.

2Inmerf ung. Borjlebenbem ftegulatioe finb binjugefügt

:

al« 21 n bang i. ein Äegiflrr über bie Gontribution nebfl Sipreibgtlb au« ber ©tabt 3&eboe, Breitenburger 2tn>

tbeil«

;

als 2lnbang 2. ein @runbbäucr»SRegi|ter au« bem Burgbiflrirte ber ©labt 3{uhDr ;

al« B n bang 3. ein £errengelb.5legijter ber Bogtei 3&eb<>c.

Nr. 7. SXinifietialfäreiben, Bttteffenb bie tton ben in SÖInnfenefe «bmnfretnben Eifern binftebtütb

»etflotbenet ober befettittet ©eelente gn befärnffenben Stcflarnngen.

®tine BUjefiät ber Äßnig b«hen auf atleruntertbänigjle Borftellung be« Biinifterium« unterm 8ten b. 2W.

SlUerböcbil ju bejlimmen gerubt, bo§ bie nad> bem § 67 ber See»Gnrollinmg<*Berorbnung oom t7ten Sipril tS3S
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oon Pen in Stanfentfe abmujternben <£d>ifffrn binfidylliA oerjlorbener ober befertirter Seeleute ju befcbaffenben

Berflarungen in 3utnnft flatf von bem 'JfJtnncberger Vanbgeridste von ber ÄircbfpielPbgtei in Blanfenefe auijunehmen

feien.

gföntgUcfeti OTtnifltrinw für bie $>erjpfltbiimer *f>olflrtn unb fiauenburg, btn löten 3onn«r 1801.

Nr. 8. SXiniflftialfthreiben, betreffenb bie lageftgeit , ©äbrenb welker 2Irmentran$porte ju befcfcaffen

unb bic Unftattbaftigfeit berfelben an Sonn« unb gejitagen.

Sn btm Bericht .... ifl oon bcr ©utiobrigteit bemerft worben, bap oielfad) 3weifcl barüber entflanben feien,

bii ju welcher lageijeit bie nach bem § 86 ber 91rmenorbnung oom 29jlen December 1841 gu befcbaffenben 'linnen*

traniporte oon ben Bolijeibebörben entgegen ju nehmen, unb ob bie Annahme unb 2öeiterbeförberung folcber Armen*

traniporte auch an Sonn» unb gejllagen juläjfig fei. Bei bein Mangel beifälliger gefeplicher Beflimmungen erachtet bie

. ©utiobrigfeit ei baber jur Benneibung oon Weiterungen für ©ünfcheniwertb, bag hierüber eine Borfchrift getroffen

©erbe.

ÜJlit Beziehung hierauf ermangelt bai 'JWinifleriiim nicht $u erwiebern, bap bie (Sirculairoerfügung bei oor«

maligen $oljleinif<ben Obergerichti oom toten Btär$ 1809, wonach ber iraniport ber Bettler unb Bagabonben fo

jeitig am Sage oorgenommen ©erben foll, ba§ felbige ©äbrenb bcT 3fü oon Ojlern bii SDlichaelii oor Sonnenunter«

gang unb in ber 3eit oon Blicbaelii bii Dflem fpätefleni eine Stunbe nad) Sonnenuntergang an bie betreffenbe

Bebörbe abgeliefert ©erben, auch auf Armentraniporte analog jur Anwenbung ju bringen fein ©irb. An Sonn»

unb gejlfagen ifl bie Bornabme oon Armentraniporten nad) Blaapgabe ber Bejlimmung bei § 5 ber Berorbuung

oom loten Blärj 1840, betreffenb bie Jeier ber Sonn« unb gejltage. ber IRegel nad? unfratt^aft . unb tritt b'eoon

nur bann eine Auinabme ein , wenn etwa im einzelnen gall ber Sraniport ali ein unaufschiebbarer anjufeben

. fein follte.

Die Beerben ©erben inbeffen bei Anorbnung oon Armentraniporten foweit tbunlid) Bebacbt barauf ju nehmen

haben, bap bie ju traniportirenben Berfonen oor bem uäcbften Sonn» ober fvrjttage ihrem Beflimmungiort anlan»

gen fönnen. 309^*^ ©irb bemerft, bap eine Auperachtlajfung ber obigen Borfdjriften nicht jur 3utücfmeifung bei

Iraniporti berechtigt, fonbern neben etroaniger Befchwerbeführung nur einen Anfpruch auf (Srjtattung ber oeranlapten

Äoflen hegrünbet.

Üdnigltcferi SRinitfterium fät feie $criogtbümrr $olftrin unb Snurnburg, bcu löten 1801.

a*
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Nr. 9. Gi«ulcw an fämtntlithf .Königliche tyoftcomteire unb tynftejrpebttionen betteffenb bal

wegen fe&leubet ^Joftuetfenbungen *u beoba^tenbe Berfa&ten.

1*«n btra eneralp o ftbirrc t or.

Südfu^tli* ber feblenbcn ?ßofh)tvftutungfn wirb ftolgenbei oorgefebrieben:

1. Da« jum Jf>til burd) 'Jhajii eingefübrle SBctfa^vcn , ba§ über feblenbe ^odufrienbungtu erft nach bem

Söiebercintteffen ber auögcftellten Caufjettcl, ohne bajj fclbige jui Bufflärung bei ^«bienten geführt b«*

ben, Bericht erftattet wirb, wirb biebureb genehmigt, jeboeh mit Buinabme folgenber fjäüe, in bentn bie

Beridjtierftattung gleichzeitig mit ber BuifttUung ber Vaufjettet gefebeben foll, nämlich, wenn bai $eb*

lenbe:

a) ein B»ftb«ffnbungen entbaltenbei ‘Potlrcquift* (©ad, ßabe ober Beutel),

b) eine lofe öielbfenbung.

c) eine Berfctibung an Boft»2Bertb 250 Btbl. ober barüber,

d) ein mit 3oUfitgtl oerfebenei Badet

ift, fowie enblicb, wenn befonbere Umftänbc annebmen logen, baft bie Boft unterwegi bcftoblen ober fou*

ftige Mijjlidjfeit begangen i(t.

2. Der betteffenbe Bbreffat ift fofort bauon *u benachrichtigen, wenn tiue Berfenbung

fehlt.

3. Der Uaufjettel befjuf* Bacbforfcbung bei geblenbcn ift oon bem erften Bofteomtoir, welche? wifren faun,

wai bai für eine Berfenbung ift, bie ba fehlt, auijufiellen.

Derfelbt mu§ enthalten: eine Bngabe ber Boft. mit welcher bai ©tüd gefehlt bat, eine genaue

Bezeichnung bei lieferen, ben Bbfenbungi* unb Bcftiminungiort. fowie eine Bufflärung barüber, an

welcher ©teile ber Mangel entbedt ift.

4. Der ßaufjettel ift bem Briefpoftftunbenjcttel mit einer Bemerfung, ba§ berfelbe mitfolgt, beijulegen.

5. fiaufjettel finb auch über irrig oerfanbte überzählige Berfenbungen, beren Beftimmungiort unbeutlnh ift,

auijuftellen.

6. Der Bericht über ein fefalenbei Boftftüd ift oon allen benjenigen Bufflärungen z» begleiten, Welche jur

ßntfeheibung barüber, wem bie Beantwortung für ben Mangel jur üaft fällt, bienen fönnen. Sofern

alfo ber Mangel auf einer ©teile unterwegs entbeeft ift, ift ber Bericht, benor berfelbe bieber eingefanbt

wirb, zu«ft ber Boftbfbienung bafelbft zuzuftrlleii, um oon biefer mit ben gebuchten Bufflärungen net*

(eben ju werben.

3u biefem tyoti müifen bie Gomtoire unb Grhebitionen . wo ein Mangel eorgefunben wirb, ftcb

beiläufig mit ben notbwenbigen Bufflärungen unb Buifagen ber bei ber Ueberlieferung ober Gibcbition

ber Beft Befcbäftigten oerfehen unb, wenn ei nötbig erfebeint, ©olcbei gleich aufzeichnen, um ei }ur

£anb zu haben, wenn ber Bericht erftattet werben foU.

7 . ffienn in einem oerfchloffenen üira<btj>oftrequifit ein «Segenftanb zu einem 2Bertb non 250 Dithl. ob«

barüber am Beftimmungiort fich nicht norfxnbet, hat bai empfangenbe Boftcomtoir, fofern baffelbe mit
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bemjtmgen ©ofkomtoü, unter bfffen ScMob unb <Stcgcl baa ©equiftt cvbgf^an^en iö , pr. Defegrapfj in

©ftbinbung gebt, auf Äofhn bea le|itgebadjt«n (iomtotra biefca bietton miftelii Iflegramma ju benad).

nötigen.

9.geblenbe** ©eifegut $u einem ©oftmertb oon 250 ©tbl. ober barübet fann, trenn »ermutbet »üb , bn§ ea

an einet beflimmien Stelle abgeliefert ober »erblichen iit, für Dtabmmg helfen , ber [pater ald für ben

©iangcl rerantmortlicfc befunben »irb, mittelft Iclcgramm8 nacfcgefucbt »erben.

9. Den I2ten 3anua <’ foUen fämmtliAc ©oflanftalten, n>cld>e ©ojltterftnbuugen oermijfen ober biefe über-

ääblig lagern baben, hierüber unter genauer Angabe ber ©cfdjaffenbeit ber ©erfenbungen ‘-Bericht erfiatten.

Sfoyrnbaflen, b<t1 7tcn Januar 1801.

S. Danneskiold Samsöe.

G. Ploug.

Nr. 10. (Sfrcular an fätnmtlit&t Äönfftlit&f Ipoßtomtoirf unb ^>ofhnubitionen (-^~)» betteffenb »et»

föitbene (Segenftänbe beö «pojtwrfenl.

Van brm ©eneralpoftbirector.

I. 3n ©erbinbung mit bem ßircular t folgt hiebet eine ben 9ten b. SW. au8gefertigfe ©efannt»

madnmg, betreffenb ben Iranaport »on gradstpoftfacben über ben gropen ©eit mittelft

(Siaböte*)

3. 3n gegebener ©eranlaffung »irb bie ©eftimmuug im ©lacat oom taten Worbr. 1832 ©affua 2 (cfr. bie

Circulare oom 5ten 3flmiat 1 933 fiitr. d unb oom 2lfien iyebtuar 1855 ©affua t — berjufolge

*) ©efanntmaebung.

Kenn bet iran«port über ben gro§en ©eit mittelft (Siiböte ftattjinben mu§ . tommen rucffrcbtlid) bei ©t.

fötberung oon gradjlpoftiatben folgenbe ©eflimmungen jur 9tn»enbui»g

:

A. ©riefe unb ©aefete mit ©anrojctteln unb anberen fflcrtljpapicrcn, foroir -ÜRünge unb anbere ©egenflänbe $u einem

©ertbe oon I 9?tb(. pr. fiotb ober barübet «erben, trenn ipr Umfang niibt 9 3oQ in ber hebe, Hänge ober

©reite überfteigt, unb ibr ©ereidjf nidjt über 3 ©funb ijl, in n-affcrbidjten ©ummifäcfen übergeführt.

B. ©elbfcnbungen oon grünerem Umfange unb ©etoidjte al« eorenräbnt »erben nur bi« ju einem ©twichl« oon

30 ©iunb in ©euteln entgegengenommen unb »erben glcidjreic olle anberen ffltrtbfadKn . beren Umfang I guji

in ber {töft t, fiänge ober ©reite ni^t übtrfteigt , in baju eingeriebteten eifcnbefd)lagenen Saben übergeführt.

C. ©olbftangen ober ©olbmünje, Silberbarren ober Silbrrmünjc oon einem größeren ©en’idjf al« 30, aber nicht

über 200 ©funb, »erben nur in gouftagen, auf jebtm gnbt mit hanbgtiff oerie^cn, jur ©trftnbung ange«

• nommen.

D. ®Qe anbtren galjrpoftocrfcnbungen »erben nur $u einem ©e»id>t< oon 1 00 ©funb unb einem Umfange oon 3 gup

in ber höbe, fiange ober ©reife entgegengenemmen.

ö« »irb bemerft, ba§ eine jebe gradjtpofticnbung, »eldtc nicht gut emboüiet ift, »irb $urüefge»iefcit werben.

SammtliAe oorgenannte ©egruftänbe »erben nadj unb nad>, »ie ber 'Jtuffeber beim ©elttran«port bie ©e*

legenbeif für pqjfcnb finbet, übergeführt
, e« fei benn, bap ber ©bfenber bei ber Qinlieferuiig bie Setfenbung bei ben

©oftcomtoiren in Äor«6r refp. ©pborg aufgetagert ocrlangt, in rodebem gaöc oon brm betteffenben ©ofleomtoir «int

fhriittitfte ©efebeinigung auf btin gewöhnlichen ßmpfang«fcbeinc au«gefteQt »irb.

©erfenbungen , bie auf ©erlangen gelagert worben finb, »erben, b«oor bie Dampfühifffa&rt »itbtr «intritt,

nicht ubergefübrt.

Digitized by Google



20 3te« Stil cf.

'Briefe in Äöniglichen DienftaugclegenbMte n
5 n> t f eben Ntteftberccbttgten nur durch

'Htteft be« Nbfenber« freigemaebt werben fönnen, unb alfo $ur Berfenbung mit bet ^Jofi

nicht entgegtngcnommen werben bürten, wenn ber 'ittteil be« 9Jbfender« nicht mitfolgt, — bfn Stöniglicben

Nofianjtaltcn hindurch auf« 'J2cuc eingefebärft. Ut« wirb binjjugefügt, ba§ in ben gällen. wo diefe Be-

ftiminung nicht befolgt wirb, ba« Borto für dergleichen Briefe dem 2lbfenbung«comtoir mittelft Nücfmel-

bung jur Nacblage au«jufefcen ijt

5. Da« 'Statt
: „ 2latbuu« ©ßnbag«blab" erfebeint oom ljten b. ü)i. angcrecbnet unter bem Sitel „Nattjuu«

Ugeblad*

Da« in ©tege berau«fommenbe Statt : „gribebSocnnen" erfebeint oom lften b. SM. nicht

mehr

Die Blätter: „Sräftö 91öi«* unb „gajö Noi«* trfdjeinen in $ufunft unter bem bereinigten litel:

3 füit ö Nmt« 91 oi«* 3 SMal wöchentlich. nemiidt: Dicuetag, Donnerstag unb ©onnabend. Gin Sei»

blatt: „\!ibt af 911t“ folgt 1 SNal wöchentlich mit. Die Bezahlung beträgt 1 Mtbl. t>t. Quartal, ejd.

bie ‘^oftabgaben, 20 §

10. Unter £inwei« auf da« Gucular 13 wirb ben .Königlichen Bofianftalteu hindurch nadjricbtlicb er-

öffnet, baß bie durch Gbaujfeearbeiteu feitljer unterbroebene birecte Bofiocrbindung jwifchen 'Meii-

münfter unb Blö« am Ilten 0 . 37t. wteber befgeftellt worben ijt unb ba§ biefer ‘fjoftengang bi«

weiter in folgenber ©eife ftattfinbet:

a) au« Neumünfter täglich IO*/*—tt Ul?r Vormittag«,

11 .

12V*— 12*/«— Nachmittag«,

12*/«—

1

- -
2*4—3 - -

12V* Uhr SWorgen«,

2* i
- -

2*/«— 3 Uhr Nachmittag«,

nach Nnfunft ber ©egeberger IJJoft.

4*/« Ubr Nlovgen«.

G« wirb hiebei jugleich bemerft, ba§ bie früheren Gntfemungen auf ber alten Neumünfter-^loener

l'anbftrape auch für ben nunmehr chauffirten ©eg maßgebend ftnb unb mithin bie Netfonenbofltaje oom

lOten Nlai 1860 in biefer Begebung feine Neränberung erleibet

3n Betfolg be« Gitculate 11 wirb bieburch initgetbeilt, dap oom iflen Februar b. J. bei Bered»-

nung be« Brrfoncugclde« für Neifenbe mit ben Äöniglid?en Bojien nachftebenbe Berändetungen in ben

©egeSlängen eintreten werben:

in Bornböoed —
au« — —
in ©ön —

b) au« — —
in Bornböoed —
au« — —

in Neumünfter —

gut bie inittclft Gi«böU über ben Belt $u führenden gabtpoftfacbtn werben außer bem gewöhnlichen g«6r>

poftporto biiweiter 2 Schilling pr. ©unb für jebe Sertendung über 1 ©und, auf welche ber ©ewi<httarif jur Sn«

Wendung fommt, erbeben,

Sorftebcnbc« wirb laut Ovbre mit bem ^injufügen bieburch jur aügememen ffunbt gebracht, bap da« ©(t-

wefen übrigen« ebenfowenig beim <5i«tran«port wie in anberen gäQcn für ©eefchaben einftebt.

Grfle« ‘ßoftfecretariaf, ben 9ttn Januar 1861.

© ftMoug.

Digltized by Google



3te« ©twf.

21

12.

Die 2öege«länge jwifchen ©ünbetborg iinl> «orbborg wirb ju 3*'.

wie bisher. i» 3 SÄeile« beftimmt
‘

' an^ntf*

Die 2ßege«länge jwifdjen Säf unb fcagebM wirb ju 3‘A «Weilen, onflatt wir „iai,

ÜU 3 «Weilen beftimmt
' Ol0|jfr

'

(St ifl ju meiner ffennfnif» gelangt, bap im Saufe be« lebten ©ommerä mehrfach Ährbe' mit ©
iyrüchlen, Ärabben unb gifcheii, fowie fiäyfer unb Sonnen mit ^erringen unb «uftern, unb Äaften *
Sebertbran unb nnberen irlüffigreiten mit ben 'Men »erfanbt worben finb. weiche fo mangelhaft elboi
iirt gewefen. bap baburch anbere ,&ra<hMgegenftänbe befchmufet unb theiiweife läbirt worben finb
finbe mich hierburch ueranlapt. ben Ähnlichen Manftalten bie wegen (smbaüiruna ber 'viaAf
boftfachen im Allgemeinen unb bezüglich ber «erpaefung flüpiger. unb bem Serberben
unb ffiü&igwerben leicht auögefeMerSenbungen im § ! ber Allgemeinen 21nmerf„„gen ,ur
^rachtbofttare oom 9ten December 1836 unb in ben Emularen 2 unb -*•_ 5 erlognen Mim
mungen jur genauen Pachtung in Erinnerung ju bringen, fowie bie früher gJgebene Mfchrift. wonach
b.e Eomfoire unterwegs nicht Mop etwa oorfommenbe

. mangelhaft emballirte ©enbungen fooiel möalicb
bnreh eine geeignete Wachbülfe gegen fernere Sefdjäbigungen p bewahren, fonbern auch bie bemerffen
Schaben auf bem ©tuubrnjettel furj unb bcutlich ju notiren haben, einjufchärfen.

14. 3« «erfolg M ßircular* u werben bie Äbniglichen ManMrn’bmwn in tfennfnig gefehh b*a§
nach emer befall« empfangenen '.Wittheilung bie «riefboftfenbungen na* ben römifdten iWarfen

. -unb Umbrien bet ber «efbrberung burch bie ©chweij unb ©arbinien nunmehr ebenfo wie
berartige ©enbungen nach Womagma (cfr. Sauf-Wo. 1 ber laje jum (Sircular &£. U) aU behanbeln
ltnb.

,8>® -

Ein ®«ieidmi§ ber bebeutenberen Orte in ben Warfen unb Umbrien wirb in «Berbinbung mit
rrnirt* 10 jUr näheren sinCetfun^ bei ber Sajirung nachjlehenb mitgetheilt

bem Eirculnr

Amelia.

m\\.
Eaocia.

öitta bi Eafiello.

Gitta bella «ßieoe.

giculle.

ftuligno.

©ualbo labino.

Warni.

a) in'Umbtien.

Woeera.

*rriW4«j|5 ber iebrnteabrrra Orte:

Ancona.

Worcia.
Ülrceoia.

Orrbieto.
2l$coli.

«erugia. Eagli.

Gamerino.

®*8*fl°* üantiano.

gabriano.

$trn ’- ^ ftano.

ftermo.

rSojfombrone.

(Subbio.

3eft.

Äouenhaflea, ben laten ^ottnar 1861 .

b) in ben IWarfen.

Soreto.

IWacerata.

ÜWatelica.

Ofimo.

«efaro.

Wecanati.

©t. ©eoerino.

©cheggia.

©inigaglia.

Solentino.

Urbino.

*
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$)rrfmtallrn.

©eint 2Jtajeflät ber Äönig bah<n unterm 1 7 1 e n September b. 3* ben bi«htrigen ÄirdtfpielBogt unb Äir<hfpiel.

fcbreiber be« Äirdtfpicle« 9?prbhafiebt . 2( ( b r c <f>
t ftticbtich ?eopolb ÜDeflcbt

,
jum Äirehfpielnogt unb Äirdjfpiel«

f <b t e i b t c be« Äirdjfpitlt« 2llber«borf in ber Sanbfcbaff ©überbitbmatfdten 2llltignäbigfl ju ernennen, unb bie
.
btdiäüigt

StR^Uung unterm 26Rtn b. 27t. 2Hl«böibft ju ooüjichcn geruhet.

6e. 27tajcflät bet Äönig babcn unterm 26flen b. 97t. 9intrhöd)fl ju genehmigen gerubet . ba§ bet penjtonirte

ßafftrer an ber pormtiiigen 6taat«fd)ulbentaffe in Jtenbiburg, Äamraerratb 3acob Uetet bat«, be* bemfelben juflänbigtn

Jtangci ungcadjlft, feinen ©cri<bt«ftanb por bcm 9tcnb«burgcr 97)agiürate haben möge.

©eine 27laje|)ät bet Äönig baben bie 2B a b l be« 3ufti}rath« unb fianbriebter« Srnft VSbriftian non jpatbou in

3fcchoe jum ©eri<ht«halter be« Äangcleigutc« 25crtbctf (BUcrgnäbigjl $u betätigen unb ba« bc«fäQigt (Jonfumationöpatent

unterm 3ttn b. 27). 9lQrrböd>fl ;u roUjicbcn gerubet.

27)it lobe abgegangen finb am I5ttn B. 27). bet außerordentliche 'JJroiefTor btt pathologifdjen fnatomic an ber

ftielet Uniperfität, Dr. med. 4* chir. gctbinanb ©eher, unb am 7ten b. 27). ber ‘JSaffor öbe läblef Qcbfen in Scbrabe.

Duföntc pcbicnang unter bcm töaiglidjcn /iiwmiiiltrrii.

Cint Sebicnung al« 3cüconttoItut ju 9laIbotg.

©age 1,200 ,f jährlich, ntbil interimifiifehtr ®tfolbung«-3uIagc.

©efuihe um bieft ©ebienung finb an ©eine 27)ajcflät ben Äönig gu richten unb innerhalb 6 fflohtn —

pom 3ten b. 2R. ungerechnet — an ba« Äönigliche ©eneraljoflbirectorat in Äopcnbagen einjufenben.

Ickaantma^mig bei JUhrigtUtyci Jlrirgsminillfrinrai

23en bem (Tttntenbetrage be« feinet 3( 't ®cn bem Dbcraubiteur ©frife jum Seflen oaterlofer unb hälftiger Äinbtt

»Bhlgebitntet Offitieit (aubitcure, 27tilitairärjtc) btt fianbannee gtflifteten Uegatt« ift (Sine ber jut (Jrgithung folchtt Rinder

beflimmten (ßottionen erledigt. Der gunbalion jufolge haben Äinbcr pon 3nBoliben unb in 91u«übung ihre« Dicnfle« ©ttöb»

teten ober tödtlich Senpunbetcn Borjug«n>ciicn ®nfptu<h auf bieft Untcrftüfcung , unb böct biefelbe mit Solleubung be« I8ten

fitbtn«jabrc« auf, infefetn bie ©tfreffcnbtn nicht an einem mttfli<htn ©rqbe oon ffieifte«» ober Äörperfcbipäcbt leiben, fflenn

bitft« btt QaH, toird bie Untetftüfcung für bie Dauer folgen Stibtn« übet jenen letmin hinau« ju verlängern fein ;
jedoch nut

auf nähert« 21nfu(hen unb jebt«mal auf Sin Safte*

27tit lauffeftcintn unb 9lad)tpeifungtn übet bie Strmögcn«umjlänbt unb fonftigen 93cthältniffe btt ©etieffenben perfehtm

©efudjt «m bieft, gut 3<*t 24 $ jährlich bettagenbe unb auf bcmnächfligen Sorfdjlag be« Ätieg«miuifltriutn« bntcb ben

Dbcraubiteur ©frife ju Btrgtbenbe fPottion fönnen innerhalb 6 SD o <h e n a dato bti ber 9lrm ee*3 n t e nbantur eingereiebt

»erben.
Äopcnhagen, ben 9ten 3anuar 1861.

Drucf unb Otelag pon 3. £. 6<t>ulb

I
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öic .öcrpgtljiinm ^olftcin utiii Saucntiurg.

4te< ®tÜCf. Kopenhagen, ben 26fien Januar 1861,

3tucttc Sl&tfjeilimft.

Nr. U. (Sireulair an bie mit SlnSübung ber richterlichen '^>oligci beauftragten SBebörben in ben

Stabten unb ganbbiftricten bc$ ^erjogtbumb .f>olftein, betreffenb bie dinfctmrfung ber im

§ 10 ber Serorbnung vom 24jlen Cctober 1837 über ben ^rabenbanbel enthaltenen SBorfc&rift

wegen SHittbcitung ber wegen (Kontraventionen wiber bie gebaute Berotbnung erfannicn

Strafen an bie

®inet 'Dlittbetlung be$ ©eneraljoflbirectoratS jufofge ift in teurerer 3eit nidjt feiten bit Sorfcbrift be$ § 10 ber

Berorbnung vom 24ftcn October 1837 betreffenb ben ‘.Jlrobenijanbel, baj? bie jur (Kognition Wegen Uebertretung biefer

Bcrorbnung competenten Bcbörben von ber gefebebenen Beftrafnttg ber ^anbeieireifenben bet Boliflätte be« 'Dißrittä

ÜKittbeilung machen feilen, von ben Brborbrn be$ .fcerjogtbumä £oljlein unbeachtet gdaffen.

Die genaue Befolgung biefer ©orfdjrift ift beöbalb crforbevlicb, weil von bem ©enetal$oIlbirectorat alljöbtlub

eine Befanntmaebung ber Stamen ber wegen Uebertretung ber genannten Serorbnung im (taufe beä vorbergegangenen

>breä beftraften $anbelöreifenben ju etlaffen ift, bamit bie jur ßrlebigung folget dontraventioiWfacben comvetentcn

Itofalbeberben 5tunbe baniber erbalten, welche ^nbivibuen event. wegen wieberbolter (Kontravention mit gefdjärfter

Strafe ju belegen fmb.

SWit 3lüdfid)t hierauf wirb bie erwäbnte Borfdmft beö § 10 ber Berorbnung vom 24ften October 1837 be<

trejfenb ben Brobenbaitbel ben Bolijeigericfcten uub ÜJiagijlraten ber Stäbte fowie ben mit 2ludöbung ber richterlichen
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©olijei beauftragten öeljötbeti in ben tfanbbiflrktcn be« ^erjogtbumä polflein hteburch in Erinnerung gebraut, unb

haben biefelben bemnaef) ^tnfüro oon jebem wegen Eontraoention gegen bie mehtgebadjte ©erorbnung abgegebenen

Straferfenntnig tmüerjüglitfi bie nädjfibelegene 3b9fiättc ihre« X>iflrictä $u benachrichtigen.

ftöniglicfjcö ARintftrriam für bie ^erjogfbümer .^»otftcin nab fiauenburg, bett *3flen Januar 1801.

Haaslöff.

G. K ii ntze Jtji.

Nr. 12. Slbänbernng ber §§ 33, 34, 47, 93 unb 94 be6 unterm lOten 3uni 1856 betätigten Üocal-

fttttuteß füt bie Stabt ÄicI (»gl. ®cfcb« unb ÜRinifterialblatt, pro 1860; Stücf XXXIX., Ar. 112).

®ie non ben ftübtifcbeu Eollegieu ber Stabt ftiel in ©eraulaffnng ber UHinijUriairtfolution Dom 24(len Aooembet

v. 3- betreffenb bie fünftige Stellung beö bortigen Acfiiat« beantragten Abänbetungen ber §§ 33, 34, 47, 93 unb

94 beö Vieler üocalfktuttf jtnb biefelbfl genehmigt , unb werben bemjufolge unter Aufhebung ber genannten §§,

wie fie in bem untentt löten Juni 1856 biedfeit« beflätigten ^ocalflatut formulirt iinb, bie betreffenben ©a$fu« aut

©runb be« § 114 ber allgemeinen Stäbteovbnung com Ilten iyebruar 1854 in folgenbcr neuen Raffung bierbuid!

beilätigt.

ftönißliefeed SUiinifteriuin für bie £»erjogtbümer ^olftein unb Sauenburg, ben StSflen Januar 1861 .

Haaslöff.

G. h'untze «Rjl.

Titel VII.

33ou bem ÜJJagifTrat.

§ 33.

Snfamracnfefcnng-

Der ÜJiagifirat bilbet ein Soflegium unb befteht bi« Weiter

1. au« einem gelehrten unb birigirenben ©ürgermeifler

;

2. auö jwei gelehrten unb jwei bürgerlichen 3tatb0bermanbten.

Dem 9Äagijhat finb ein ©tynbicue unb ein Aduar beigeorbuct.

Der Stjncicu« führt in allen üKagiflratSfihungen ,
wie auch ‘n ben ©ifcungen ber bereinigten fiabtifthen ßoQe«

gieit ba« ©rotocoQ. 23oit ihm finb alle Ausfertigungen, fcWeit felbige nicht Don einem -Diitgliebe bc« ÜJtagifUot« über,

nomme nwerten, ju entwerfen, auch Hegt ihm bie güfjrung be« Schulb« unb ©fanblprotocolls ob.

3u teni ©efdjäfttslreife be« Actuarö gehören bie ©rotocoDführung im ©ieber.Eriminal« unb ©clijeigericht ,
oi<

gerichtlichen ©erfeegetungen, 3nuenturcn, ©jänbungeit uttb Audionen. Derfelbe hat ferner bie Aufftcht fcweljl über ba«

Archib befl ©Jagiflrat«, a(« auch befl 9liebet.(5riminal« unb ©elijeigcrichte ju führen.

Sämuttliche 2)?itglieber be« SDlagiftrat« erhalten, fo lange bie Ouflij mit ber Abminiftration Derbunben ift, ihtf

©teilen auf 2eben«jeit ;
jebech ift e« ben gewühlten ©litgliebern geflattet, ohne Angabe Don OrÜnben nach einer acht«

jährigen Dienflführung ihre öntlaffung ju nehmen.
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§ 34 .

(jrrncnuiutfl be* »ürgermcifter« a. f. ».

Xtx Vürgermeifter, bie beiten gelehrten 9iath«Derwanbtcn , ber ©hnbicu« unb Der fletuar »Daten iiacr&ßdjft

unmittelbar ernannt. Der «efefcung be« «ctuarial* in Vacanjfällett wirb ta« 2Hiuiflerimn aaemal eine Vernehmung

be« s3Ragiilrat« über bic eingegangenen Vemerbunß«gefuchc »orangenen (affen.

Sirb bie ©teße be« Vurgeriueifler« erletigt, fo (?at her erjte gelehrte diathboerwanDte , al« näd^fter ©teßDer«

tretet be« Vürgermeifter« in ilbwcfcnheit«* ober Vehinterungßfäßen beffelben. ocrerft bie Veitung ber ©efchäfle
j
U

übernehmen.

$eim (Eintritt einer Vacanj in einer her übrigen im Verftehenben gebauten Vebienungen hat ber »ürgermeifkr,

faß« ji'lcbeü erjorbcrlich, fofert wegen ber interimiftifcheu Verwaltung berfelbett eie behufigen Änorbnungen ju treffen.

Der ÜJiagiftrat hat wegen feber tiefer Vacanjeu ohne Vcrjug Verist an ba« Üttinifterium ju erflatten, welche« barauf

wegen Verwaltung ber oacauten Vcbienungett bi« jur erfolgten äöieterbefthung berfelben bie erforberlie^en VefUmmun«

gen erläßt.

§ 47.

Dienftcinfiinftr.

Die ÜKitglieber be« iRagiftrat« genießen ein fefte« jä^rlit^ed @ehalt au« ber ©tabteaffe, unb jwar:

1. ber sBürgermeifler 3200 $ 9i.-9M.

2. ber erfte gelehrte 9?ath«»crwanbte 2400 —
3. ber jweite gelehrte 9?ath«»ertoanbte * 2000 —
4. ber erfie bürgerliche 9iath«Dcr»Danbte 1800 —
5. ber jweite bürgerliche :Rath«»ermanbte • 1400 —

Der ©hnbicu« erhalt ein fefte« jährliche« Inhalt au« ber ©tabteaffe oon 2400 —
unb außerbem an (Eomtoirfojten jährlich 800 —
wofür er fämmtliehe bei betn SRagiftrat unb ©hnbicat oorfaßenbe ©chreibereien ju beforgen hat-

Der Sktuar genießt ein fefte« jährliche« 05ehalt au« ber ©tabteaffe »on 1600 —
unb an (Somtoirfcjlen jährlich 500 —
wogegen er oerpflichtet iß

,
jur Veforgung ber bei bem fRiebergericht , ‘^oligrigeridht unb ?lrmenpolijeigericht fowie bei

ben übrigen Wctuariatbgefchäften corfommenben ©chreibereien in einem ihm anjuweifenben befonberen $?ocal auf bem

Siathaufe ein Vureau ju halten, burch welche« gleichfaß« unter feintr 'Hufficht unb nach feiner ‘Jlnweifung fämmtliche

Uopialien be« Vürgermeifter« , be« ‘ßrätor« unb ber ßäbtijchen 6ommi«ftonen ju beforgen ftnb. 6r hat für bie ihm

anoertraute ©efchäft«fübrung bi« weiter eine Kaution Don 1000 $ ju beftellen.

Dagegen werten fämmtliche Sporteln, welche bi«her ju ben Dienjteinlünjten De« Vürgermeifier«, ber Üiath«*

oerwanbten, bc« ©hnbicu« wnt be« Sctuar« gehört haben, oon ben Veifommenben berechnet, erhoben unb oiertcljährlich

an bie ©tabteaffe abgeliefert.

sJfadj Qrlaffung tiefe« ©tatut« fcH eine neue Spovteltaye für bie ©efdjäfte be« SRagiflral« unt ber ftäbtifchen

Veamten entworfen unb jur höh«*« Veftätigung oorgelegt werben.

§ 93 .

Wahl, (Ernennung unb ftünbigung fowie (Oefdiäftßfiihrung ber ftäbtifchen Unterbeamten unb Unterbebienten.

Die ftäbtifchen Unterbeamten , mit 9u6naljme berjenigen, welche ftäbtifchc Hebungen ju beforgen haben, werben

oon bem 3Ragiftrat erwählt unb entlaffen, ohne baß in beiben Vejiehungen bem Deputaten . (Soßcgio eine fDiitwirlung

jufteht.

Säntmtliche Unterbeamte unb Unterbebiente werben auf ffünbigung angenommen unb gejehieht bieft einfeitig

burch ben 2Ragiflrat.
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^inßchtlich ber ©efehung derjenigen Unterbebientenfteflen, welche nach Den beßeljenben Anorbnungen #orjug«weife

mit wohlgebienten Untcrcfficieren ju befefcen find , unb beren ftünbigung iß e« noch ben im flangeleipatent »ora 25ßen

3uni 1846 entgoltenen ©orfebriften ju »erhalten.

Sin ßäbtifchen Unterbeamten, welche resp. Hebungen $u beforgen hoben, unb an Unterbebienten finb gegenwärtig

folgende »orhanben:

A, an tlnurbramten.

1. Ser ©tabtfoßirer. Serfelbe beforgt neben ber Gaffen* unb 9fechnung«führung über bie gefammte ßättifche

Hebung unb Au«gaben, fowie jür bie fläbtifdjc ©pecialbranbfaße , mehrfache hcrfönunlich t^nt obliegende ©e*

fchäfte bei ber Sh'egulirung ber Grb. unb Goncur«maßen. wie auch bei ben gerichtlichen Scrlaßungen unb bei

ber Slbfaftuitg her benfelben jum ©runtc liegenben Gontractt. Zugleich) iß « ber ftäbiifcbe £>ebung«beamte

für bie 2ante«abgaben unb ©teuern. ©ein ießc« 3ahre«gehalt für fämmtlicbe Functionen beträgt 2200 >f

8t..2K. au« »er ©tabtlaffe , in welche bafür aüe ©fortein feine« Amte« fließen. Außerbem genießt berfelbe

für Spaltung eine« ©ecoümächtigten unb eint« ©chrciber« eine Vergütung nen 900 $ ebenfalle au«

ter ©tabtfaffe. (Sr iß jür feine ©efchäjt«fühvung bem ÜJlagißrat unb ber Kämmerei untergeerbnet.

2. Ser tpafenmeifler. Serfelbe führt bie bejonbere Rechnung über bie ipebung ber Ipajen* unb ©rüdengelber,

welche an bie ©tabtfaffe inßructionömäßig »on ihn abgelicfert wirb, fowie bie fpecielle Äufßdjt über ben §afen

unb bie taju gehörigen ©cbäube, ©täfte, Quai« unb Ginrichlungen , unb bie babei eerfomtnenben Arbeiten,

wofür er außer freier Sienftwohnung im ©rttdenhaufe alle ihm nach ber $ajen unb ©rüdentape jufommenben

©ebühren unb ciu ©chalt bon 64 $ 9t.*3K. au« ber ©tabtfaffe genießt. Gr iß bem fDiagißrat, bem ©rüden*

tepartement unb foweit ihm polizeiliche Functionen obliegen, bem ©oligeimeißer untergeerbnet.

3. Ser ©tabtbauuieißcr. beffen AmtSoerrichtungen uub Pflichten au« ber ihm ju ertheilenben fthrißlidfen 3n*

ftruction htromgehen. Für f*i°e Amtsführung iß er bem fDfagißrat untergeorbnet. Gr genießt ein feße«

Oahrgehalt »on 480 $ 9f.*2)l. au« ber ©tabtfajfe ohne ©portein.

4. Sie beiten ©illetteure für ba« Ginquartierung«toefen, »on welchen deber ein feße« Oaljrgehalt »on 96 $
au« ber ©tabtfaffe genießt.

5. Ser 9Jath«tt>äger, welcher für feine ©efchäjtcjührung ein feße« ©ehalt »on 112 $ au« ber ©tabt*

taffe genießt.

6. Sie beiben 9iath«h anl! ® trtfr / SDlaurer. unb ein 3tmmtrmeifter. Siefelben wcrtcu bti ber Feuer-

fdjau unb bei ben obrigleitliehen ©eßebtigungen, Welche ©achfunbe erforbern, gugegogeu, unb genießen für th«

'JWübwaltung einen beßimmten Anteil ber ©eßchtigung«gebührcn.

B, an Vntcrbrticntrn.

t. Srei 9lath«b icner, welchen bie Aufwartungen bei ben ßäetifchen Gellegien unb ben einjelntn Gommi««

fionen, fowohl in beren ©ifcungen unb ©crfammlungen, al« auch in ben ,3wtj<henjeiten 6« ben cinjclncn ÜKU*

gliebern beö ©lagiftrat«, fowie bei gewißen Sicnßgefdjäjtcn btö Actuar« obliegen. Alle« nach einer beßimnt*

ten ©erlheilung ihrer ©errichtungen. Gin jeder »on ihnen genießt außer freier SEBohnung ober einem ßeQ»er«

tretenben 3öeh«ung«gclbc einen beßimmten Anteil an ben 9tath«bicnergebührcn uub ein feße« 3ahre«gehalt

»on 213 $ 32 B- <t°* ber ©tabtfaffe.

2. Ser ©erichtöbicner, für bie ©ejchäjte befi Glieder*, Griminal unb ©oligeigcricht«, fowie ter ©rätur. Gr

genießt neben ben h«lömmüd}en ©ebühreu für feine Sienßoerrichtungen unb freier Sienßwohnung ein feftt«

3ahre«gehalt »on 8G $ 38 ß 9f.*2H. au« ber ©tattfaße.

3. Gin Oberpolijeibiener unb acht ©olijeitiencr, »on welchen ber Dberpeligeibiener ein feße« jährlich^

©chalt »on 600 $ unb bie ©otigeibiener ein jeße« jährliche« ©chalt »on resp. 400 $ unb 350 $ unter

©cibehält ber bi«hcr üblichen ©portein au« ber ©tabtfaße genieß10- ©>t ßnb bem ©oligeiiueißer untergeorbnet.

4. Gin Arreßuer Walter, welcher an 3ahre«gehalt unb 3Schnung«gelb 115 $ 9t.*<W. au« ter ©tattfaße

bejieht unb jete« jweite 3ahr einen neuen 9icd unb ein ©aar neue ©tiefcl erhält. Auch er iß bem ’jlclijri-

meiftet untergeorbnet.
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5. Der Schließer. ®r außer frtitr ®MnP»°^«ni0 tin feße« 3abre«geba(t oon 48 au«

Oer Stabtfaße.

C (Sin überwachter, welker ein ®?enat«gelb oon 16 $ ft.*®?. unb 16 '.Nachtwächter, oon benen jeher

ein ®?onot«gclb toott 12 $ ft..2«. in ber 3eit.com I fte« üctober bi« gum 31ßen ®?ärg, unb con 8

ft.«®?, in ber Beit com lpcn Sprit bi« jum 30ßen September au« ber Stabtfaße genießt. Sie finb tem

®olijeimeißer untergeorbnet.

7. Der »rüden fließt. Derfelbe beforgt bie con bem »rücfenbepartement unb com pafenmeißer ihm auf.

getragenen Verrichtungen unb Arbeiten unb genießt bajür ein feßcö 3ahre«gehalt con 266 61 ß ft..®?,

au« ber Stattfaße.

8. Dergelboogt. Derfelbe führt bie Sufßcht über ba« Stabtfelb unb bie bafelbft corfommcnben ßäbtifchen

Arbeiten nach Snweifung unb unter Centrolle ber »aucoinmifßon. Sr empfängt ein fefte« OahreSgehalt oon

160 ft..®?, unb ein 2Bohnung«getb con 40 ft.<®?., beibe« au« ber Stabtfaße, unb genießt überbie« freie

SBeibe für jwei Rühe ober eine be«fäßige ©elbentfchäbigung.

Die ©efchäfldführung fämmtlichcr Unterbeamten unb Unterbebienten richtet ficf> nach b«r ihnen ertheitten

Onftruction.

Sußerbem finb noch angefteüt:

Der Schornßeinfeger. beßen Smtöoerrichtnngen unb Pflichten au« ber ihm ertheitten Merhö<hßen Sencefßon

unb ber »ranboererbnung ljeroorgeben.

Bwei Stabthebammen . con benen jebe ein ©eljalt oon 38 $ 38 ß. ft..®?, au« ber Stabtfaße genießt.

Dev Sbbecfer, welker, fo lange bie« 2lmt auf bie bisherige Seife fortbauert, außer freier Sehnung ein

3ahre«gehalt oon 48 $ ft.«®?, au« ber Stabtfaße genießt.

Die päbtifcheu Unterbeamten, welche bie tpebungen jn beforgen haben, alfo jur Beit ber Stabtfafprer unb ber

.£>afenmeißer, werben oon ben beicen StabtcoPegien bergeßalt gewählt, baß ber ®?agiprat brei Vcwerber präfentirt,

bie ®?itglibcr be« DeputirtemGollegii nach Stimmenmehrheit wählen, bei einer ungeachtet breimaliger Sbßimntung Statt

finbenben Stimmengleichheit aber ber ®?agiprat entfeheibet.

§ 94.

«i*etheit#Ie»ftunfl be« Stabtfafffrer« unb £afenmeifter«.

Sn Saution für bie ihnen anoertroute @efchäft«führung haben bi« weiter ju beßeflen:

1. ber Stabtfaßirer eine öaution oon 9600 $ ft.*®?.;

2. ber Jpafenmeißer eine Caution oon 1600 $ ft.«®?.

dritte

Nr. 13. 2tu6föreiben an aüe Dbrigfeiten be* #erjogtbum* Sauenburg , betreffenb ba« »erbot be«

„fceutfäen <Hattonaltterein*\

3n jyolgc SllcrhöchPer Sutorifation oom I6ten Januar b. 3. hat ba« Äöuiglidje ®?iniperium für bie 4>erjog.

tbümet öolßein unb Öaucnbuvg ben „Deutfdjen ftationalorrein" mit ftüdßcbt auf einen oon ben -bolßeinifaen ®?it.

gliebevn Deffelbcn am 13ten Januar in fliel gefaßten »efchluß. bemjufolge biefelben e« al« ihre befonbere Aufgabe
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erfennen, auf bie $8ieberberflellung unb »eitere SHuöbilbung bet alten ©erbinbung 8<ble$»ig$ mit $oljtein unb auf

ben engflen 2lnf<Mu6 an baö ccntralifirte Deutfdjtanb binjutoirfen, in ben ^erjogtbümern $olftein unb tiauenburg

«erboten.

ißorflebenbc« loirb ben fammtlidjen Obrigfeiten beö tperjogtbumö ifauenburg mit bem Aufträge eröffnet, übet

bie 9ta<badjtung biefeö Verbots ju machen.

iRafceburg, ben I8ten 3anuar 186t.

£'önigUd?e OTcgiernng beö t&rrjogtftttmä 8aucnburg.

v. Kardorff.

Romundl.

Dfrraifdjtf ÄodNidjtfii.

I>tm ßomite für bie 3t>ioten^>citanilalt auf ©amle 3affebuu« ift c« für bie 3abt« 1861, 1862
unb 1 863 geftattet reotben, bie firofe $u ber gum ©eften ber gebauten Slnftalt errichteten ®aaren« unb jnbuflrie.

Sotterie in bem £erjogtbume fcolftein ceQigircn ju laffen.

91m lOten b. 3ft. ift ber bi<b<rige ©ericbttactuar ber ISanbfcbaft Süberbitbmatfcben , ©briftian ^ermann gabrieiut,

mit lobt abgegangen.

flaranj-.atijtlflf.

Da4 91mt einet ©eridjltactuarfl ber Sanbfcbaft ©überbitbntarf eben.

©tmttber haben ihre an Se. OT a j e ft ä t ben Äönig ju riebtenben ©efuebe innerhalb 4 Sfflodjen bei bem

Äönigli<ben ©tinifterium für bie ^erjoglbümer £olftein unb Sauenbutg tinaurcicbtn.

tk/g~ fiuartaiö« öfter 3afcre6>23fconnenten

fönntn biefe4 ©lat! «u bem ©reift non 6 9tm&. rer Sogen bur* fämratlube fföntglicb ®änifdje ©oft.gomtoite

unb öf jebitionen belieben.

©ruif unb Vltclag non 3- £>. 6d>ul&



I

©efctj- nnb JUittifteniUblatt

für

bit §et}sgtljümer gotftcin unb Saneitbiirg.

§te* <2>tüCf. £oj>en&agen, ben 9fen gebruat 1861.

Steife SUit&etluna.

Nr. 14. Siefctipt, bctreffenb bte ^lUerböc^ffc (Stlaubttifj $ut Abhaltung eineö SBocbeumarftcd im ^Iccfen

2Banb6bcc! unb ©enebmigung einer ©ocbcnmarFteorbnung für biefen gierten.

t>c* ntc , non ©ottee ©naben $ ö n i g )n flitnemark
,

ber Wenbtn unb

©ot^en, gerjog^u jSdjleewig, golfiein
,
jStormarn, ber pitbntarfdjen unb ju |auenburg, wie

nud) ju ©Ibenburg, &. &.

28ir wollen bie Abhaltung cineä ©odjenmarfteä im gierten ©anbäbed 'JlUetbScfefl geftattet unb bic anliegenbe

©oebenmarftäorbnung für ben genannten gierten 2UIergnäbigft genehmigt haben.

Solebe# geben ©ir ber ©anbSberter 3" tcwtantur ^ierbureb jur weiteren Verfügung wegen $ublication ber

gebauten ©odjenmarftäorbnung ju trfennen. •

Ifttjtbe» in Unfern |i5ntglid)rt Uefibtnjftabt ^apent^S*«», ben 4ten /ebmar 1861.

Slttf Meinet Äoniglidjen SWojefftit ailergnäbtgften <Befe&l.

Haaslöff.

<Hn

bie ©aitb4be<Fer 3ntcnbantur.

G. Kuiitzt Äjl.
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Hhod)enraarkt»orbnun8 für ben /lecken Wanbtbrtk.

§ 1 .

glccfen ©anbhbecf fotl für bie 3'ifu'Ht ein ©odwnmarft eingefübrt imt> fcldjer an jebem ©tittwoch ge»

halten werben. gälft bicfer Sgg auf einen gefltag, fo finbet bet ©ochenmarft an bcm »orbergchenben ©erfrage ftatt.

\

§ 2 .

Rn biefen ©larfttagen fänneu lanbwirtbfcbaftlicbc uub Wartenprobucte fowie überhaupt alle (^cgenftänbe. mit

welchen in (^emäpfjeit ber ©erorbnung »om 24ften Ccftber 1837, betreffcnb bah £aufiren außerhalb ber Jabrmärfte,

unb ber fpäteren hierauf bezüglichen, bereit« evlaffenen ober fünftig $u erlaffcnben ©erfügungeu bah $auftren geitattet

ift, »on ben hierzu berechtigten ©erfonen auf bcm SDlarftplaf} jum ©erfauf gebracht werben.

Der ©tarft fängt im ©inter um acht unb im Sommer um fieben Uhr SWorgeuh an unb währt bih elf Uhr

©tittagh.

§ 3.

©äbrenb biefcr ©larftjeit muffen bic ©tarftwaaren auf bcm ÜJlarftplajje feilgehalten werben, fo bajj erfl nad)

elf Uhr bie übriggebliebenen ©aaren umhergetrageu unb »on £auh ju Vanh feilgeboten werben bürfeit, »or unb

währenb ber ©tarftjeit aber bah £aujiren mit ben bejeichneten ©aaren an ben ©tarftiagen gäiijlich »erboten ift.

©tilcb unb fRöbm barf jeboeb auch an ben ©oebenmarftfagen »or unb währenb ber ©tariert in ben Käufern um»

hergetragen werben, unb gleichfallh ifi eh ben im glecfen ©anbhbecf wohnhaften ©ädern unb Schlachtern gtftattet.

währenb ber ©tarftjeit mit ihren ©aaren $u haufiren. Dagegen ijt eh SRicmanbem erlaubt, felbft ober burd) Rnbttt

außerhalb beh glecfenh unb auf beni ©ege juni ÜRarfte fich mit ben Sanbleuten, Welche ©robucte $u ©iarfte bringen,

in einen apanbel einjuloffen, ©aaren jii bebingen ober anjufaufen, fonbern eh müjfen bie ©aaren $u»or auf ben

©tarftplafc gebracht fein, ehe ber #anbel anfangen barf. jjiiificbtlicb ber ©efugniffe jum Ginfaufen fommen alhbann

bie ©orfchriften beh Äanjeleipatenth »om 13ten ^\m\ 1826, betrejfenb bie 'Rufhebung ber ©efdjränfungen beh freien

©erfebrh auf ben ©od)enmätften mit fJanbehproburten
, fowie bah Äanjeleipatent »om 13ten 3uli 1830, betrejfenb

bie Rufhebung ber auf ben ©oebenmärften annoeb befiehenbeu JRarftflunbe, jur Rnwenbung.

©er wiber biefe ©orfebriften banbeit, wirb ben Umftänben nad> mit Gonfihcation ber ©aaren ober einer

©lulct bih ju 8 Shit- ©• ©?• heftraft.

i

*

(

§ 4.

©er »erborbene unb ungefunbe ©aaren jum ©erfanf in ben glecfen bringt, wirb mit Gonfihcatioii ber

©aaren unb übetbiejj ben Unijtänbcn nach mit einer ©rücbe bih ju 16 ^ 9t. SR. ober im Un»ermögenhfa!l einer

ju fubftituirenben ©efängniiilrgfe bei ©affet unb ©rob belegt, ©er fich beh Webratict}« unrichtigen ober unge«

itcmpelten ©iaageh unb Wewicbth, beh Setrugh ober ber gälföung fchulbig macht, wirb nach ©orfchrift allgemeiner

(Sefefce heftraft.

§ 5.

Die Rufftcht über bah richtige ©iaafi unb («ewiebt unb über bie ©ütc ber ©aaren liegt ben ©olijeibienem

ob, welche überhaupt barüber ju Wachen haben, ba§ feine polijeiwibrige Unorbnungen auf bem SWarfte »orfallen,

unb namentlich bafür forgen, ba§ bie ©ahfagc burch ben ©tarftoerfebr nicht gefperrt, orbnunghwibrig beengt ober

gefährbet werbe.

Uebrigenh ifi eh ben alh ©tarftoögte fungirenben ©’olijeibienern nicht gefiattet. Rufträgt gum Rnfauf »on

©ochenmatfthwaaren für Rnbere ,u übernehmen.
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§ 6 .

Dtc wegen ^Übertretungen bfr 9D?arfforbnung erfannten Brüchen uni» ber ßrtrag beö Berfaufö ber confiöcirten

SGBaaren fliegen jur -f>älfte in bie Slrmencaife beö Orts, bie anbere Hälfte erhalten bie Bolijeibiener, u>eld>e bie

dontraoention benuncirt baben.

§ 7.
'

'
,

Diejenigen, roelcbe Brobucte ju SDlarfte bringen, haben Weber ein Stättegelb, nod) fonfi eine ’Dtarftabgabe

jii erlegen. Bur muffen bie, welche ficb beö Dluöritferö bebienen, biefem bie bekömmliche ©ebübr bejahten.

Nr. 15. Sefattnttnacbung, betreffenb bie ^nftaftfe^ung ber Sorfchrtfien beö patente t>om 23flen Je*

. bruar 1854 über bie SJtabfelgenbreite für bie ©überbitbmarfcfier ®tretfe ber *Renb6burg< Biel*

borfet SJlebcnlanbftrafje.

Sie im § 5 beö patente oom 23(ten gebruar 1854, betreffenb bie Benufeung ber öffentlichen SBege bmch guhr*

wert, enthaltenen Borfchriften über bie (Rabfelgenbreite beö gracht« unb l'aftfubrwerfö werben für bie Süberbitbmar»

fd>er Sfrecte ber Benböburg*Bielbotfer SJtebenlanbjirape pom 1 Ren April b. % angerechnet biebureb in kraft gefegt.

Äöni^lidjcö OTinifterium für bie $ct}OQthümer $>olfiein unb finuenburg, ben U4ften Januar 1801.

gür ben Biinifier: *

W. Rumohr.

C. Griebel.

%

Nr. 16. Biintfiertalfthtetben, betreffenb bie ePentueQe Bntoetfunit »on ©onfifcationöfmnnten an bie

Äöniglithc ©afft.

SWittelfi gefälliger berichtlicher SSorfrage .... ifi non — in Beranlajfung eine« fpeciellen galleö, in welchem in

Wemäübfit kanjleipatentö oom 21 ften April 1799 auf donfifeation erfannt worben, bie grage in Anrege gebracht,

ob ber drlöö auö confifcirten ©egenftänben ber königlichen dajfe auch bann jujuweifen fei, wenn bie ©efefce bieö

nicht auöbrüctlich beflimmen, ober ob berfelbe in foldjen gällcn ber HJolijeicaffe beö Dijfrictö jufalle.

’Hiit Begebung hierauf ermangelt baö Blinifierinm nicht, nach cingejogciiem Bericht beö ^olfteinifchen Ober*

geriebtö unb in Uebereinjtimmung mit bemfeiben $u erwiebern, ba§ baö in ©emäpheit beö obergerichtlicben Befcriptö

oom 1 Steu September 1827 für Brüchen jur Anrocnbung fommenbe Brincip aifd) auf confifeirte ©elber unb ben

drlöö auö confifcirten ©egenftänben $ur Anwenbung ju biingeit unb bemgemäfj in ben Dijlricten, wo bie Brüchen,

welche nicht einer anberen Sage auöbrücflicb jugewiefen ftnb, in bie königliche daffe fliegen, eö in gleicher UÖeife

auch bei ber (Srfennung »on donfifeationen ju oerbalten fein wirb.

Ädiiißltcfcrö iOlinifterium für Me £>er$oßtbüuter föolftetn unb itauenSxirg, ben 4ten Jcbrimr 1801.

Nr. 17. fpoff*2Jertrag jroifthen ©dnetnatf unb 3Hrcflenburg*@d)werin.

^njifdteu ber königlich Dänifcben unb ber ©ro§berjoglich « Biecflenbutg • Schwerinfchen 'Jlofioerroaltmifl ift unter

Borbehalt höherer ©enebmigung nachfiehenber Boftnertrag bebufö einer ben gegenfeitigen Betfcbröperbältniffen ent*

fprcchenben Orbnung ber gegenfeitigen poftbienfilichen Begebungen oereinbart worben.
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TU, I.

Die beiberfeitigen 9)ojH>ejirfe unb bie jtoifdjen fclbigen ju unter^attenbcn $)ojtoerbinbungen

betreffend

«Tt. i.

Unter Dem fiöniglicb 'Dänifcben SoHhejitfc iji in biefem Setfrage ju nerfte^cn : Jtoö Äöttigreid) Tmnemarf,

bie herjogfbümer Scbleemig, holRein unb Sauenbttrg unb jur 3fU ba$ OlbenburgiKbf jyürftentbum ftübeef. nicht

ab« auch 3® !anb, ©rönlanb, bie ^ävöcr Jnfeln unb bie $änifch-©eflinbifcben Ciolonicn.

X)er OJroBberjoglid) Stccflenburg*Schmeunfcbe ^oilbfjiTt begreift ba$ Oörpüberjogtbum 3Jtecflenburg*Scbmerin

unb jur 3eit bae jum OiroBbcrjogtbum Slccflcnt'tirg*Strclib gehörige ftfirRcnthum SRafccbnrg.

2lrt. 2.

3roifd)fn ben boiberfeitigen fppjibejirfen «erben regelmäßige Soflncrbinbungen jur Seförberung oon Gorre«

fponbenj» unb Säcfereifenbungen unterhalten «erben

:

J) auf bem Sanbmege über Hamburg unb Stichen wmittelfi ber Setlitwipamburger Gifenbabn, refp. über

bie Stationen im $rrjogtbum ßauenburg, mit melden Stccflenburg bie SoRuerbutbung unterhält, jur 3{ i<

Sajjcburg unb Qauenburg (rfr. 2Jrf. 11),

SfhicffidRlich biefer lebtgebachtcn, auf alleinige Aoftcn ber Stecflenburgifchen ißoftoetmaltung coutftrenben

gabrpofieit, behält fid> biefe Sermaltung bie beliebige Olegulirung be$ ®ange$ , ber Cftmaltgfeit bejfelben,

fomie ber gättjltchen Aufhebung ber SoRen , nach junoriger Stittbeilung an bie Äöniglid) 3>anifche SoR»

behörbe, bor. n

2) auf bem Seemege, für ben gall, ba§ Dampffchifife jmifchen DäniRhen unb Stecflenburgifchen $äfen

Directe, regelmäßig eonrfiren foUten. f

3Jrt. 3.
#

Sei ber üaiibbeförberung trägt jebe SojtPermaltung bie Äoften beä Iransport« aue bem eigenen l'anbe bi«

jum Ueberlieferungöputifte unb bejiebt Dafür baä Sorto nach bemfelben Serhältniffe.

2lrt. 4.

X>ie Serbinbiingen ju 2anbe jmifchen ben (53rpjjber$pglid) iüecflenburgifcben unb ben königlich X>äni|djfn

GfrenjpoRRationcn Schuf* ber gegenfeitigen 3"!ührmig Der ßorrefponbenj* unb fyahrpoftfeubungen uni1 refp. bet

{Reifenben follen bi* auf ffleiteree RattRnbcn:

a) jmifchen ben beiberfeitigen Cber-^oft*2lcmtern ju Hamburg.

b) jmifchen Soijeitburg unb N refp. Stichen, Schmarjenbecf unb üleinbccf, oermittelR ber Serlin * .yamburger

Gifenbahn.

c) jmifchen Sfiafteburg unb (Mabebufch, jur 3<>* »ermitteln einer täglichen fJtcrfonenpLoff

.

d) jmifchen Otcr^cbur^ unb Schönberg, jur 3 fR »ermitfelR einer täglichen Äariol-Serfonenpofi. i

e) jmifchen Soijenburg unb Sautnhurg, mittclR ber Soijcnburg.üüneburgcr SerfoneupoR.

TU. 11

Die gegenfettige Auflieferung ber ©rief* unb gabryofffenbungen betreffend

’ilrt. 5.

JRetflentmrgifcher «eite merben ben ÄJniglid) 2>änifchen Sofien alle bei ben Stecflenburgifchen fpoftanitfltten

aufgegebenen, bc*glci(ben alle biefen $oßanfialten au« ben übrigen beutfehen ober fremben Staaten jugebenben ©riefe
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unb ©äcfereien, »eldje nad) bem Dänifdjen ©oltbejirf befiimmt finb , fiüdrDfifc auögeliefert
;

in gleidjer SBeife bie

(iorrefponbenj nad) Schweben unb Norwegen, infcu'cit bie gegenteilige 3"fö^n,n ft
»it 9lugeu für bfn ©erfebr

gefdjebcn fiinn.

Dänifdjer 8eit$‘ »erben bagegen ben Wrofttnrjoglid) ©tcdlenburgifcben ©pfien «Ile in bem Dänifdjen

bejirfc aufgelieferten, fo »ie ade ben .Höniglidj X>änifd?en ©offen aue Schweben, Norwegen uub ftmnlanb jngefeenben

(Jorrefponbenj* unb ftahrpoflfenbungen für bie beiben (Slrojjbertogtbümer unmittelbar jugefübrt.

©riefe unb fjabrpoftfenbungen fönnen aud) im internationalen ©erfebr über ßübeef ouögewechfflt »erben.

©ujjerbem »erben königlich Dänifcber Seit« ben ©tccflenburgifcben Soften biejenigen nadi Deutfcblanb unb

barüber binaud beftimmten ©rief* unb ©ätfereifenbungen audgeliefert, »eleije mit Stufen für ben ©erlebt burdj

©tedlenburg, ebne ©erlefcung jefit geltenber conDentiondmäpiger ©ejlimmungtn, ihre ©eförberung erbalten fönnen.

tJlt. 6.

Diejenigen, jwifchen Dänemarf unb ’JJieeflen bürg au$$u»ecb|'elnben ©rief* unb jja&Tpoftgegfnfiänbe , »riebe

auf bem 28ege über Hamburg ihrem ©eflimmungdortc jugufübren finb, »erben gegenfeitig biö unb con Hamburg

beförbert; bie 5lud»echfrlung »irb burd) bie an biefem Orte befinblieben beiberfeitigen ©oflanftalten bewirft.

Die übrigen ©rief» unb ^abrpoiifenbungen »erben gegenfeitig nad) ben im 2lrt. 4 genannten , im Aüniglid)

Dänifdjen ©oflbejirfe gelegenen Orten beförbert unb bafelbft auöge»ecbfrlt.

$ür ben ftaU, ba§ ©riefe ober öotjrpojtfenbuugen im internationalen ©erfebr über ßübed fpebirt »erben

füllten, finb folcbc beiberfeitig bem Stabtpoflamte gu Vübecf aubjubänbigen.

Hirt. 7.

Ob eine ©ofifenbung jur ©rief, ober $ur gabrpoli ju reinen ift, barüber entfebeiben bie ©eflimmungen be$<

jenigen ©ojibejirfd , in »fiebern bie Aufgabe ber Senbung Statt gefunben. Diefetben finb aueb rücffidjtlid) beö

®e»id)td*2Wajimumd für bie »erfebiebeneu ’Jlrten uon ©enbungen mafjgebenb.

5lrt. 8.

Um ben ©ortofap unb bie riebtige ©bfeubung eoutroliren, auch nötigen fyalld bie 3uri,<^l*cn^ung an ben

5lbfenbuugöort be»irfen ju fönnen, »erben alle auä ben beiberfeitigen ©ofibejirfen abgebenben ©riefe unb 5lbrej[en

mit bem Crtd* unb Sagedjtempel ber Ulbgangbpofianftalt , bie auö fremben Staaten eiitgcbenben aber mit bem

iagebftempel ber audlicfernbeti ©oftaujialt auf ber ©üeffeite bee ©riefe# unb galle fie feinen Crtdfiempel tragen,

mit ber Eingabe be$ ßanbeö, au# bem fte foinmen, bezeichnet »erben.

2lrt. 9.

$inficbtlicb ber ©ebanblung ber gegenfeitigen ©rief* unb Jabrppftfenbungen bei ber Aufgabe unb bei ber 21bgabe

gelten bie in jebem ber beiben Staaten befiebenben. hierauf ©ejug babenben ©erorbnuugen, info»ett nicht mit fRütf*

|ld)t auf bie 3bU'-'”bä!tuijfe befonbere ©eflimmungen tu befolgen finb.

51 rt. 10.

3»ifd)cn »eldjen Dänifdjen unb ©tecflenburgifdjen ©oflanftalten' birecte Äartenfdjlüffe ju unterhalten finb,

bleibt ber ©erjtäubigung ber beiberfeitigen ©oflvertoaltungen uorbcbalten.

lieber bie gotm ber .Harten fo»ie über bie ßinfartirungömeife unb bae (Ifpebitionönerfabren haben jtdj bie

beiberfeitigen ©oftuermaltungen gleichfalls tu »erfiänbigen.
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TU. III.

2)ie in 5lim>enbung $u bringenbcn ^ortotaycn, bie 5I6red)nung u. f. ti). betreffend

A. Xap für t)1e ©ricfpoftfenbungen.

I. ^ntrrnatianalrr Urrkrljr.

2lrt. 11. u

Da« ©orto für bie (Sorrcfponbcng jWifchen bcm STOecflenbUtgifchen unb bem Dänifchen ^JJofibcjirf« bilbet fitb,

bei brr gegenfeitigen unmittelbaren ?lu«lieferung, au«! bcm ©tecflenburgifchen unb bem Dänifchen (JJorto.

Da« ©tetflenburgifche ©orto foll betragen, für bie (Sottefponbcnj na* unb au« bcm gcfamniten Da«

nifchen ©oflbejirfe 1 Sgr

Da« Dänifche ?J3or t o, tt>irb bagegen auf einen gleichförmigen Safc oon 2 Sgr. feftgefeßt, jeboih mit ber

näheren ©eftimmung, bafj baffelbe au«nabm«wcife nach unb oon ben auf ber Anlage I. oergeidjneten ©oftanftalten

nur 1 Sgr. betragen foll, forrie ferner, ba§ Jrancobtiefe nad? ÜJlecflenburg mit 3 refp. 2 jvreimarfen pr. einfachen

©rief ooÜftäiibig franfirt werben fönnen, in welchem Jyalle bie ©fecflcnbutgifche ©oftocrwaltung nur einen ©orto«

Slntheil oon /« Sgr. pr. einfachen ©tief gu beziehen bat.

Die oorftebenben ©ortofäjie fommen fief« jur Ülnwenbung, gleichviel über welche 6)renjpunfte bie Jnftra«

birung ber (iorrefponbeng erfolgt unb ob bie ©eförberung auf bcm fianb« ober Seewege Statt frnbet.

(Sine Sluönahme macht bie (Sorrefponbenj jWifchen ben unmittelbar einanber gegenübcrliegenben JWetflen*

burgifchen unb Kauenburgifcben refp. $oljteinifd)en ©oftortcu, nämlich: Schönberg, ©ebna, ©abebufch, SBittenburg,

ßarrentin. ©tabl«borf, ©oijenburg einer« unb ©ü*en, Scbwargenbecf, ©fölln, griebrichdruhe, ©eiubecf auberer Seit«.

<5ÜT biefe (Eorvcfponbeng fommt nur ein ©efammtporto von 1 Sgr. jur ©nwenbung, welche jeber Staat abgebenb

gang beliebt.

ßwifchen ben königlich Dänifchen ©oftanftalten ju Katlenburg unb ©aßeburg einer« unb bem ©rofjberjoglich

©tecflenburgifchen ©oflbejirfe anberer Seit« bleiben bie jur 3fU beftebenben ©ortotarifc nicht nur für ©riefe, Äreuj«

bänber unb ffiaarcnptoben, fonbetn auch für alle ijabrpoftfenbungen auch ferner oon ©eftanb.

'Art. 12.

'111« einfacher ©rief wirb ein folcber betrachtet, welcher nicht ooll 1 ©tecflenburgifche« ©oftloth (ba« fogenanntt

3olUoth) ober nicht über 1 Koth Dänifche« .*>anbcl«gewid)t fchwer ift.

©ei Ueberfteigung biefe« ©ewicht« wirb für jebe« Kotb ober Kotb'Sbeil mehr, ein einfacher Sriefportofaf

mehr erhoben.

^ranfirte ©riefe au« bem ©tecflenburgifchen ©oftbejirfe , welche jwar 1 ßollloth nid>t erreichen, aber ein

Dönifche« Kotb überfd>reiten, werben auch im Dänifchen ©oftbejirfe al« einfache ©riefe augefefjen werben.

2trt. 13.

Seitungeu
, 3 c'irnale

.
©rci««liourantc

,
gebruefte (Äirculare unb gebruefte (Empfcblungöfchreibeu Unter Äteuj»

ober Streifbanb, welche au&er ber Slbrejfe, bem Datum unb ber 9tamen«»Unterfchrift, nicht« ©efchriebene« enthalten,

follen ,
wenn jic franfirt abgefanbt werben , eine ©orto * ©toberation in bet ilrt genießen, baß bafüt ohne Unterfcbifb

ber (Entfernung an ©tecfleuburgifdjem ©orto V* Sgr. unb an Dänifcbcm ©orto V» Sgr. für jebe« Kotb erhoben

wirb, flrcuj« ober Strcifbanbfenbungen, welche nidit franfirt fiitb. werben mit bem oolleu tarifmäßigen ©orto belegt.

!)lrt. 14.

ffiaarenproben unb ©tujter, welche nur bi« jum ($ewid)te oou 3 Kotb mit ber ©riefpoft oerfanbt «erben
,
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bürfen, gablen, ntnn fie in erfennbarer Steife oerpacft finb, bi« gum ©ewiAte oon 2 Sotb Da« einfach, bi« gum

©ewiAte »an 3 öotb ba« hoppelte Briefporto.

Dergleichen Senbungen barf, wenn bie Borio* Ermäßigung SnWenbung ftnben foll, nur ein einfacher ‘.Brief

angehängt fein, welAer bei ber 3lu«tajirung mit ben groben ober OTZufiern gufawmtn gu Wägen ift. ber '.Brief

fein einfacher, fo wirb bie gange Senbung mit ber Brieftaje belegt.

Slrt. 15.

‘Briefe, binficbf(id) beren ber Slbfenber ben OTachWci« ber ritbtigen Beförberung unb naA Umftänben aud) ben

SaAwei« ber richtigen Brfteliung an ben ’JJbreffaten gu erlangen Wünfdjt, fönnen recomnianbirt werben, unb finb

al«bann mit einem, bie Secommanbafion begeiAnenben Bermerf be« Sbfenber« gu oerfeben.

Derartige Briefe muffen fraufirt werben.

Da« tyoxto berfelben Wirb bem Borto für gewöhnliche Briefe gleich fein; gu biefem Borto wirb aber non

ber abfenbenben Boflanjtalt noA eine ütecommanbation«*©ebübr naA Stajjgabe refp. ber DänifAen unb ber Boit*

oerein«*2aj;brfiimmungen, gu ©unften berjenigen Bofioerwaltung erhoben, in beren Begirf ber rerommanbitte Brief

aufgegeben worben ift. Die mit näAfter Boft jurüefgufenbenben, oom Empfänger be« Briefe« bcfAeinigtcn Dtecepiffe

Werben gegenfeitig ohne Borioanfafc beförbert.

II. Sranftt-Veriirbr.

Sri. 16.

Bei ber ben BtecflenburgifAen ‘Sofien jtücfweife gum Uranjit überlieferten Uorrefponbeng naA unb au« bem

DänifAen Bofibegirfe ift in Begug auf bie BereAuung be« an bie StecflenburgifAe Bofioerwaltung gu oergütenben

Borto«- gu unterfAeiben

:

a) ob bie Eorrefponbeng in foIAen Boftbegirfen entfprnngen, refp. naA folthcn Boftbcgirfen beiiimmt ift, welAe

gum DeutfA»OefierreiAifA fn Bofioerein geboren, ober

:

b> ob bie Abgang«» refp. Befiimmungöorte in Staaten bclecjen finb, welAe gu biefem Berein n i ch t gehören.

3n bem erfien ffall (ad a) wirb ftatt be« jtipulirten StecflenburgifAen internen Borto« ba« beutfehe Berein«»

porto bi« unb non bem StetflenburgifAen .pafeu refp. ben in Sri. 4 genannten Su«!iefetung«punften bereAnet.

welAe« bei einer Entfernung

bi« 10 beutfAe Steilen incl 1 Sgr.

über 10 bi« 20 Steilen 2 —
ujrb über 20 Steilen 3 —

für ben einfaAen Brief betragt.

3n bem gmeiten ffalle (ad b) wirb ba« Bevein«tranfitporto gleiAfall« naA obiger Bottofcala bereAnet.

ftür biefe« ber StecflenburgifAen Bofioerwaltung gu oergütenbe Borto wtrb bie Beförberung geleiftet, bin«

Wärt« naA bem DänifAen Boftbegirfe oon bemjenigen Bunfte ab, an wefAem bie Eortefponbeng ba« beutfAe Boft*

perein«gebiet erreicht, bi« gum StedlenburgifAen Su«gang«bafen unb refp. ben in Sri. 4 genannten Su«lieferung«*

punften unb umgefebrt, bei ben Senbungen au« bem DänifAen Bofibegirfe oon bem StecflenburgifAen Eingang«*

bafen refp. ben im Sri. 4 genannten Su«lieferung«punften bi« gu bemjenigen Bunfte, an welAem bie Eorrefpon*

beng ba« beutfAe Bojtoerein«gebiet ocrlä§t.

Sufcer biefem $ranfit*Borto ift noA ba« frembe Borto gu oergüten, welAe« naA ben in ben betreffenben

fremben Staaten geltenben larifen ober naA ben beftebenben Berträgen für bie Beförberung oom Sbgang«orte bi«

gum Bunft be« Eintritt« in ba« Berein«*©ebtet unb umgefebrt, oon bem Bunfte be« Suötritt« au« bem Berein«*

©ebiete bi« gum Befiimmung«otte gu entriAten ijt.
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3n ben »«gebuchten beibeu gällen ad a. unb b. wirb ba« Dänifcbe 'J)otto nach benfelben Sdpen berechnet,

nad) welchen bicfe« '^orto für bie (iorrefponbcnj nad) uttb au« Blecflcnburg ju »ergüten ift.

Die Beflimmungen über ba« Briefgewicbt (2lrt. 12). über bie lajirung ber Äreujbanb« unb Streifbanb*

fenbungen '(2lrt. 13). über bie lajirung ber B)aarenproben unb Btujter (2lrt. 14), über bie Bebanblung ber recom*

manbirten Briefe (2lrt. 15) , fowie bie Beflimmungen über bie Bebanblung ber unbefiellbaten Sriefpoftfenbungen

(Ülrf. 25 unb 26) unb ber Üauijettel (3lrt. 28) werben aud) auf bie butcb Bfecflenburg tranfitirenben Btiefpoflfeubun*

gen nacb unb au« bem Dänifchen Boftbejirf mit ber 9Ma§gabe au«gebebnt, bafi iolche gleicbmäjjig für ben gonjen

Umfang be« Deutfchen Boiiuerein«gebiet« SÜnwenbung finben follen, unb baß alle diejenigen Iaririiiig«>Beitimmungen,

wel^e in jenen 'Jlrtifeln für ba« Biccflenbutgifche Q3orto gegeben worben jtnb, aud) auf ba« »erein«läubifd)e interne

refp. auf ba« Btecflenburgifdje unb ba« »ereiuälänbifche Iranfitporto fut ju beheben haben.

Brt. 17.

,VÜr bie (iotrefponbetij jwifcben Btccflenburg unb jcnfeit« Bfecflenburg liegenben Orten einerfeit«, Schweben

unb Norwegen anbererfeit«, werben an Dänifd)eni Iranfiipotto Biecflcnburgifdjct Seit« 2 Sgr. für ben einfachen

Brief vergütet werben.

jyür bie Äreiij. ober Streifbaiibfenbiingeii wirb ba« Iranfitporto auf V» Sgr. im einfachen Safce beflimmt.

Diefeni Borlo tritt ba« Schwebifche refp. 'Jtoiwegifdie Boüo hiuju. welche« gut 3c >t beträgt:

nach unb von: für ben einfachen Brief: für je 1 Üotb

Äreujbanb:

I. Sd)Wcben 2V» Sgr. V* Sgr.

2 'Jlorweaen ,v

n) bei birecter Befärbming incl. Seeporto 1 — 1
—

b) bei Beförberung burch Sdjweben incl. be« Schwebifcheu

Iranjtfporfo« 4V» — 1

jjür 'Jüaareupioben wirb an Dämfcbem Iranfitporto wie an Schwebifcheni unb Borwegifcbem *4Jorto auf je

2 Üotb ba« einfache Briefporto berechnet.

Briefpoftfeubungen nach 3«la»b. ®r5nlanb unb ben »järöer ßnfeln finb wie Senbungen nach Äopenbagen ju

tariren unb flet« jn franfiren.

(Sine Becommanbation i|l nur bi« Äopenbagen julaffig.

gür bie alfo bureb DänemaTf tranfitircnbe (Äorrefponbenj wirb ba« 'DJecfleuburgijche B<wto nach benfelben

gä&eii berechnet, welche für bie (Sorrefponbeng au« unb nach Dänemort felbft angenommen find.

Die im lebten Slbfajje be« 2lrt. 16 angeführten Bejitinmungen werben aud) in Begitg auf ba« Dänifcbe

iTanfitporto unb auf ba« fremde Borto Qlnwenbung finben.

2lrt. 18.

gür ben ftall, baß ber beutfehe Berein« » Boüo « larff eine '(Srmäßigung etfahten follte, follen bie ermäßigten

Bortofäße auch auf bie Gorrefponbeng jwifchen Biedleuburg refp. Deutfchlanb unb Däncmarf Bnwenbung finben.

3n gleicher 2ßeife foll, infofern ber Dänifcbe Buüotarif eine (nmäjjtgung erfahren follte, ba« burch biefen

©ertrag für bie Gorrefponbeng nach unb au« Blecflenburg refp. Deutfchlanb beflimmte Däuifcht Borto um ebeft fo*

viel, al« ber Dänifcbe interne Xarif. ermäßigt werben.

9



5te« ©türf. 37

B. Sojre für Die ftaljrppjitfenbuiigfn.

I. Hartl unb an» Dem |>anif«t)fn Tpoftgtbitlt.

A) Sei 6er (fcpebftion über ^uittburg und über £auetibargtf<fcc ®tationen.

1. 3 w >l^ tn bem ÜWecflenburgifchen unb Dänifdjen Boftbejirfe.

2lrf. 19.

Da« ‘Porto für bie über Hamburg gebenben Salbungen au« SWecflenburg nach bem Dänifchen Boftbejirfe

unb umgefe&rt, fefct fid) jufammen:

1. au« bem Bfecflenburgifcben Borto mnn 2fbfenbung«ort in Blecflenburg bi« Hamburg unb umgefebrt, oon

Hamburg bi« jum Btecflenburgifchen Beftimmung«orte nach bem jeweiligen Tarife be« Deutfch-iDefterTcicbi*

feben Bofloerein«.

2. au« bem Dänifchen Borto jwifeben Hamburg unb bem betrejfenben Dänifchen Orte nad? ben Tarife für bie

internen Dänifchen ffabrpoftfenbungen.

ftür bie jyohrpoftfenbungen au« SWecflenburg nad? 'Jlltona mirb au«nai?in«meife ein Dänifd?e« Borto nid?t

berechnet, fonbern nur eine uom Empfänger ju begat>Ienbe Difiribution«gebübr erhoben. Mit Bücfficht hierauf fonimt

für jfahrpojtfenbungen niefet nur au« Btecflenburg nad) ölltona, fonbern aud? »on 2lltona nad? ÜJtecflenburg , ber in*

lerne Btecflenburgifd?e für Hamburg geltenbe Darif jur Slnwenbuug.

Da« Borto für bie in 'Büchen, Sd?war$enbecf, Oicinbecf, Babeburg unb Sauenburg jur 2Ju«wcd?|elung fom*

menben tfabrpoftfenbungen bilbet fid)

:

1. au« bem Btecflenburgifcben Borto oom Slbfenbungeorte bi« jum 2lu«Wecbfelung«punft unb umgerebrt oon

biefem Unteren bi« jum Beftimmungflort im Btecflenburgifcben Boilbejirfe, nad? bem jeweiligen Deutfeh*

Cefterreichifcben ‘Poft*Berein«*Iarife.

2. au« bem Dänifd?en Borto jWifd?en Büchen, Scbwarjenbecf, SReinbecf, jRafieburg unb Üauenburg unb bem be*

treffenben Dänifchen Orte nad) bem Tarife, welcher für bie internen Dänifchen ftabrpoftfenbungen gilt,

yür ßoealfenbungen au« unb nad) benjeuigen Stationen, wofelbft ÜRecflenburgifcher Seit« bie (jmpfangnabme

unb Ablieferung bet ‘Poftfenbungen erfolgt, wirb nur bie epälftc be« niebrigjten Dänifchen lajfafce« erhoben, mit

2lu«fd?lu§ ber ffabrpoiifenbungen au« unb nad) Ba&eburg unb au« unb nad) Öauenbnrg (fiocal) für welche ein be*

fonbere« Dänifd?e« Borto (efr. Art. 11 unb 37) nicht in v’lnfah fommt, auch nicht auf bem (SifenbabnWege.

Da« Borto für bie über Hübe cf $u fpebirenben Jrabrpoftfenbungen bilbet fid?:

1. au« bem Borto oom Btecflenburgifchen Ülbfenbungoorte bi« Uübecf unb umgefebrt uon Viübecf bi« $um Be»

ftimmung«ort m Bleeflenburgifchcn Boftbe$irfe na$ bem jeweiligen Deutfeh *Dejterreichifd)en BojNBerein«*

iarif
:

2. au« bem Dänifchen Borto jwifchen Viftbecf unb bem betrejfenben Dänifchen Orte, nad? bem larife, Welcher

für bie internen Dänifchen ^ahrpojifenbuugen gilt.

2. ß^tfth«" ben pojl\>etein«länbifchen unb fremben Staaten unb bem Dänifchen Boftbejirfe.

Art. 20.

Da« B®rto für bie burd) ben Btecflenburgifchen Bofibejitf auf bem 2ßege über am bürg tranfitirenben

ftahrpoftfenbungen au« ben po{h?etein«läubifcben unb fremben Staaten uach unb au« bem Dänifchen Boftbejirfe fept

fid) jufammen:

1. au« bem fremben Borto refp. oereindlänbifchen Borto oon unb bi« Hamburg.

2. au« bem Dänifchen Borto oon unb refp. bi« Hamburg.
2

Digitized by Google



38
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©orto für bic burd> ©Icdlenbutg tunfititenben unb t« ©idjen, ©d)toargenbed, ©einbed, ©apeburg unb

Souenbutfl gut ©u«ioed)felung fommenben ©enbungcn nad> unb oon bcm übrigen X>änifd)en ©oßbcgirr bilbet fid)

:

t. au« bem frembeu refp. ©etcin^laribi frfecn ©otto oon unb bi« ©ü<ben.

2. au« bcm Dänifdjen t^oTtö oon rcfp. bi« 'Büchen nad) bcm larffe. wtlöjbx für bic Internen Dänifdjen ,vabt«

poßfenbungen gilt.

g.flT t>j f eenbungcn nad) unb au« ©neben. ©cbioargenbed unb ©einbed iß bic pülfte bes niebrigßen Dä-

mfdjen Xajfafce« gu «beben.

Das ©orto für bit burd) ©ledlenburg tranfuirenben unb nad) ©afceburg unb ilauenburg fclbft beßimmten

ober baber fommenben ©enbungeu regulirt ftd» lebiglicb nad) bem ©oß-Sereinö-Xarif (««• ^ ™
, ©it. 21.

b) ®ei ber ®pfbi«on nur ®ee.

3>ae ©orto für biejenigeu ©tedlenburg - Dämfcben Sabrpoßfenbungen. lo.elcbe • uermittelß einet fünften bi-

tccten DampfMjifffa&rt gtoifd)tn einem SWedlenburgifdjen unb fcänifeben pafen ©eförberung erhalten, fe$t fteff ju*^

fammen:
"

1 . an« bem a/tedlenburgißben ©orto oom 'ilbfenbungßort in ©iedlcnbutg biö gum ©tctfienburgifcben palen unb

umgefebtt bon biefem ©unft bi« gum ©ierf(enburgi|©en 'Beßimmung«ort natb bem jeweiligen' Xarif bc«

Deut|'d)»Ceßeneid)ifcben ©oßocrcin«.

2. au« bem ©eeporto na<b folgenben ©eßimmungen

:

a) bei ©enbungen ebne beclatitfen Sertb

:

1. einer (JJrunbtaje oon 2 ©gr. für eine jebe eingelne ©enbung ohne Unter|'d)ieb bc« ®cwid)t«.

2. einet ö)eroid)t«taje oon 8
/a ©gr. pto ©funb 3o(lgewid)t.

b) bei ©eiibungen mit beclarittem SBettbe:

•1. obiget (Srunbtaje.

2. obigem ©ewicbt«porto.

3. einem 2Ö«lbpotto, we(d)e« für lebe tüO ©tbl. ©r. (Sour. be« beclatitlen Settb« mit 2 ©gt. gu be

tedjncn iß, wobei Beträge unter tOü 9ill)l. für ooUe 100 ©tb. angenommen loerben.

3. au« bem Dänifdjen internen ©Otto oon Kopenhagen bi« «um X>äuifc^en ©eßinimungßott ober vom £äni-

fdKn gjbgangßott bi« flopenbagen, nad) bem Xatif, welcher für bie internen Dänifatn Sahtpoßfeubungen gilt

5ür SocaU ©enbungeu jtoildjen ben tefp. <£in. unb ©u«gangebäfen fommen bie niebrigßen gegenfeitigen

Xariffäjje gur ©nroenbung.
... m ,

3 io if<b*n ben poftottein«lä nbi |d>cn unb fremben Staaten unb bem 2>4mfd)tn ©oßbejuft.

Da« ©otto für bie burtfe ben flMedlenbnrgifcbcn ©oftbegirf übet einen ©iedleuburgifcben pafen'tranfttircnben

gabrpoßfenbungen nad) unb au« bem Dänifcben ©oitbegir? bilbet fid):

t aui nein fremben tefp. oetein«länbifd)en ©otto oon unb bi« gum ©iedlenburgifcben ©u«gang«.$afen.

' 2. au«. bem ©ccpotto.

3.

au« bem Dänifcben internen ©orto.

II. Vad) nnb au« Stpioeben unb Warntgtu.

©rt. 23.

Die butd) ben Dänifcben ©oßbegitr ttan|ltitenben gabrpoßfenbuugen nad) unb au« ©(bioeben unb ©oroegen

werben in ©bßdjt auf bie Berechnung be« ©otto« für bie ©efötbetung butd) ben Däniftben ©oßbegirf ebenfo, wie

Pic ©cbmcbifAen unb ©oiwegifcbcn gabtpoßfenbungen na<b unb aus Ddnemaef fclbjt bebanbelt.



Ste* 6tücf. 39

9lrt. 24.

'JRit 9lu#nabme ber ÄTeuj. unb Streifbanbffnbungen , ber rccommanbüten Briefe unb ber Vaufjcttel fann

bie 45orrefponbenj au# bem Btecflenburgifchen ‘Pofibe^uff unb au# ben beutfcheu *l)oftueTfin#ilaflten nad) bem Däni*

fd?en Boftbejirfe , SJtorwegen unb Schweben et vice versa bei gegenfeitiger, unmittelbarer 5Ui#mecbfelung cnlweber

unfranfirt ober bi# jum Beftimmungöorte franfirt jur Boß gegeben werben.

Bei ber burd) ÜJletflenburg haufitirenben Dänifcbcn, Storwegifcben unb Schwebifchen Gorrefponbenj nach unb

au# fremben, jum heutigen Bofiomin nicht gehörigen (Staaten, Wirb gleichfalls al# töegel angenommen, ba§ bie

Gotrefponbenj entweber unfranfirt ober bi# jum Bcftimmungdorte franfirt abjufenben ift.

inwieweit jur 3f't t{ne granfatur notbwenbig ift, barüber werben bie beiben contrabirenben BoftverWaltungen

fub gegenfeitig ‘Dtittbeilungen machen.

3ur granfirung ber (Sortefponbenj fönnen gegenfeitig grancomarftn unb 5Tancocou® €
'

T^ »erwanbt werben.

3eigt (ich bei ber fReoifion ber granfarur, bajj bie pon bem ÜJbfenber uerwenbeten ÜRarfen ober Souuert# unjuläng»

lieh ftnb, fo ijt ber fehlenbe Bortobetrag ber fremblänbifchen Boftanftalt jujutasiren unb Pom Wbreffaten einjUjieben.

Die gabrpoftfenbungen jwifeben ben beiberfeitigen Boflbejitfeu fönnen, infoweit fie jwifdjeu ÜRccfleuburg

unb Dänentarf unmittelbar au#gewecbfelt werben, entweber unfranfirt, franco ®renje, ober ganj franfirt abgefanbt

werben.

inwieweit bie tranfitirenben gabrpoftfenbungen unfranfirt, theilweife franfirt ober ganj franfirt abgefanbt

werben fönnen, barüber werben fich bie beiberfeitigen Oberpoftbebörben ba# Betätige, unter 'Unfchluf? ber erforber*

liehen Tarife, mittheiten.

21rt. 25.

Die Brief* unb gabrpoftfenbungen, welche am Befiimmungdorte au# irgenb einem (jörunbe nicht beftellt

werben fönnen , werben auf bem 2ßege , auf welchem fie eingegangen ftnb , »ach bem Qlbfenbung#orte jurücfgefanbt

werben.

Die 3urütfna|>me berfelbeu ift jfbod) an bie Bebingung gefnüpft, ba§ ber »ifprünglicb* SiegelperfcbluB un*

»erlegt fei. fcat ber Slbreffat bie Annahme ptrweigert, fo wirb bie 3urücffenbung ohne Berjug erfolgen, &at

bagegen bie Beftellung be#j>alb 'Jlnjianb gefunben, weil brr 'ilbrefjat nicht ju ermitteln gewefen, fo wirb ein Jeriuin

pon 2 ÜRonaten nach ber Ulufunft am Beftimmungporte al# äuperfter Sennin. in welchem bie Bücfftnbung gefdieben

barf. angenommen.

Bei (Senbungen, welche mit postc restante bejeichnet finb, wirb ber obige Termin auf 3 ÜSonatc nach ber

'ilnfunft au#gebebnt. Der lag ber 'tlnfunft folcher Senbungen folj gleich beim (Eingänge auf ber fftücffcite be#

Briefe# ober ber Begleitabrejfe bemerft werben. Jn allen gällen wirb ber ($runb ber unterbliebenen Beftellung auf

ber 21btejfe angegeben.

2lrt. 26.

Bei ber SRücffenbung unbeflellbarer Briefpoftgegenjtänbe wirb ein befonbere# fRetourporte nitfet in Slnfab

fommen.

Bei ber 3urü<ffenbung unbeflellbarer gabrpoftgegenjiänbe Wirb ba# gefammte 'JJorio, welche# für bif Bt*

förberung nad> bem Beftimmung#orte Pon bem Slbreffaten finjujifben gewefen fein würbe, nebft ben etwanige»

3ollbeträgen wieber angereebnet, auch für bie SRücffenbung narb bem 2lbfenbung#ortt pelle# fjtorto in Ülnfag gebracht.

Jn benjenigen gällen. wo ber 'Jlbfenber nicht au#jumittfln ift, unb wo ber SJÖertb ber Senbung jur Decfung

be# Borio# unb ber etwanigen 3ollbfträge nitht audreiebt, fo bap ber fehlenbe Betrag ber ^JJoftverronltMng, ju beten

Bereich, ber 9lbfenbung#ort gehört, jur ilaji falten würbe, wirb bet Bortoantbeil ber anberen BoftbfOWltung 3an J

ober tbeilweife niebergefchagen werben.

a*
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2lrt. 27.

©rief« unb g-abrpojtfenbungen, welche »on ben Cßoftanfialten irrig infirabirt Worben finb, fallen ohne Serjug

nach bem richtigen Befiimmung«orte befördert werben, wofelbit nur baejenig« (Porto ju «beben ift, welche« ftcb bei

ber richtigen 3nf?rabirung ergeben hätte.

Slrt. 28.

Offene Cauffchreiben t»on Sripatperfonen müffen nad) bem Briefportotarif franfirt Werben.

(Ergiebt fich, ba§ eine Dtedamation bureb ba« Serffben eine« Softbeamten herbei geführt ift, fo wirb biejenige

Softuerwaltung, in beren Sejitf ba« Berfeben »orgefallen ijt, ba« ftranco erftaften laffen. Dergleichen tfauffebreiben

follen ftet« in fürjefter ffrift erlebigt unb ohne Sorfoanfag jurücfgefanbl werben. >laufftf>reibcn, ex officio erlajfen,

geben auf bem $in* unb Dtüdwege portofrei.

3lrt. 29.

3ur (Erleichterung be« ©elboerfebr« fönnen ©elboorfcbüffe burch bie beiberfeitigen ‘Poftanftalten entnommen

unb Saarjablungen bureb biefelben bewirft werben.

©elbuorfcbüffe werben bie Sofianftalten in SDlecflenburg auf (Briefe unb anbere ©egenjtänbe bi« jur £6be

»on 50 Ütfbl. üRecflenb. ßour-, in Dänemarf bi« jur $öbe non 25 9ltbl. 3t. SD?, leiften.

Die Bu«jablung be« Borfcbuffe« an ben ’übfenber erfolgt jeboch nicht eher, al« bi« non ber Softonftalt bt«

Seftimmung«orte« Bnjeige eingegangen ift, bag ber Empfänger bie ©enbung eingelöft bot-

SZBirb eine Sorfchugfenbung nicht innerhalb 10 Sagen nach iljrer Slnfunft am Seftimmung«orte eingelfft,

ober ift ber (Empfänger nicht ju ermittelu, fo mu§ bie ©enbung fpäteften« mit ber näebiten nad) Slblauf biefer grifl

abgebenben (Poft an bie Softonftalt be« 2lbgang«ort« jurücfgefanbt werben.

Beträge. in SWecflenburg bi« 50 SRtljl- 5D?ed!lenb. (Sour. unb in Dänemarf bi« 25 9ttbl. 3t- SD?, fännen auf

©riefe ober blofje Sbreffen bei ber Softonftalt be« 3lbgang«orte« $u bem 3wede baar eingejablt werben, um einen

gleichen Setrag an ben 21brejfaten bureb bie Softonftalt be« Beftimmung«ort« au«bänbigen ju laffen.

$ür ben (Betrag eine« Borfcbuffe« wirb außerdem tarifmägigen Sorte für bie ©enbungen felbft, noch eine

®ebübr nach benjenigen ©ägen erhoben, welche bei ber Softonftalt, »on ber ber Borfcbug entnommen wirb, für bie

im 3nlanbe refp. im Sojtoerein bleibenben Borfd)u§fenbungen gelten.

Diefc ©ebübr, welche in SDtedlenburg 1 ©gr. al« Stinimum, fonft aber »on ber nachgenommenen Summe

für jebtn Sbaler ober Sbeil eine« Iboler« V» ©gr.,

in Dänemarf bi« 5 3?tbl. 9t. 3)? 4 g. 9i. SW.

»on 5 bi« 10 — — 8 g. --

»on 10 bi« 15 — — 12 g. —
»on 15 bi« 25 — — 16 g. —

beträgt, behebt biejenige Softuerwaltung, beren ©opanPalt ben Borfcbug geleitet bot.

g-ür bie Baarjablungen wirb auger bem tarifmäßigen Sorto eine ©ebübr ebenfall« nach benjenigen Sägen

berechnet, welche bei ber Softanftalt, wo bie BaaTjablung an ben (Empfänger au«be$ablt wirb, für bie im 3nlan&t

(Sofh>erein)

/in SDledlenburg für je 5 Dttbl. (Sour. 1 ©gr.\

\in Dänemarf wie für bie Sofl»orfcbüffe )

bleibenben ©aarjablungen gelten.

Diefe ©ebübr behebt biejenige Softuerwaltung, bereif Softonftalt bie Baarjablung an ben ‘Hbrejfaten au«-

gebönbigt bot.
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Auf ©riefe, in welchen beclarirteS ©elb enthalten ijt, ferner auf recommanbirte ©riefe unb auf ©adet*

abrejfen foüen baare ßinjablungen nid?t angenommen werben.
i

Art. 30.

(sine 2Bertbangabe ift bei allen ©riefpofifenbungen, gleichöiel ob fte recommanbirf finb, ober nicht, unjuläffig.

©ebt ein recommanbirter ©rief oerloren. fo foll biejenige ber beiben ©ofh>erwaltungen, in beren ©ereich ber*

felbe aufgegeben worben ifl, gehalten fein, bem Oteclamanfen, fobalb ber ©erluft conftatirt ifl , eine (Sntfdjäbigung

pon 14 IRtbl. ©teufj. (Sour. = 18V* IRtbl. Dänifdje tHeic^ömünge ju jablen, öorbehältlicb be« ©egrejfc« an bie ©oft«

wwaltnng, in beren ©cgirf ber ©erluft erweiSlicb Statt gefunben bat.’

©ei etwanigem ©erlufl ober ©efchabigung einet gabrpofifenbung wirb jebc ©oftoeiwaltuug nach ©?a§gabc

ber bieferbalb beflebenben ober noch gu eriajfenben lanbeSljerrlicben ©erorbnungen bi« ju bem Orte, bi« ju welchem

biefelbe ben ßanbtranSport beforgt, ©arantie leiften, wobei jeber Sbeil für bie Untreue, Sdjulb ober ©aebfäffigfeit ^

feiner ©oftbeamten ober ber fonft bei ber ©oft befdjaftigten ©erfonen »erantwortlich bleibt.

Die SReclamationen mfiffen innerhalb eine« falben 3<*brf$ nad) bem läge ber Aufgabe angebracht werben,

wibrigenfall« jebe ©erpflichtung jur Gntfcbabigung aufbßrt.

gür etwanigen Seefcbaben, fowit für UnglüdSfälle auf ßifenbabnen Wirb pon Seiten ber beiben ©ofloer*

Weitungen eine ©arantie’ nicht geleiftet.

Art. 31.

Die ©rieffarten finb beiberfeitig auf Silbergrofdjen gu {teilen
;

in ben grad)tfarten ifl ©tedlcnburgifcher Seit«

Auslage unb ©orto in Sübergrofchen
1

, ba« SBeiterfranco in Dänifchem ©elbe, Dänifcber Seit« Auslage

unb ©orto in Dänifchem ©elbe, ba« UBeiterfranco in Silbergrofchen anjufefien.

Die Erhebung ber lajen Pom ©ublicum erfolgt felbftrebenb in ber refp. ßanbeSmünje nach ber oorfebrift«*

mäfjigen IRebuction.

Art. 32.

Die Abrechnung über ©orto, Auslage unb granco foll monatlich bewirft unb bie Rechnung oon ber ©led*

lenburgifchen ©ofiperWaltung aufgeftellt werben.

©ei ber Ausgleichung foll 1 IRtbl. Dan. ©eichSmünje = •/« IRtbl. ©tedlenb. ßout. gerechnet werben, wenn

nicht bie beibetfeitigen ©ofiperwaltungen jur ©euneibung oon 2Be<bfel*ßourtagen e« angemeffener finbtn, bie gegen*

feitigen gorberungen in ben refp. ßanbe«münjen au«juglei<hen.

Die Salbirung erfolgt ebenfall« monatlich unb $War 4 Soeben nach 3**ffnbung ber (Rechnung, ßtwanige

Differenjen fönnen burch bie nächfte Abrechnung ausgeglichen werben.

Art. 33. .

Diejenigen 3«itungen unb periobifchen Schriften, auf welchen non ©tedlenburgifcben bei Danifcben unb con

Danifcben bei ©tedlenburgifcben ©oftanftalten abonnirt Wirb, werben ber bejtellenben ©ofianftalt' $u feinen hßhf«n »

al« ju benjenigen ©reifen geliefert werben, für welche bie bie ©eftellung auSfübrenbe ©oftanftalt bie betreffenben

3eitungen im eigenen ßanbe abfefct.

hiernach aufgeftellte ©reiSoerjeicbnifie ber 3*ttungen, welche bei ben mit einanber in Äarfenwcchfel ftehenben

beibetfeitigen ©oftanftalten ju beheben finb, werben bie beibetfeitigen ©ojtoerwaltungen fich mittheilen.

Die 3<ttung«rcchnungen finb gegenfeitig im le&tcn ©ionate be« laufenben Quartal« ju überfenben unb 14

läge nach bem ßmpfangc ju berichtigen.
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Der 3titung6Wjug
5
Vr>ifd)on ben .Königlich Dänifdicn ©oflanfiatten pi ©aßeburg unb Sauenburg unb ben

©tecflenburgifcben ©oftanftaltcu bleibt ganj wie bieder (cfr. 2lrt. 11 in fine) bei ©cfianb. ©ad bie »on ©teilen«

burgifd)en ©ofianfialten bezogenen, an anbereu Orten bed fcerjogtbumi Sauenburg erfdjeinenben 3«itungcn ober »on ben

©ojtonftoltcn an biefen Orten bezogenen ©tecflenbnrgifcbcn 3fitungen betrifft. |'o wirb außer bem »on bet abfenbenben

*JJof?anflalt jn bereibneiiben ©ortojufchlag (©ro»ifion) Seiten® ber empfangenben ©ofianfialt nur eine DiftTibutionä«

gebühr non 10 % nub feine weitere ©rooifion erhoben.

21 rt. 34.

Die (Sorrefponbeuj non ©ebörben bed einen Staated mit btnen bed anberen in reinen Staatsangelegenheiten,

welche innerhalb bed einen Gebiet« portofrei beförbert wirb, fotl auch in bem anbern ohne ©ortoanfoß ihrem SBcjtim*

mungdort jugeffibrt werben, fo lange nicht bie gänjlicbe Aufhebung bed ©ortofreitbunid in bem einen ober bem

anberen Staate »erfügt werben follte.

2lrt. 35.

gür ben gall , baß eine regelmäßige Dampffd>ifFfabrt jtoifeben ©tecflenburg unb Döncmarf wieberum in’«

Sehen treten follte, wirb biefelbe, infoweit fie ba$u geeignet ift, $ur 2lu4we*felung »on ©ofifenbungen benußf werben,

lieber bie an bie betreffenbe ©beberei für SWitnabme ber ©ofl ju leiftenbe ©ergütung werben bie beiberfeitigen ©ofi-

»erwaltungen ficb ju »erftänbigen haben.

©on ben bureb bie Seebefürberung ber ©riefpoft cntflebenben Äoften trägt Dänemarf s
/s mit ©fnfficht barauf,

baß mit bem Schiffe nicht nur bie jur unmittelbaren ©udroecbfelung fommenben ©riefe ©cfßrberung erhalten, fonbern

eoent. and) Dänifche, im innern ©erfehr frd> bewegenbe ©riefpaefete.

Die floften für ©eförbetuug ber gabrpojlfcnbungen Werben babingegen »on beiben ©ofroertoaltungen halb*

fcheiblich getragen unb wirb nach gleichem ©taße bad auffommenbe Seeporto jwifeben benfetben getbeilt.

2lrt. 36.

3nfotem bie fliniglicb Dönifcbe unb bie li)toßherjoglicb-©fecflcnburgifchc ©oftoerwalrung ei für bie rafebete

©efötberung ber (iorrefponbenj unb gabrpoftfenbungen angemeffen erachten follten. ben Xranßt mit Äöniglicb

Dänifdien refp. Wroßberjoglicb ©fecflenburgifcbeu ©offen ju benußen, fo erbieten beibe ©erwaltungen ficb, bie ©e-

förberung gefdjloffcner ©rief- unb gabrpoftbeutel mit ben baju gehörigen gobrpofifenbungen unb 3eitungdpacfeten

auf ben nachftebenben ©outen unb für bie nacbfolgcnb bemerken ©ergütungen ju gejiatten:

Gd geftattet bernnad) ui »orgebadjfer ©eife:

I. Die Stöniglid» Dantfdic V»ftner»altung ifirerfeft« fotefte ^tudrordjfelmtg ber gegenfettigefl

Sendungen ber SStcrtlcnburgtfdtcn ^oftä'mter.

a) 3to>ifcbcn Hamburg unb ©tedUnburg et vice versa auf bem ©ege über Sübecf.

(Den Gonfend bed Sübecfer Stabtpofiwefenä e»ent. »orbebalten.)

b) 3 to i f <b c » Hamburg unb ÜJtecflenburg et vice versa auf bem ©ege über ©aßeburg.

c) 3 * f cb e

n

Sübecf unb ©teef lenburg et vice versa auf bem ©ege über ©aßebttrg «nb

© ü ch e ii.

II. Die Wrofiberrogltd) OTecftenburgifdie 'TJofltoerwnltung bie »ef&rbcrmtg ber gegenfeitigen

Sendungen Äonigli* Ddntfdier ^oftdimter:

a) 3n>if«bm Äopenbagcn unb .patnburg et vice versa auf bem ©ege über ©tecflenburgi f<he

Jpäfen.
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b) 3® * fd> e n Kopenhagen unb Cübecf et vice ver6a auf bemfelben SBege.

c) 3roiftf>en Kopenhagen unb ben löauenburgi fc^en ‘JJoitan fialten et vice versa ebenfo auf

bemfelben tJB e»je.

gür Die iöeförberung Dänifcher ‘Pojtfenbungen auf ben sub II. genannten 'iranjitnwgen u'irb »errötet:

u) gür 'Briefe unb anbere ’-öriefpoftfenbungen pro ‘JJfunD SRetto 15 Sgr.

b) gür grachtpoftfenbungen pro Bfuub beä pofttäglichen Gefammtgewicbtö Vs Sgr.

c) gür Gelb» unb äpertbfenbuugeu für jebe 100 SRtblr. beä pofttäglichen »efammtwertbö 1 Sgr.

Kreujbanbfenbungen unb Briefe mit Sßaarenbrobcn jaulen Jratifiiporto wie gracbtvofifenbimgen ;
portofrei«

Dienfibriefe, fRetourbriefe unb 3eitungen in abgefonbcrter iBetpacfung tranfitiren frei.

gut bie in ber 3«t Pom 1 fien guli 1854 bi4 jum l|ten Januar 1860
i

ä>ä»tif<feer Seit$ gegiftete BeföTbe-

rung ÜRocflenburgifcher ‘.Roftfenbungen auf Iben sub I. genannten Xranfitwegen , wirb tin« AoeTftonalfumme pon

1400 9Ut)(. 27iecf(enb. (Eour., »om tßen garnier 1800 an eine Summ« »oii 260 tittyl. Wecflenb. <£out. jährlich

entrirbtet werben, wobei jeboch eine anberweitige geftjleüung Unterer Summe auf Gtitub neuer Gewkhtiermitfelungen,

welche »on ber einen ober anbeten Seite »erlangt werben möchten unb ber in ber Hamburger Ülerbanbluug »om

18ten gebntar 1860 »ereinbarten ffiegeölängen unb JariffSpe »orbebalten bleibt.

Art. 37.

'Berbältnifi ber StÖniglicfi Däntfebcn 5>offaiiftalteti {u 'Habeburß unb gaurnburg,

SOtetflenburg gegenüber, betreffend

fRüdfichflidj beö 'Berbältnijfcö ber Königlich Dänifdjen ‘Roftaufralten $u IRafceburg unb \!auenburg fommen

folgenbc SBeftimmungen jur Anweisung.

1 .

(Ein befonbercö Dänifcheö ‘ßorto für bie jwifdjen 3Recfteuburg einer« unb ben beiben »orgebachten Orten

anbererfeitö frd> bewegenben Gotrefponbeuj* unb gabrpoßfenbungen wirb in 'Bemalt beä Art. 1 1 nicht berechnet,

»ielmebr an Stelle beffelben unb alä (Erpebitionegebühr für bie auf alleinige Koiten ber 'JRecfleuburgifcbrn ‘Roß*

Verwaltung:

a) 3wif(feen Olapeburg einer» unb ©abebufd) unb Sdwuberg anbererfeitö,

b) 3'®>f4)«n Süneburg unb Boijenburg via Cauenburg et vice versa eourfirenben Berfonenpoften ein ‘Procent»

antbfil »on bem in JRafceburg unb Sauenüurg für alleinige iWedlenburgifch« Rechnung jur (Erhebung fom»

menben reinen IRorto unb granco unb ‘Rerfonengelb gejagt.

Diefer ‘Rrocentantheil, beffen nähere Beßiminimg ePcnt. »orbebalten bleibt, folt ber Summe »on jährlich

350 SRthl- $t. (Eour. gleich fommen unb wirb in biefem genannten Betrage fortan in Ouartateraten »on ber

ÜRecflenburgifchen fRoßverwaltimg burd) bie Generalabrechnung au bie Königlich Dänifche ‘Roßfaffe »ergütet werben.

2.

Die (Ejpebitiou ber gwtfdjen SWecflenburg unb ben vorgenannten ‘Roßaußalten eourfirenben <Roßeu unb ber

auf bem (Eifenbabnwege ju beiörbernben SRafceburg» unb (!auettburg.'JWecflenburgi|chen ‘Roßfenbuugen gefchiept nach

üRapgabe ber für beit innern ÜJiecfleiiburgifchcn Serfcbr beftebenben Bcßimmungen, nach welchen auch bie monatliche

'Abrechnung über bie bei ben gebachten Roßanßalten für ÜRecfleuburgifche ‘Jicchuuug jur (Erhebung gefommenen (Ein-

nahmen unb geleiteten Aufgaben aufjußelleu ift.

3.

(Etwa eintretenbe Beränberungen im SRecflenburgifthm (Ejpebition«-9(eglement werben ber Königlich Dänifcheu
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1

c

I

f

1

'

Voitcermaltung mitgetheiU unb' barnach bie betrejfenben ^nffructionen an bit corgebachten bciben Voflanjtalten un.

oe'tjüglid) erlaffen werben.

4.

Die Uebermittclung ber monatlichen Abrechnungen Wirb im Saufe ber erften 14 läge beS barauf foigenbcn

SWonatS, wenn irgenbthunlich bis jum Uten ej„ befchafft werben.

Art. 38.

SJtach Vtaßgabe ber Vereinbarungen com 30ften September 1840 unb 8ten Vocember 1841, wegen ber

Durchfühtuug ber Sroöh«joglicb Vtedlenburgifchcn Vollen nach unb con Hamburg burch bie £er$ogthümer $olftein

unb Sauenburg. übernimmt bie SrojjberjogUch üJledlenburgifche VoficetWaltung, Wie biÄ^er, auf ber Sifenbahnftrede

jwifchen Hamburg unb Vücf>en bie Seförberung berjenigen ©rief* unb 3e‘*ungSpadete, Väcfereien unb Selber, welche

bie betrejfenben Äöniglidjen Voftanjtalten fidj einanber junufenben haben.

Die Ausführung biefer ©cjtimmungen bleibt auch ferner auf Srunbtage beS jefct factifch bejtehenben Ver«

haltnifteS geregelt.

Art. 39.

Sine Sjtrapoit* unb Sourierbeförberung foü unter Anwenbung ber nebenbemerrten ’JJteilenjahl jwifcben ben

auf bet Anlage II. aufgeführten Srenjfiationen ftattfinbcn. Stwanige burch Verlegung ber Slßege ober Aufhebung

unb Srrichtung con befteljenben refp. neuen Stationen corfommenbe Veränberungen werben fich bie beiberfeitigen

Dberbehörbcn mitfheilcn.

tfeine Station barf über eine ber corftehenb genannten gegenüberliegenben hinaus ober gcflijfentlieh um

biefelbe auf einem Stebenwege herumfahren. AIS ein gefefcwibrigeS Ueberfahren einer Station fott eS jebocfa nicht

angefehen werben, wenn ber Steifenbe nach einem nur l SDteile hinter ber gegenüberliegenben Station belegenen Ac*

fiimmungSorte gefahren wirb, in Welchem galle jtch aber ber Vojiiüon jebcSmal bei ber Voftanfialt beS StationS*

orteS, burch ben er fährt, mclben mu§.

Dteifenbe auS bem jeweiligen Sebiete mit Vofipferbcn abguholen, ijt nicht geflattet. Vhinfchf jeboch ein

Uteifenber, mit ben Vfetben, welche ihn überbracht haben, jutücfgufehTcn, fo foll bieS innerhalb 6 Stunben ge*

fiattet fein.

Die Srenjpoftanftatfcn follen augewiefen werben, bie Vegleitgeftel ber Sjtrapojten unb Soutiere gewiffenhaft

abjufchreiben unb entweber bem Voftillon jurüdgugeben ober mit ber nächiien ©oft an ben AbfenbungSort jurüd*

gufchiden.

Vefchwerben, welche con Veifenben über bie frembe Station, beren Vaftillon ober Anfpannung etwa geführt

werben, follen ber betrejfenben Station jum 3wedc ber Unterfudjung fofort jurücfgemelbet werben.

Art. 40.

Die gegenfeitige 3ufuhnmg ber Gjtafettcn erfolgt burch bie in bem oorhergehenben Artifel angegebenen

Srenjfiationen.

3ebe Verwaltung certrift bie ©ejablung ber con ihren Voftanfialten abgefanbten Sjtafetten , boch muj) bie

Sdjulb ber betreffenben fjpoflanftalt binnen 2 Vtonaten ber corgefefcten ©efjörbe angejeigt werben.

v Jebet Sjlafette wirb ein Vajj mitgegeben , in welchem bie Vittgebühren, Wie bie 3*it ber Anfunft unb beS

Abganges ju verzeichnen finb. Der Vafc ift »cm VeftiinmungSorte fchleunigft an baS AbfenbungS«!jJojtamt ju

remittiren. Selber fowie alle ©ertbgegenftänbe werben nur ohne Declaration unb auf Sefaht beS AbfenberS mit

Stafetten cerfanbt unb leiftet bie SJJofl bafür feine Sarantie. Seht bei ©eförbetung ber Gjtafctte eine Depedje cet«

loten, fo wirb Seitens beSjenigen Staats, in beffen Sebiet fich ber Verlujt ereignet hat, eben berfelbe Gr|a|j ge*

leiftet, ber für einen recommanbirten Vrief geleiftet wirb. Die Sftafettengelber werben unmittelbar nach

erfolgter 3«rüdfenbung beS öftafe ttenpaffeS berichtigt.
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Art. 41.

Der gegenwärtige Vertrag tritt nad) erfolgter Allerböchfier (Ratification unter Vorbehalt einjähriger Äünbi"

8,m8 biö auf SBeifered in ilraft. '

lieber ben lag, oon welchem ab bie oereinbarten 23eftimmungen in Söirffamfeit

treten follen, werben fld) bie beiberfeitigen Verwaltungdbebörben oerflänbigen.

Art. 42.

(iärgenwärliger ©ertrag wirb rattficirf, unb follen bie fftatifkationaurfunben innerhalb Pier Söodjen in Hamburg

auSgewechfelt werben.

Urfunblich höben bie beiben ©erwaltungdcbefä benfelben unferfdtrieben unb mit ihren Siegeln bebrueft.

5llfp Qtfdftfytu $u S'd)iucrin ben ISten ©clobtr IS60.*)

Der Wruf;bcr}Ofllid) tDietftctt&urgifdje ©cuerafpoftfcircctor.

t. Prilzbuer.

(L. SJ

Siiilßflf 1 .

Vtrjridjnib
berjenigen Äflniglieh Dfinifchtn ©ofianftalteu uad) unb refp. von welken bad Dänifdje (Porto für einen einfachen

©rief 1 Sgr. beträgt.

Abrenäböef. Glmahorit. Vütjeuburg. ©reep.

Abrettöburg. Gutin. ©tölln. Oinnbeef.

Altona. Sriebrichdrube. ©enmnnfter. Otemmeld.

©armfiebt. (Sliirfftabt. ©euftabt. Schwartau.

©ornbüoeb. •freiligenbafen. Aortovf. Scbwarjenbetf.

Sraniftebt. $orft. Dlbenburg. Segeberg.

©runebüttel. 3bfboe. Olbeöloe. Ueterfen.

©liehen. Äellinghufeu. ©inneberg. üßanbdbecf.

©urg.

Grempe.

Äiel. QJloen. 2Sil[ier.

Huiagr fl.

U r r j e i dj n i &

ber flhniglid) Dänifcben unb (S^roB^ergoglic^ ©tecflcnburgii'chen ©oflftationen, jwifehen betien eine birecte G|trapoft»

unb Gourier*©efßrberung unter AnWeubung ber nebenbemerften ©teileujabl Statt finfcen foll.

1) 3'»'f<hrn Otojjcburg unb Sdwnberg 3 ©teilen,

2)
— — Dtebna 3‘/4 —

3)
— — Giabebnfch 3 —

4)
— — 3önnitin 21

/» —
5) — SWilln „ — 28A —
6) — Otajjebnrg „ ©Jittenburg 4

7) — ©lölln 1

„ — 4V< —
Anmerfung. Da bie Ggfrapofijiaiion in Uauenburg aufgehoben ift, fo Werben bit au« ÜWecflenbnrg fommenben

(Sjtrapoften ohne Uinfpauuung bafelbft biä Artlenburg beförbert.

*) $ie in ® 5 n
i ) d; c r Sprnrfje erfolgte Abfertigung biefed Vertrage« i(i 8. d. jtopenbagen ben 7ten Ac<

oember f. 3. »on bem Jlöniglid» iDänifcben (Seneralpoflbircetor gleicbmäfeig oolljogen worben.

3
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Nr. 18. eircular an fämmtli*e Äönigli*e tyoftcomtoire unb ^ofterpebittonen (^57). betreffenb «et.

föiebene (Segenftänbe bcö ^Joftraefcni.

'Dan bem ® ( n 1 1 n l p o ftb i r t rto r.

4. Stuf baä non 3- 3 5ir0f,,f<n Somtoii bicfrlbfl beraubgtgebe ne »mb jeben «Sonntag etfAeinonbe Blatt:

„lilffuercn" fann gegen unten angeiübrte 'iic^abtuiifl Abonnement entgegen genommen »»erben

3n Berbinbung mit bem in Äiet crfAeinenben „ßanbroirthfAaftliAen iBocbenblatte* erfAeint ben

erjtcn ©onnabenb cineö jeben IRonatd auf halbem Bogen ein ^HJIo natdblatt für ©artenban*.

morauf au* alleine gegen eine jübrlidje Bejahung oon 51 6 cjd. ber *Bo(iabgabeu Abonnement entgegen

genommen »»erben fann

öiner IRittbeilung bees .f>eranögebetö jufolge erftbeint baö ,‘Preeg»ßütjenburger IßoAeii«

blatt" poin 1 (len b. 'IR. angere*net nur einmal wöehcntlid) , unb ifl ber Ilreii für bajfelbe, wie unten»

ftebenb, »eränbert worben
pr. Quartal.

geitung ober 3e*t|'Ar»ft.

Abonnement#*
prti« am Orte

ier -petau«.

gäbe.

Sämmllirf!«

Aoflabgaben.

SJie pon ben

Abonnenten

ju etbtbenbf

©ifammt*
fummr.

ffiie oft bie

3eitung ober

3<ilfrt)t(ft

etfgieint.

9Bie lange

ba« Abonne’

ment binbeab

«ft-

. lilffuoren"

»tb. WS.

52

’Sib. «6.

1

1

9itb.

63 1 372. ipvibtt.

1 - -
'/« 3abr-

.A«(p.»üt)(nburg<r ‘Wochenblatt" 32 . ;
7 3«

5. 3nbfm ben JtönigliAen (ßoficomtoiren .... ber Abbrud einer, mit bem Uten ‘Jebruar*) *>• 3- ,n

SBirffamfeit tretenben, ncnei»Boftcon»cntion mit IRecf lcnburg«<5 A»»etin (ogl. oben, 92r. 17)

}ur flenntni&nahme unb SRa*a*tu»»g .... jugeftellt wirb , »»erben £ iefelben anno* auf uaAftebenbe

'fünfte aufmerffam gemalt

:

a. 3>ie trübere »crf*»ebenartige larimng ber (Sorrcfponbenj je na* ben refp. ßanbeätheilen , fot»ie bie bi4*

berige Audna^mefteüung ßauenburg« — ÜRctflenburg gegenüber — ift aufgeboben unb treten nunmebr »m

Allgemeinen glciAmäfjige Borto jc.-BejUmmungcn für ben Umfang beä gangen Dänifdjeii Boftbcjirfa ein.

Ter Dä»»if*e Boftbejiif ijt Dieeflenburg gegenüber berfelbe, »nie Btciipei» unb Hannover gegenüber; bet

SWecflenbiirg • €*»»ermfdie DojlbegiTf begreift bad ©ro§^erjogtl>um Die(fleiiburg » 6*tpetin unb gur 3eit

baö juin ^roBbfTjogtbimi 2Reeflenburg»Streli|j gehörige dürftentbuin Olapeburg.

b. £>ad DänifAt Bo rto für bie Kortefponbenj beträgt fotpobl im internationalen ald im Iranfit-Berfebr

burAgängig 2 Sgr. pr. einfachen »Brief, au«nabmö»»eife bagegen na* unb uon ben auf Anlage 1. be3

Abbrncfeä »erjeidineten ipoftanftalten nur 1 <£gr., wobei ju bemerfen, bag hier ne* einige Orte mebr

unter ben <2ap »on 1 Sgr. fallen, ald Dtcufien, fcanno»er je. gegenüber, nämli* 'Burg, $ciligei»bafcn,

lliel, ßütjtnburg, Clbenbnrg unb IBreejj.

£>aö SRedltnbnrgifAe !3orto für bie in IRecflenburg eutfprungenc ober bahin bejiimmte

Gorrefponbenj beträgt 1 €gr., jebo* mit bev IRaapgabe, bap granco«Britfe na* SWedlenburg mit 3

refp. 2 greimarfon pr. einfa*en 'Brief pollftänbig fraufirt »»erben fönnen unb IRcdleuburg in biefen»

{\alic nur einen Borto.Antheil »on *U @gr. ju belieben bat.

*) »aut ferneren ßi reu lat« be« ©eneralpoftbireclord »om 28(ten ».372.
(

—
»au f beifälligen fflunf* b«

®roBber§ogl»*«3Retftcnburg'f*en ^ciierolvofbbitection* — „erft mit bem Iflcn 372nrj\
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'Außnabmßweifc fommt jür bie (iorrefponbcnj jwifdjen ben ’IRecfleiiburgifdjcn Orten ©cbönberg,

Oiebna, ©abrbufch, 22ittenbnrg, 3aucn^w » 2)rablßborf, Soijenburg einer« nnb ben Dänifdien Orten

Siid'eu, 6d)War$enbecf , SRßlln, gtiebrid'ßrube, IReinbecf anbererfeitß nur ein ©efammtporto oon 1 ©gr.

in 'Auroenbung, weichte jeber ©taut abgebenb ganj bezieht.

3wifcbeit ben fßofteointoiren ju V'auenburg mtb 'Aabeburg unb ÜRecflenburg bleiben bie gut 3*ü

beflebenben Sortotarife für Briefe ic. unb gabrpoflfachcu auch ferner Don Sejtaub.

Sei ber 'JJtecflenbitrg tranfitirenben (Sorrefponbenj tritt an bie ©teile beß obigen internen ÜJtecflen*

burgifd)en Sortoß baß befanute beutfebe Sereinßporto unb refp. ftembe QJorto.

c. Saß Sotto für gabrpojt fachen regulirt fid) im 'Allgemeinen für Säneinarf nach bem internen Sä*

nifdjen gnbrpoittartf
; für 'IRecfleiibiirg nach bem jeweiligen larifbeß Seutfd)*Oefterreicbifchcn Sofioereinß,

mit ber SWaaggabe, baß für ilocalfachen auß unb nad) Suchen, ©d?war$enbecf unb IHeinbecf nur bie

Hälfte beß niebrigiteii Sänifcben larfafjcß erhoben mirb, für Üocalfachen auß unb nach {Hamburg unb

Uauenburg burchauß fein Scinifchee Sorto gut Sercchnuiig fommt unb baf mit 9tücffid>t barauf, bap für

©achen auß iRccflcnbtirg nad) Altona ein 1>änifc^c0 fßorto nicht berechnet wirb, für Sachen auß ÜJtecf»

leuburg nach Altona unb umgefebrt ber interne lüiccfleuburgifd)e, für Hamburg geltenbe larif gut An«

wenbmtg fommt. ,

Sei ben n#wl!Rccflenburg tranfitirenben , in Suchen, ©ehwargenbeef, IHeinbecf, 3tapeburg unb

ltauenburg gut Auewedjfcluiig fommenben Sachen nach unb oon bem übrigen Sänifcben Softbegirf ift

Sücben alß alleiniger laggrängpiuift angenommen.

«1. Außer So|1i>orfct;üiTen jinb auch Saargahlungen im gegenteiligen Serfchr guläffig, in 'Uiecflenburg biß

50 fRthl. ÜHecflenburgifch (iour., in Säucmatf bie 25 !HtbI. 91. 3H. (fiehe Art. 29).

e. üöäbrenb ber 3 fi*ung«bejug gwifcbeti ben Soitcomtoiren gu '.Haneburg uub Uauenburg einer* unb SDtecf»

leuburg anbererfeitß gaiij, wie bißljer, bleibt, tritt auch im wecbfelfeitigen 3eitungßbcgug gwifeben ben

übrigen Üaucnburgifcben Sofiorten nnb UWecflenburg bie Außnabme ein, baf aujjet bem oon ber abfen*

benbeu Sojtauflalt gu beredjnenben Sortogufdjlag Seitcuß ber empfangenben Softanflalt nur eine Siftri*

butionßgebühr oou 10 p(it. erhoben wirb (liehe Art. 33).

f. 3m Uebrigen fornmen bie im Soifcbr mit ben einzelnen fpofioereiiißilaaten gcltenben ©runbfäfie uub

Olegelu auch hier faft unoeränbert gur Anwenbung, cfr. 'Art. 7, B, 9, 12, 13, 14, 15, 24, 25, 26, 27,

28, 29, 30, 31 uub 33 ber gegenwärtigen SoiUonoention unb 'Art. 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 22, 23,

24, 25, 26, 27, 28 unb 30 bee Sänifd)»£atiiiooerfdKii Soflocrtrage

6. Som lfieu gebruar b. 3- angcrechnet tritt uad;iteheubet etwao mobificirter gabvplau für bie hol*

fteinifchen Sahnen (vidc (iircular 1. unb 2), in Ära ft.

Ser fombinirte 3 n
*J
oon 'Altona 4‘ 15" 91ad)mittagß geht ab oon Dfeumüujler 6' 40" a

45" anftatt 6' 50" 'Jtarbmiftagß.

Ser Abeubgug oou 5fiel gebt ab 5' 50", anftatt 6 Uhr Dtacbmittagß.

Ser Abeubgug oon 'Altona gebt ab 6' 35", anjtatt 6' 50" Dtacbmittagß. v

3u Serbiubung f>tcmtt wirb ber Dtacbniittagß ju g oon ^itnßborg, ebenfallß oom Iften

gebruar b. 3- angerechnet, abgehen um 2 1 50", anftatt um 3' 0".

genier wirb ber ÜRorgenjug oon glcnßborg abgehen um 4' 20", anftatt um 4' 30"

jebod) bergeftalt, bag eoeut. bie 'Anfuiift ber jütfdjeu Soft biß 4' 30" abjuwarten

ftopenbaoen, ben tJOften xJunuar 1801.
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$)fr|onaltcn.

Seine SRajcpdt ber König Ijabcn untfrm 6 len 25eecmber B. 3- ben biihctigcn 5Hatf>«»crrconbtcn Jotbira

$ermann ’S! afcmn im i» ^ciligcnt^afcn bcu bcm Slmlc cincd ÜlalbiBctrcanbten bicfer Stabt auf fein aOrruntctthämgPti

Slnfucfccn in Q; nabt* u ju entlajfcn, unb bai beifällige Oimipiouipatent unterm 22 ftcu
f. 23?. SHIeibödiP $u udljitbru gctubcl.

Seine üRajePät ber König haben unterm 8ten b. ÜR. ben (Sanbibolcti ber Dtechte Hermann 3®b a ”" griebrieb

Xiebemonn au® (SlücfPabt jum UnlergericbtiabBoeaten für bai $crjogtyitm $olpein unb ÜlbBocaten für tad

•Ötijogtbmn 2auenbutg SlUtvgnäbigP $u ernennen, unb bic beifällige BcPallung unteim 21 ficn f. 'Di. Silier bödMl ju voll-

jieben getnbet. SDcin gebuchten Slbnaeaten if) feiteui bei Königlichen ÜRinipctiumi für bic §cT£ogtl}ümcr .fu’ipcin unb 2auen>

bürg bie Stabt Q) ( ü cf p ab t ali ©ob 11 ort angeroiefeu rcotben.

Unterm 2 4 Pen b. IR. baben Sc. ÜRajcflät bet König SlUcrguäbigP $u gePatten geruhet* bap bie (Sutiinfpec»

toren 25 ater unb 1! i m p r e d> t auf bem abeligcu (Suic Seeborf ben ihnen Bon bei regicrenben gürpen ju Scbrcarjbuig-3iu.

bolpabt 25uicblauebt verliehenen Xitel re fp. ciuri gorpratb® unb cinti 5t e u tarnt mann i {übten mögen.

PRittclp SÜletbödjPct SRefolution vom 2 9pen f. SR. iP bcm ßanbibaten ber Stedjtc ßmil übripoph griebtieb 2ßeP»

p h a 1 aui 3iSfb®e SlUergnabigp bic ßrlaubnip citbeilt worben, ben Sipungen ber £oiPeinifd)cn Oberbiraperien

ali Slufcultant beijuwobnen.

Dermifdjte Had)rid)tfn.

„Jufolge SlllcrböcbPer Wefolulicn vom 2 4 Pen B. 9)1. ip ber Stabtpräpbcnt, Bürgctmcipcr, SJcIfjeimciPet unb lueticni.

Benralter in ber Stabt Stcnbiburg
,
3uPijtatb 3uliui f>cinricb Stiebt von ber Bemalt ring ber ©efchäfte tinti Boli>

jcimeiPeri bii auf Seilerei enthoben, unb iP hierauf bic intcrimiPifd)t Sabrncbniung ber Bolijeigcfebäftc in

Bcnbebnrg bem KaitjcliPen unter bem Königlichen ÜJtiniperio für bie ^etjcgthümcr #olpein unb fiauenburg Otto Xeteni

übertragen jvorben.

St. SRajcPät ber König haben unterm Ilten Ptorember b. 3- bcm Kuupfeucrrocrfcr ©aefano Slmici aui

greberifibetg auf bie auafcblicFlichc Slnfertigung bet von ihm conPruirtcn
f. g. Strangnlirnngimafdiine jiir Stnfaligung

Bon 9iatctcn, auj 3 3abrc, unb bem (Scorg B. Slvuolb aui 9tcu<$orf auf bie auiidiliciclidie Slnfertigung von PRufcbincn

unb 9R<cbnniömcn , 3eug in galten ju legen unb biefe ju nähen, nad) ber non ihm angegebenen (SonPruction, auf 5 3®b r<

— SUlethöd)pe latente für bic $crjogtbümct £ olpein unb 2a uen bürg SlUcrguäbigP ju Berltihen getuhet.

Unterm 25P<n b. 9R. iP ei genehmigt tvorben, bap bet in bem üDorfe Sicbenbäumcn, 2auenburgifchen Slmtci

SteinborP . am ÜRittwodun nach bem tpen 9Rai jeben 3ah«i abjubaltcnbc Bich« unb Krammarft in 3ufunff, faöi

bitfet ÜRittrcodj, rcie in biefem 3ahrt , auf ben lag bot bcm ^immetfahrtitage fällt, ain greilage berfelben

Sodje abgeholten werbe. -

25er feitherige {»auiBogt bei Slmtei Xrittau, gtiebrid) 9Rattl>iai Schlüter, ip am 23Pcn b. 2R. mit lobe abge*

gangen. ____====

Oacantf Pciiirnongen anlrr iirm JUniglidjcn /inanjtniniftcria.

1. 3>ie Bcbienung eine« 3ollin fpcctori an ber Kopcnbagencr 3oöpättc wirb gum 1 Pen Bpril b. 3* Bacant.

(Sage 2000 $ jährlich, ntbp iutcrimipifcher Bcfolbungijulage.

2. 25ie Bcbienung eine« 3oüronlroleuri an bet Kopenhagen et 3oPpäüc wirb Bom ipen Bptil b. 3- Bacant.

(Sage 1000 $ jährlich. ncbP inlcrimipifrtjcr Bcfolbungijulage.

(Scfud>c um biefe Bebauungen pnb an Seine PRajcpät ben König ju richten unb innerhalb 6 Soeben —
Bom 25Pcn b. PR. ungerechnet — bei bcm Königlichen (Scncral jo llbirtetorate in Kopenhagen einjureichen.

Dömnj.

25ie $au®Bogteibcbienung im Slmtc Xrittau.

Gaution 1601) }$.

Sin Seine 33? a j c fl ä t ben König ju riditenbe ©ejuebe pnb binnen 6 Soeben a dato bei bem Königlichen

9Rini0eriiun für bie ^cijoglhünict ^otpein unb 2auenbutg cinjureidjen.

Dvmt unb Sierlog von 3 •£>• räcbult)-
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(J&cfVtj- tmfc JWiniftfrialblatt

für
I

«

bte §crpfltljfinter 4>ol(icin nnb Sauenlnrg.

6<«> ®täd. Äobeuhagen, ben 20ften Jebruat 1861 .

(Srfte 2lf>t&rilunfl.

Nr. 19. patent, betrtffenb bi« (ginbctufung ber iProöinjialfiänbe für boft fttrjoftt&um #ol9*»n gu

einer augerorbentliehen Scrfammlung.

'fr ^refcerif bet (Siebente, non ®otte* ®naben #iöniß 3« JJanraark, ber Wtnben

unb ®otben, D«r3og 311 &d)le«»ig, $olft«in, SStormarn, ber |Piti)marfd)ra nnb 3U £auenbnrg, wie

and) 3» ©Ibcnburg, 3cc. 9u.

$burt fnnb biemit:

ffiir haben gu bef<bfie§en Unö atlerböibft betrogen gefunken, auf (ürunb be« § 10 ber Skrorbnnng »om

Ilten 3uni 1854, betteffenb bie ÜBetfajfung beö ipergogtbumö 4>otilein , bie <Pro»injialftänbe biefe« $ergogthum$ auf

SOTitteroocben ben 6ten SWärg beö gegenwärtigen 3abre$ gu einer aujjerorbentlid>en Skrfammlung fraft biefeä einguberufen.

3nbem SBir foldjeö fämmtlidien Unfern lieben unb getreuen Untertanen in Uuferm £ergogtbum ^olftein

biebutd) eröffnen, befehlen SBir gugleitb llnferen getreuen ^Irootngtalilänbcn, ben Slbgeorbneten ober ben uerorbnungö»

mäjjig flatt ihrer eintretenben Stellotrtretern
, bafj jif f«b i»<

bcm gebadjten 6ten SHärg in Unferer ©labt 3&{bM

einjinben unb beöjenigen gewärtig fein follen, »eldjeö SBir ihnen burd) Unfern (Jommiffariuö »erben uorlegen laffm.

3)ie SBtrfammlung hat ihre fßerhanblungen fo einjurid)ien , ba§ biefelbtn innerhalb brtiet SBoifcen beenbigt

fein fflnnen.

SBornad) fid) aüerunterfhänigit gu achten.

Urfunbiidb unter Unferem Äönifltufcen Qanbjeitfeen unb öorflebrncfttn 3nfte(jel.

Qt$tbta auf Knftrem Ädjteffe tf f)riftiau»borg, b« I9t<n /«binar 1861.

‘ Frederik R.

Iloaslöff.

*
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|JfrJcnflUm.

©eine TOajeftät t> c r ftönig baben unterm 1 2 1 cn b. TO. ben TOiniflerioffecretair unter bem TOinifterium für bie

{lerjogthümer #olf)ein unb Sauenburg 6. 3. '3- TOcpn gum ffammetjunfet Atlergnäbigfl }u ernennen geruhet.

Unterm 3ten December o. 3- ifl b« Saflor $>cintid) Senbtorjf ;ura ff loflerprebiger in Sreef erwählt

trorben.

tflfrmifdjtf ÜIfjd)rid)tfB.

©eine TO oje (tat ber ftönig feobrn auf bedfätlige altmmterlhänigfle SorfleOung be« TOiniflerium« für bie {jerjeg»

tljümcr #clRein unb iiauenburg ben Gurater ber Uiii»ctfiläl gu ftiel, Obeibirector unb Amtmann, ffammerherrn Grafen St» *

tbur gu fRe»ent(or»,.9iittct bei Dannebregotben« unb Donncbrcgömann, unterm täten b. TO. gum ftöniglid)cn Gcmmi««
fair bei ber bcpotflcbcuben Ilten auBcrorbentiicheii Serfammlung ber #ol Reinifchtn $ro»ingial|tänb(

AUergnibigfl ju ernennen getufjet.

©eine TOajeflSt ber ftönig f)obcn untetm 1 2 1 cn Derember ». 3. bem Sü$fcnma<bermeiRer in ber TOarine

9?. 6. 3 f Äff n foivie ben 93üd))'cnnind>ern I. unb #. 3c «fen in ff c innigen auf bie au«fdjtieBli<he Anfertigung »cn Äe»

»cl»ern gu ©ererbten unb Siflolrn »adj ber »cn ihnen angegebenen Go»fltu<ti»n, auf I0 3ahre, — bc#gleid>»n bem 3immer»

meiiler A. 3- TO oll er bajclhfl auf bie auöfd'liefilidie Anfertigung »eit Stubenöfen nod; ber »an ibm angegebenen Gcnftrufticn,

nie ben Giuitingcnicnren Jamc« TOadengit unb Stephan Iboma« ©entir ortb in ©t. OTartino le ©ranb, in ber ©raiiebaft

TOibblefcj in Gnglanb, auf bie aueichlicBlicbc Anfertigung »eil ©iroebren, bie »cn hinten gelaben wetben, unb anbeten fScucrrcajfcit

berielben Art mit ben »cn ihnen angegebenen Sabcjfcrungen in ber Gcnflruelien ber ffammer, refp. auf 5 3o

0

TC ~ Aller«

hoffte latente für bie fccrgegtbünicr Rollte in unb Sauenburg AUergnäbigft ju »er lei ben geruht.

Ifhanntmadjung örs fiöniglidjrn ^rirgsmlnt^rnomB.

©eine TOajeflät ber fföuig ^at>cn unterm 3fcn b. TO. AUrrgnäbigfl genehmigt, bafc bie in ber Stfanntmad)ung

be« ftricg«miniRtrium« »cm 3ljten Cetcber ». 3- (©efe^- unb TOiuiflcrialblalt, pro 1860; ©tuef XXXVUI., 6. 332) er»

wähnte, crlebigte Portion bttf Äa lef r e u ^’ir^rn Legate« für bejahrte, bürftige unb wchlgebiente , »om ganbmiiitairetat

»erabjihicbcte Offtcicre bem »rrnbjcbicbcten TOajcr ber Gauailetie, ffammeijunfer ©. fg. Dlbenburg bewilligt werbe,

©eiche« wirb gut 9tad)rid.'t für bie iibtigcn Srweiber bicbutd) befannt gemocht.

- ffopenbagen, ben Uten gebtuar 1861.

Uoccntf prbirnnnflfD enter Urm Äönißlidjfn /inonjmiiiiflfrio.

1. Die Scbienung eint« 3°fl< 0,, tf cteur« an ber ff oj>tnhagtner 3°Q0ättc. ©age 1200 $ jähtrüdl • ncbfl

inttrimiflifrlirr ©ebatt«»erbcfferung.

2. Die Scbienung eine« 3°Uf ontrolcur« bei ber 9lafjTo»et 3<>nRätt<. ©agt 800 jährlich' mt>R wM*
miftijeber ©ageugufagr.

©cfuehe um bieje Sebicnungru fmb au ©eine TOajeflät brn ffönig gu richten, unb innerhalb 6 ffiodien —

»d 1. »om Gjlcn, unb od 2. oom 14tcn b. TO. ungerechnet — bei bem ftönigliehen ©tneralgoUbircctorate in ffopen«

hagen einjureichtn.

— • .. H -

Drurt unb Slrrtag r>on 3- $>• ©ebutfc.
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für

bie ^crgofltljfimtr ßolftcin nnb Soncnbntfl.

T»« Äopettbagen, ben Säften Februar 1861.
i

ätoette

Nr. 20. (JtotfmagUib.) SBefanntmathung füt Seefahrer, betreffenb bi« «ntctfe«if4>e» 3Ceieg«ft|»^<ttfecöt>te.

wirb btfburdj gur öff«ntlicb«n Äunbe gebracht, ba§ unterfeeifcbe Dlegrapbenbrabte, außer an ben ftüber befannt»

gemachten Orten in bem Sunb unb in ben Selten, ferner an nachgenannten Stellen niebergelegt worben:

I. Jm (Broften Seit.

Der früh«
-

aufgelegte Jelegrapbenbrabt ift in folgenben Starten belegen: 3wf* ou f tlfm Än»b#bo»eblanbe

in gübnen errichtete wei{jangeftri<hene Saafen in ber {Richtung 2BV»S. unb 0Va3t. gegen einanber begegnen bie

Sinie t>on biefem fünfte ab bi# gum Sprogöer 2öeft«{Riff, unb gwei auf bet Sttlanbf* Seite errichtete Weiftange»

ftrichent Saafen in ber {Richtung ©‘/»{R. unb D‘/*S. gegen einanber begeieftnen bie Sinie übet bie Dft«{Rinne*

Sfiblich »on ber 3nfel Sprogö finb Ireibbaafen aufgelegt worben um bie Sage be# Drahte# an btefer Stelle gu

begegnen.

V« Steile n örtlich non bem oben erwähnten Drabte ift ein neuer Uelegrapbenbraht aufgelegt worben, weU

eher »on ber fogenannten Sternfchange öftlid) »on 3t»borg in ber Sichtung 0. unb 2B. nörblich um bi« 3n f*l

Sprogö in 3V* ftaben SBaffcr aufgehenb, non hi» nach fcaljloo, nörblich oon bem $al{fo»«{Riff in ber Sichtung

£>‘/»S., hinüber biegt. Sowohl auf gähnen wie auf Seelanb ift bie Sage be# Drahte# burch gwei grofje weiftan»

gejhichene Saafen, unb an ber Sprogöer.Äufte, ba wo ber Draht bem Äanbe am nächften geht, burch eine grofje

Sonnenbaafe mit wei§er Stange unb glagge begegnet worben.

II. 3m Äleinen Seit

3wif<h*n Söiben auf $(ihnen unb »gpenfhao* auf Sllfen ift ein Xelegraphenbraht aufgelegt worben, beffen

Sage an beiben Ä'üften burch 2 grofje weiftangefttichene Saafen begeidjnet ift. Die SUdjtung be# Drahte# ift bie

Saafen in einet Sinie in S2B. unb 9t0. gehalten.

HI.

3»ifchen Seelanb, SWöen, galfter unb Sollanb ftnb folgenbe ielegraphenbrahte aufgelegt worben:

«) 3tuif(hrn ben ffähtftellen bei Äaftehauge auf Seelanb unb Äofter auf 2Rötn in ber Richtung 9t*/«D. unb

SV«©.; 4

b) in ©tönfunb, gwifchen ben ftahtbrücfen auf Stöen unb galfter in ber {Richtung 3t. g. D. .unb S. g. ©.;

e) gwifdjen {Rpftöbing auf gglfter unb Sunbbp auf Sollanb in bet Richtung ©S2ÖV*2B. unb DSRDVtO.
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'Bei Äojter, (i'tönfunb auf galfter unb Sunbbp auf Sollanb finb an jeber Stelle 2 weifjangefhicbene Saafen

errichtet worben, welche, in einet Sinie gehalten, bie Sage bet Jclegrapbenbrabte bezeichnen.

,
•

SHe Seefabwnbe werben baoor gewarnt, über ben obengenannten Selegrapbenbrabten ober in beten Stäbe ju

Slnfer ju geben, in bem ein 3eber , bet entweber bewillig ober au« Unacbtfamfeit biefelben befchäbigt, ju Strafe

unb Schabenetfag nach ben ©efegen oerantwortlich gemacht werben wirb.

‘iWarhiemintftertum ;u ftopenbagen, ben 30|len 9Yot»embcr I§00.

Steen Bille.

A\ R. Pelersen.

Nr. 21. ©irculait, entbaltcnb eine nähere SBcfiimmuug mit 35«zug auf bie nach bet SBefanntmathung

oom 2öjten Üttooembrr 1856 auö ben ©täbten im .^ergogtbum §oljtecn monatlich an bie Äö»

nigUdhcn ^ehungejtuben eingufenbenben 3 uftification60 crzeicbniffc wegen ber SIbgabenrücfjlänbt

(»gl. ©efep« unb QJliniflerialblatt, pro 1356; Stiicf XI.V., 9lr. 219).

©a« ÜWinifierium ifi barauf aufmetffam geworben, baji in ben au« ben Stabten im $erjogtbum Doljtein nach ber

Befanntmachutig oom 25fien Stooember 1856 an bie benachbarten Königlichen $ebung«jhtbcn monatlich einjufenben*

ben 3u ft'P ( ationooerzeicbniffcn wegen ber oorbanbenen Abgaben • tReftantenpöitc bi«bcr nicht immer bie für nötbig

ZU erachtenben Slufflaruugen über ben ©umb ber betreffenben 9iüd)länbe ertbeilt werben. ÜJJit Dtücfficbt hierauf

wirb ben SWagiiiraten biftbutd) aufgegeben, in Snfcbung ihrer refp. X>iftrictc Sorge bafür zu tragen, ba§ in«»

fünftige in ben gebachten 3uRrficatioiid»ergeidjniffen mit Bezug auf jebe berfelben Steuer ober Abgabe unb bemfelben

ftälligfeitötermine Angehörige üiüefitanböfumme (übrigen« felbftoerftänblich ohne Specification ber einzelnen Debitoren)

angegeben werbe, wa« zu bereu Beitreibung fucce«{ioe gefcheben fei, unb zwar mit folcber Bcflimmtbcit, bajj batnach

beurteilt werben fann, inwiefern bie fräbtifeben Bcbörben ber ihnen nach bem (iirculair oom 19ten Dccember 1817

obliegenben Scrptlicbtung, bie laufeubett bcrrfd)aftli<ben ©efälle jur 33crfaUgeit beijutreiben
,

jeberjeif nachgefommen

finb. alfo namentlich (iet« unter ’ilnfübrung be« Datum« ber {fälligfeit ber Steuer unb ber Jnfmuation refp. 'Soll«

jiebung ber ba« Beitreibungöoerfabren bilbenben Decrete unb (Sommijforien.

Zugleich wirb bemerft, baß bie nach 'Diaggabe be« angejogenen ßirculair« oom toten December 1817 ben

jährlichen Dleilauteuoerjeichniffen beijufügeube Befcheinigung : „baj; biefe Sücfftänbe nach gewiffenbaftet Ueberjeugung

be« Stagifirat« in bem abgewichenen $abre nicht bci*ufreiben gewefen" freb auf folche Softe bezieht, binjtcbHicb öeren

mit (Hücfficht auf bie in Betracht fommenben befonberen Umitänbe oon bem SWagiflrat einzelnen Gontribuenten fpe«

ciell Dilation ertbeilt ijt.

Äöniglidjfe iUiiniftcrium für bir «perzogtbümer Afrolftciu unb fiauenburg, ben Oten ftebruar 1861.

Raaslüff'.

, Würger.

Ufrraifdjtf lladjriitjtcn.
*

2)ei ber am 2

2

ft < it 3 attuar b. 3 . flattgebabten ©alp be« Dijlrictibeputirlcn unb StcUocrtreter« für ben Sfccbocf

abeligtn ©üterbiflriet fmb ftntt be« bi«hciigen Deputaten ©rafen »on Sdjimmclinann au? 'flbreneburg ber ©raf non

fiuefnet auf ©chulenburg ,um Deputaten, unb ftatt be« bi«berigen Stellocrtreter« ©utebefiper« Arnemann auf ©rabau ber

©ut«bc|tper Segge auf ftrumbeef $um SteQoertreter bc« Deputaten für ben gebauten ©üteibiflrict erwählt worben.

3 u f o
I
g e eine« Sobtenfeheine« d. d. ben löten 9Jtai 1860 ifl ju TOuntof — in ben Königlich Weberlänbi«

fehen oflinbiichen Seftpungen — ein Dänifcher llnterthan Warnen« Aleyanber tSajton, 25 3ahre alt, mit lobe abge?

gangen, über beffen .^eunatb Waperc« nicht oorliegt. Die etwaigen Angehörigen be« Serilorbenen in bem ^erjegtbumc hol*

jlcin haben fxcb wegen Auflieferung be« betreffenben lobtenfeheine« an ba« Königliche fflliniflerium für bie #erjiogtbütner pft«

ftein unb fiauenburg gu »enben.

Drutf unb SBetlag uon 3 . {1 . ectjul«.
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©*|Vt3- ttitfc Jttiniftcriaibiatt

für

bte ^pcrjoßt fpiimcr öoljlein nnb Sanenbnrg.

§tc6 Äobett&aftett, ben 3ten üJlärj 1861.

9iccruttn = 3Jcpartition pro ISOft.

A. Wüefjidjtlidj fctt jum ite^enben .fjeere cinjuberufenben 2Bebrp(Iid)tigcn in ben .fjcrjogtbümcin $>olilein unb Sauenburg

ijl bit Einberufung nad> btm QIuöfaQc ber bie«jäbrigcn Dlcautcnrcporiiiion auf ©runb ber 2ooiung«li)7en folgcnbcrmagcn cor*

genommen:

i I. §erjof\t^um ^olftcin.

a. liier 2anbfricg«commifforiat«bi(lrift

;

in ber Santfd^aft 'Jlorber . £itbmar|dien bi« jur fioofung« 9?r.

— — — ©über * $itbmarfd)cn

— bem ’Jlmte ©teinburg, lile ülbtbcilung

— — — Wenbäburg

— ber ©raffdfaft SRanjau

^rrrfe^aft 'JJinncberg

— bem Äloflcr 3^'boe

— — ißalrimonialgute #orft

— — Sfeeboer abel. ©üterbifhicte, l(lt ®blbl.

_ _ _ — — 3te —
— ber ©labt Kenbeburg

— ffiiljler

— — — Oöfboe

— Grcmpe

— ©lüefflabt

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

bo.

b. 2 ter 2anbfrieg«eommiffariat«biflricl:

in bem ‘Amte 9leumünflcr bi« jur ioofung« 9lr.

— — — 2)orbe«^olm bo.

198 incl.

185 —
35 —
54 —
125 —
87 -
188 —
4« —
11 —
115 —
4 a —
84 —
46 —
17 —
30 —
7 —

16 —

57 incl.

56 —
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54 8te« Stüd.

in ber Stabt Jtiel bi« jur Soofung« 9h. 58 intl.

— ben Aemtern &iet & EronSfyagen bo. — 38 —
— brm Äielet abel. (Süterbifhicte bo. — 1105 —
— — Älofler

<
Brcc^ . Ijle Abtbl. bo. — 55 -

— — ~ — 2t« — bo. — 4(5 —
— — 9Jrrefcer abrl. ©üterbifhiele, 2tt Abtbl. bo. — 99 -
— brn Aemtern AbreuSböd & ‘JJlcn bo. — 70 —
— brr Stabt $(5n bo. — 24 —
— bem Olbenburger abel. ©üterbifhiott. 2t« Abtbl. bo. — 64 —
— ber Stabt gütjenburg bo. — 13 —

— §eiligenfiafen bo. — 9 —
— bem Olbenburger abel. ©Üterbifhicte, lfte Abtbl. bo. — 58 —
— ber Stabt Olbenburg fco. — 18 —
— ben jüngeren $o!fl. Olbenb. gibtic. <3>5ütern bo. — 35 —
— bem Amte GiSmar bo. — 34 —
— — Olbenburger abel. ©ütcrbifhicte, 3te Abtbl. bo. — 31 —
— ber Stabt 9huflabt bo. — 19 —
— ben älteren .f>olfl. Olbenb. gibeic. ©ütern bo. — 40 —
— bem Amte Segeberg bo. — 115 —
— bet Stabt Segeberg bo. — 14 —
— bem ‘Breefjet abel. ©üterbifhide, tfle Abtbl. bo. — 104 —
— — ‘Amte Irarentbal bo. — 29 —
— — — Oletbmifeb bo. — 23 —
— — — Aeinfdb bo. — 63 —
— bet Stabt Altona bo. — 107 —
— bem Amte Aeinbcd bo. — 52 —
— — — Irittau bo. — 71 —
— — — Iremibüttd bo. __ 29 —
— ber Stabt DIbc«loe bo. — 28 —

II. *§er$ofltbum ganenburg:

in bem Amte Steinborft bi« jur goofung« 9h. 47 incl

— — — Aafccburg bo. — 56 —
— — — Sebirarjenbed bo. — 49 —
— — — &* ÜJorftabt gauenburg bo. — 43 —
— — Aafccburgcr ©ütcrbifhicte bo. — 42 —
— — 2)üdjcner ©ütcrbijlrictc bo. — 49 —
— ber Stabt Aafceburg bo. — 19 —

— Mölln bo. — 15 —
— gautnburg bo. — 11 —

diejenigen ©rfirbfliebtigen, wddjt höhere goc«nummern gelegen fjaben, o(« bic notflebenb nerjcicbnetcn, fönnen geträrti'

gtn, jum dienfl nicht finbmifeti ju werben. Jhrgleiebc jebedf § 20 be« SJebrrfliehtSgeftke« für ba« #cr$ogtl>iim #oIflein rem

16hn ®ärj *851 unb § 19 bo« ®(f>tpflicbtigcfc^c4 für ba« £cr$egtbum gauenburg rem 29flcn Ddober 1855*

B. £infiebtlicb brr a!« Irainfut fdjf t (9!h(ifoiratbtifer) au«gebobenen JBtbrljfltefctigtn ifl notläufig eine bfilimmtr Sn«

jabl jur Einberufung bcfignirt worben, wclebe, feweit rrforbtrlirb, nacb b*m Ausfälle ber Aebartition auf ©runb ber goofung«*

liflrn folgenbcrmaficn torgenommen werben wirb

:
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8tt« StÜef.
55

l £erjoßtfmnt £olftein.

a. 1 fl c t San^fr(cg^commt^fariat^biflrtct:

in btr Canbfefcaft 9torbtr » Oitbmarfebcn bi« gut Soofung« 9tr. 21 inet.

— ©übtr - UMtbmarfdjcn bo. — 17 —
— btm 9lmtc Steinburg. 1 flc 2lbtbl. bo. — 4 —
— — — - 2te — bo. — 7 —— — — 9?enb«burg bo. — 16 —
— ber ©raffefiaft IRanjau bo. _ 8 —

{Ktrfefcoft ‘ßinntbtrg bo. _ 20 —
— btm Älofltr 3i5tb ot bo. 11 —— — iPatrimoniafgutc $orjl —

m— — 3fccf>otr abcl. ©üttrbiftrictt, iflc fflbtbl. bo. — 13 —— — — — _ 2tc — bo. — 4 —— — — — — 31c — bo. — 9 —
— ber Stabt 9tcnb«bnrg bo. — 6 —

— üöilflcr bo. — 2 —
— — — 3fc<f>oc bo. — 1 —

— Grempe — —
It— — — ©lucfjlabt (1 ofmc 2oo«).

b. 2 1 c r 2anbfritg«commifiariat«bijtrict:

in btm fSmtc 9tcumünflcr bi« ;uic Voofung« »r. 7 inri.— — — 2)orbc«bolm bo. — 8 —
— btt Stabt ftitl bo. — 4

— ben 9ltmttrn ÄitI & Gron«fiagcp bo. — 3 —
— btm ffiitltr abcl. ©ütcrbijlrictc bo. — 16 —
— btm Älojlcr ^ßretfc, 1 flc 2lbtfyl. bo. — 5 —
— — — — 2tc — bo. — 2 —
— — ^rtc^tr abtl. ©üterbifhieft, 2tc 96161. bo. — 17 —
— ben Tltnitttn 9lbrtn«böef & ipiön bo. — 8 —
— btr Stabt ^(ön bo. _ 3 —
— btm Olbenburger abtl. ©ülcrbijhiett, 21c 2lbt^I. bo. — 6 —
— btr Stabt fiütjcnburg bo. — 1 —
— — — #eiligcnbafeit bo. — 2 —
— btm Olbenburger abtl. ©üterbiftriett, 1 flc 9tbt^l. bo. — 4 —
— btr Stabt Otbenburg bo. — 1 —
— ben jüngeren $olftcin»Dlbcnb. gibtir. ©ütern bo. — 4 —
— btm SImtt Gi«mar bo. — 3 —
— — Olbenburger abtl. ©utcrbijltictc, 3tt 21btbl. bo. • — 8 —
— btr Stabt 9tcu|labt — —

ff
—

— ben älteren $o(fltin «Dlbcnb. gibcic. ©ütern bo. — 5 —
— bem 91mlc Segebtrg bo. — 11 —
— ber Stabt Stgeberg bo. — 2 —
— bem ‘Preefeer abcl. ©üterbijtrictc, 1 flc ‘.Hbt(>l. bo. — 13 —
— — ®mte Iiat>tntl)a( bo. — 6 —
— — — 9tctbroijeb bo. — 2 —
— — — 9tcinftlb bo. — 10 —
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8te« Stücf.

tn ber Stabt Altona bi« jur Soofung« 9?r. 12 ind.

— bem Amte Stcinbcef bo. — 3

— — — Itittau bo. — 9 —
— — — $rtm«büttd bo. — 3 —

— bet Stabt Olbt«loc bo. — 2 —

11. §>ctgofltljum Kauenburg:

in bem Amte Steinborff bi« jur üoofung« 9tr. 5 ind.

— — — Dtafseburg bo. — 3 —
— „ — Stbroatjtnbetf bo. — 3 —
— — — & Sorftabt fiauenburg bo. — 7 —
— — Aafceburgcr ©ütcrbifhietc bo. — 3 —
— — ®üd)cncr ©uterbifiride bo. — 3 —
— bet Stabt 9?a|jcburg — — „

—
— — — 2Bötln bo. — 1 —

/ — Saucnbuig bo. — 4 —
^Diejenigen ÜJtilitairarbciter , tocldjc b'ttnad) feint Ginberufung ju gewärtigen babtn, fönnen fid> nadj 2Tta§gabt bt«

§ 33 bc« 2Bcbtpfliebt«gc}cbt« für ba« .fjerjogtbum $>eljlein oom lGltn 2Wärj 1 85« , foioie be« § 32 bt« 2öcljrpflid)t«gtf<pt«

für ba« -furjogtbum Sauenburg oom 29fien Dctobct 1853 mit Utücffitbt auf ihre militairifeben Sctljältnijjfe o^ite befonbete Gr*

aubnif} im Au«laubc aufbatten.

Dermifdjtf üladjridjtcn.

Stint TOajtilät btt ftonig fabelt mitttlfl Aücrböcbflcr fHcfclution oom 2ttn b. 3R. bit untcim 19ten o. 2S.

erfolgte Gtnennung be« Äammetbettn unb Amtmann« tc. , ©raftn Arthur Acocntlow, jtim Gommiffariu« bei btt

btootjltbenbcn Ilten aupctorbcntli^tn Stt fammlung bor £ol fit inifeben 'lltoo in jialftänbt witber aufgutjeben, —
unb bagegen mittdil AUcrböd'jtcn Otefcriptc« oom 2ten b. ÜJt. btn SJtinijtcr ad interim für bic fsergogtbümer f)o!(lein unb

fiauenbutg, 3taa«löjf, Gommanbeur be« 2>anncbrcgorbcn« tf. , AUctbö<bft3bttui Gommiffatiutf bti btt gtbatblen 2!ro«

oinjialftänbtottfammlung Allcrgnäbigfl ju trntnnen gaubet.

Stint OTajcftät btr Äonig babtn untcim 1 2 1 c n Dtcembtr o. 3. btm ©illiam ^3 r o ff c r in fionbon auf

bit au«fd)litBlidje Anfertigung btt oon ihm angegebenen Apparate gur £eroorbringung oon SJidjt burtb ®crübtung oon Soll

obtt eint« anbtren SWaterinl« mit tintt flammt, auf 10 3abrc, unb bem ÜH. Sörgcnfeu in Kopenhagen auf bit au«*

feblitBlicbt Anfertigung pon Apparaten jutn Ätäufelu oon 3rugfitcifcn uaeb btt oon ibm angegebenen Gonflruction, auf 5 3«b If >

— lernet unterm ltcn 3anuat b. 3- beut Gromioetl gieettvoob Satlep au« Sonbon auf bit au«f(blit§li(be ^crftdlung

btt ootl ibm angegebenen 25ctbcjftrungtn an clectrifcbcn Xdtgrapben, auf 10 3<>brc, wie bem ÜJtccbanicu« 2ecn A- ®attd

au« '15a ri« auf bit au«ieblie§(i(bc Anfertigung bet oon ibm angegebenen Setbinbungtn oon Stöbrcn in 2)ampffeffc!n mit bin

Gnbplatten bet Äcffcl fotoic ber oon ibm bcfdjritbcncn Apparate, bit Aöbrcn tiugufc^cn unb berau«junebmcn, fo ba? bie Reffet

gereinigt toerben fönnen, unb bem ©raoeut D. fflccb*ga!b in Aalbotg auf bit au«fd;licBÜ(be Anfertigung oon Apparaten,

toeldrc unter bem 'Soft oon Dcfcn unb fjcutrjfeUtn angebraebt werben, um ffiafftc ju grrfr^cti unb befftn ©eftanblbeile bem

Qeucr gugulcitcn. nacb ber oon ibm angegebenen Gonflruetion, — beegleicbtn unterm 30|len
f. 21t. btm Slätfermtiflte Garl

gritbricb .yünccf bafdbjl auf bie au«fd)licBli<be Anfertigung oon iöaeföfen na<b ber pott ibm angegebenen Gonihudicn, —
fäinmtlitb refp. auf 5 3abtc — AUcrbödjjte patente für bic ^erjogtbümer fjolflein unb fiauenburg AUcrgnäfigft ju

perltibcn gerubet.

®tutf unb Sltdag oon 3. f>. 6<fculb.
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(Oxfetj- tm> Jttimftmalblatt

für

Die ^crjogtljiimer §ol[tdn unb Saucnbnrg.

9‘<» ®tüd. Äoptn&agen, ben 8ten SERdrg 1861 .

Stoeite Slfetljeiluna.

Nr. 22. SBefemntmatfmng , betreffenb bie ^nfraftfefcung ber iw patent vom 23jten ^ebrunt 1854 ent-

haltenen Jöorfc&riften über bie -Diabfelgenbreite für bie 9iebenlanbftra§e uott Ueterfen nach

dlmö&orn.

©ie im § 5 be$ ißatentö vom 23(ien gebruar 1 S54 , bctreffcitb bie 'Benufcung ber öffentlüben ©ege burd» gul>r<

W>erf, enthaltenen 'Horfdjriften über Die Diabfelgenbreite bed ftraebt« unb i'ajifiibvioerfö roerben für bie Dlebenlanbiha§e

von Ueterfen nadb (£lm$born vom löten ü?iärj b. 3 . angcreebnet bieburd) in Hraft gefejjt.

ftöiugUcbeö ©Jinifterium für bir *>erjoflt&ümcr &o(ftcin unb fiauenburg, ben 7ten ftebrunr 1861.

yür ben Diinifter:

W. Rumohr.

• C. Griebel.

Nr. 25. Socalßatat für bie ®tabt 3fce&oe.

®as in Q)ema§btit ber allgemeinen @täbteorbnung vom Ilten Februar 1854 entworfene Üoealfiatut für bie 6tabt

3&eboe ivirb auf Üirunb bed § 114 Vorgebaebter ©erorbnung in folgenber Raffung Ijievbutd^ betätigt.

1

Aoniglicfee* SRinifterinm für bie JSJierjogt&imer &ulftein nab Vaueuburg, ben lOten Januar 1,861.

Raaslöff.

Kunde Jtjl.
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5« 9tfd Stl'icf.

Titel I.

33on ber ®tabtgemeinbe.

§ 1.

Stabtb rgieV.

Die Stabt J^ebot bittet fine befonbere Commune, welche außer bemjenigen Stabttheil mit baju gehörigem

Vianbijebiet . auf welchen fid) bisher bic ©ermaltung ber ftäbtifcbfn Kollegien ergreift bat, bem fogenannten Sübftben

Stahlseile, fortan and) fämmtlidje Bewohner unb ©runbjtütfe innerbalb bed mit fettigem gufolge {Regulativd oom

loten Januar 1861 gu einer ©efammfeommfine bereinigten, fogenannten flöiterli<^cu uub 21mtd Steinburger Stabt*

Seild, fowie ber bcrrfcbaftlicb ©reiienburgfr ©ogtei 3fctboe umfaßt.

§ 2 .

Segrängung. — ttattbgcmeinbe.

“Sie Stabt 3^eboe mit ber bagu gehörigen Itäbtifd)«« fyetbmarf wirb begrängt burd) bad ©ebiet bed abetigen

itloflcrö 3fceboe, ber $eirfdjaft ©reitenburg unb bed ©utd ^eiligenflebten. ©egen ^eiligenjtebten wirb bie ©ränge

gunäcbft burd) bie SZßetter gebilbet, unb fobann burch ben ffabnvcg, welcher längd ber ftelbmart bed ^übfdjen flampd

nad) bem ©rängftem 9tr. 12 am tRefief binläuft. £iujtd>tlid) bed Älofteri unb ber öerrfebaft ©reitenburg bienen bi«

weiter bic ©cjlimmungen ber begügtid?en ©rängvergleid)e gur 5Rid>tfd>nnr. Jebod) fmb bie banad) beftebenbeu ©rängen

unter Serücffid)tigung ber im {Saufe ber 3*11, fomie in {folge bed {Regulativ* vom lOteu 3anuar 1861 eingetretenen

{Dlobifteationeii einer {Revifion gu untergeben, unb ielbige in ben auf beten ©runblage angufertigenben Urfunben für

bie 3ufunft, unb gwar fowotjl in abminiftrativer, ald and) in juri*bictioneller ©egiebung, genau fcjlguflellen. Stw<

tere ütbönberuugen unb {Dlobijuationen ber folchergefialt feftgeftetlten ©rängen, gleichwie aud) ber gwifeben ber Stabt

unb bem ©ute A>eiligeujtebten befiebenben ©rängen bebürfeu bet böberen ©enebmigung.

Die cigeutlicbe Stabt reicht nach Silben bid gum ©abnbof bei ©Ificfftabt« 3ßeboer Cifenbabn, tiefen finge*

fcbloffen. 9tad) Sfjtcn bitbet gunäcbft bie Stör bie ©ränge, uub bann gilt im Seitlichen bie Üinic ald ©ränge,

weld'c, ben ber Stabt neu gugetegten flöfteriidjen Stabttbeil umfajfenb, im § 4 bed {Regulativd angegeben iit. {Rach

Dften wirb bie ©ränge bureb bie ©runbflütfe in ber St. 3i> rgfud|lra§c unb ben Coriandberg gebildet, boeb ift bie

außerhalb biefer ©ränge belogene Cicborienfabrif aud) nod) ber Stabt angebörig. Seiler nad) Siiben befaßt bad

©ebiet ber Stabt bie ibt nach § 5 bed {Regulativd gugelegte ©reitenburger ©ogtei mit ben Cnbpuncten {jreubentbal

unb be ©od’fdKd ©ewefe, wctct>e burd) bie ©reitenburger Sdjeibe begränjt wirb. $ür fünftige 'Jludbauten werben

im Uebrigen ber Stabt bie Uatibfiücfe gugetegt, welche bid gu bem nad) bem iSübfchcn ©runnen fübrenbcti {jußtvtge

unmittelbar an bie {Renbdburger Gbaujfec fto§en. unb bleibt eine etwaige fernere ©rängermeiterung ber Stabt ,
je

nad) bein ©ebürfniffe fominenber 3ahre. fpüferen ©crhonbUiiigeu uorbebalten.

Dad mit ber Stabt in ©ctbinbung ftebenbe lianbgebiet befaßt itad) ©orben beu fogenannten Öübfcben ©run«

neu, bie ^olguogtdjtelle ItoßeitbuTg, bie örbpachtdlkllc Schmabccf, bie {Riefe’fchc Stelle, bad Cbauffeeeinnebmetbaud

SJtr. 6 unb ben fogenannten ©alten, nach Silben ben twf Sdjiileiibiirg unb ben fiübfcbcn Äamp.

Die ©ewobner bed Üanbgebiefd freien nicht ald ©ärger gur Stabt in ©egiebung unb fmb baher einerfeitd

befreit oon ben Pflichten, bie ben ©ärgern ald folcben obliegen, aiibcrerfeitd aber and) von beren {Rechten, namentlich

bem {Rechte ber bürgerlichen {Rabtung, audgefeblvjfen. (Sine 2ludnabnie finbet nur Statt binfuhHith bed mit bem

fiübfcben ©runnen verbunbenen {Recbtd ber Scbenfivirtbfcbaft, bei welchem ed auch in 3 l| fun ft ftin ®cweubcn behält»

§ 3.

ÄtäMtfcfier '1>otigeibtftrict.

. {Rachbeni mittelff {Regulativd vom toten 3ani,ar 1861 bie verfchiebenen 3UTiöbictiondantheile bed 3^ oet

©oligeibiftrictd gu einer ©efammtcommüue vereinigt worben , i|t bie bisherige Unterfcheibung gwifchen bem fläbtifc^en

{poligeibifhrict unb bem Stabtbegirf wegfätlig gewotben.



9tc« ©tütf. 59

ji

:6a

>3

:';S

::i9

\

d

r.a

n-

v

-jp

ßl

•:5«

t.«

agj

*3

#

&

*
*

§ 4.

&tabtgemeinbe.

Die ßinwobner be« Stabtbejirf« finb, außer ben nicht felbjtflänbigen ©erfonen, entweber ©ürger (§ 5) ober

SchufcuerWanbfe (§ 19).

- Die Stabtgemeinbe beliebt au« ber ©efammtbeit bei ©ürger unb ScbubPerwanbten unb aller ©efifjer ber

bem Obigen nach $ur ©efammtcoinmüne 3£eboe gehörigen ©runbflücfe, ebne ©üditebt auf bie Juriöfictionöperbält*

niffe, aud) wenn fie im Stabtbejirf ihren regelmäßigen, bleibenben Stobnfifc nicht haben.

Titel II.

23on beit Bürgern unb bem ^Bürgerrechte.

§ 5.

©ürger ift berjenige, welcher nach Porbergegangenem 53efd}Iuffe ber ftäbtifdwn (Sollegien jum ©fitgliebe ber

Stabtgemeinbe aufgenommen worben ift unb bafelbfl ba« ©ürgerreebt erlangt bat.

Da« ©ürgerred)t befaßt bie nacb ©taßgabe ber ©orfdmfteu biefe« Statut« bem Aufgenommenen erwaebfenben

©efugnijfe unb begrünbet bie hieran gefejjlieb gelüpften ©erpflicbtungen.

§ 6 .

Jablßfelt jur ffirtoinnuttf) be« ©ürgerreAt«.

Die Jabigfeit jnr SUangung be« ©ürgerreebt« wirb im Allgemeinen bebingt:

1) Durch eine Selbjtflänbigfeit, welche bie Srfüllung ber Stabtbürgerpflichten möglich macht. Der nufau.

nebmenbe ©ürger mu§ ba« münbige Alter erreicht ober eine lanbe«berrlicbe ©oUjäbrigfcit«erflärung erlangt

haben, nicht bureb eine bie Difpofition«bcfugniß Perbinbernbe Guratel befebränft unb nicht ©ürger einer

anbern Stabt fein.

2) Durch bie ©ieberlaffung unb ben regelmäßigen SSohnfifc in ber Stabt felbjt. 6« ift inbe§ hierbei bie

burd) bie ©erfügung Pom 9ten December 1803 geftattete Au«unbme für bie auf bem ttanbe wobnenben

Schiffer unter ber bort feftgefefcten befchranften üßirffainfeit be« ©ürgerreebt« ju berüeffiebtigen. ©id>t nun*

ber fann, in fo tpeit e« mit ben Sorfcbrifteu biefe« ©aragvapben unter ©r. 5 pereinbar ift, folgen ©er«

fonen, bie in ber Stabt ein ipanbel«* ober Jabrif «Stabliffement befißen, welche« fie burd) einen ©efebäft«*

fübrer betreiben laffen, ohne felbft in ber Stabt ihren ©Jobnfiß ju nehmen, ba« ©ürgerreeht ertbeilt Werben,

Wenn wegen Erfüllung ber bürgerlichen Vaften Sicherheit befteUt wirb.

Der Inhaber eine« foldjen ©efebäft« iit übrigend in gleicher Steife ju fämmtlidjen Sommunalabgabeu

jujugieben, al« wenn berfelbe feinen üBobnort in ber Stabt batte.

3) Durch Unbefcholtenbeit be« bi«berigen Öeben«wanbel«.

4) Sei benen, bie in ber Stabt ein bürgerliche« ©ewerbe ju treiben beabjichtigen, burd) porgängige (Srfüllung

berjenigen ©ebingungen, an Welche bie Auöübung bed ©ewerbe« bureb gefefclidjc ©orfebriften ober 3unf**

artifel gefnüpft ift.

5) ©ei Au«iänbern burd) 3u lät7iflfeit ihre« Aufenthalt« in ben flönigl. Staaten im Allgemeinen unb unter

©eobaebtung ber in ber ©erotbnung Pom 23ften September 1796 wiber bie Scbeinbürget erlaffenen ©or«

fchriften. fowie butch Porgangige Srfüllung ber in ber Serorbnung Pom 5ten ©opember 1841, betreffenb

bie ©iebetlaffung Pon Au«länbern, porgefchriebenen ©ebingungen. $inftd)flich ber ©efenner be« mofaifchen

©tauben« behält e« bi« weiter bei ben gefefclicben unb pcrfaffung«mäßigen Anorbnungen fein ©ewenben.

§ 7-

©erpfüd»tunfl *ur ffiettinnnng bt« »ärgerreAt«.

Unter ©orauöfejjung ber allgemeinen ©efäbigung (§ 6) finb gur ©ewinnung be« ©ürgerreebt« olle innerhalb

ber Stabt regelmäßig unb felbfijtänbig wobnenben männlichen ©erfonen verpflichtet, welche
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1 ) irgcnb eine bürgctlidjc Babrung treiben;

2) ebne bürgerlichen BabrungSbetricb .f>au$befifser finb, ober als SBietb* unb Säuerlinge ihren eigenen $erb

haben, in fo fern fie nid>t non her Uebernabme biefer Berpflicbtung befonberS befreit finb (§ 8);

3) alle biejenigen, welche ju einem ftäbtifchen Binte ernannt werben, por bem Antritt beffelbett, in l'o weit jie

baS 'Bürgerrecht nicht bereite erlangt haben.

§ 3 .

tBuSnahme.

Bon ber Berpflicbtung jur ©ewinnung beS Bürgerrechts finb befreit:

1) alle biejenigen (Einwohner , Welche fiel) non einer Lohnarbeit ernähren, bie eine funft* ober banbWerfSmäjjige

Äenntnip nicht erforbert, in fo weit Tie nicht als SauSbefijwt ober ftäbtifche Beamte (§ 7, Br. 2 bis 3)

in Betracht fommen

;

2) bie in ber Stabt Wobnenben tfönigl., Flöfterlichen unb herrf*aftlich Breifenbnrger Beamten, fowie in ac«

tinen ÜJtilitairbienften, geiftlichen ober öffentlichen Lehrämtern ftebenben Bttfontn, Slboocaten, Slerjte unb ge*

prüfte SBunbarjte, imgleichen biejenigen, welche, ohne bürgerliche Babrung ju treiben, einem heberen ©e*

ridjtSftanbe unterworfen finb;

3) beabfebiebigte Dfjuicre, welch« nach ber Berorbnung oom Ilten Bfai 1798, §5, ber unteren ©ericbtSbarfeit

unterworfen finb, wenn fie feine bürgerliche Ballung treiben;

4) beabfebiebigte Unterotficiere unb ©emeine, nach Biajjgabe ber §§ 19 bis 23 ber Berorbnung Pom 7fen De*

tober 1796, in fo fern felbigc fich bereits not ©rlaffung biefeS Statuts in biefer Stabt niebergelaffen haben;

5) Seeleute in ©emäfjbeit beS § 14 ber Berorbnung Pom 17ten Bpril 1838;

6) Benfionificn, welche weher bürgerliche Babrnng treiben, noch ©runbbefih in ber Stabt haben

;

7) biejenigen. Welche Wegen porfjanbener befonberer Umftänbe burch einen Befilu§ ber ftäbtifchen (Sollegien

non biefer Berpflicbtung auSbrücflich bifpenfirt worben. *

§ 9.

ZrattfUortfthc SReftimmntifl.

diejenigen (Einwohner ber Stabt, welche baS Bürgerrecht bereis erlangt haben, ohne nach ben Borfcbriften

biefeS Statuts ju beffen ©ewinnung »erpjlicbtet gu fein, behalten baffelbe, in fo fern fie nicht auStrücflicb barauf

Bericht leiften
;
eine Bücfgahlung ber erlegten Bürgergelbet finbet auf ben ftall ber ©ntfagung nicht Statt.

„
den gegenwärtigen (Einwohnern beS bisherigen fogenannten Cübfdjen StabttheilS bagrgen, welche biS jefet

Bürger ju werben nicht perpflidjtet waren, burch biefeS Statut aber gur ©ewinnung beS Bürgerrechts Berpjlicbtet

werben, imgleichen ben gur ©ewinnnng beS Bürgerrechts in ftolge ber Bereinigung mit gebautem Stabttheile gegen*

wattig verpflichteten (Einwohnern beS bisherigen flöfterlidjen unb BmtS Steinburger StabttheilS, fowie ber biSberi*

gen Breitenburger Bogtei Sfceboe Wirt baffelbe foftenfrei ertheilt, unb werben bie folcben (Einwohnern gu oerlcibenben

Bürgerbriefe auf ungeftempeltem Bapier auSgeftellt. Beruht inbeft bie bisherige Befreiung auf einem SUIerböcbft

terliehenen Brioilegium , fo bleibt biefelbe für bie daucr beS Lebens ober ber Beiifcjeit ber Befreiten in volle

SBirffamfeit.

§ 10 .

!8 frfcljtl 0 Urtfl jut ffiewinwung beS ®ürflerre*t«, ohne ®tatt ffnbenbe OerpfliAtunfl.

Berfonen, benen feine Berpflicbtung obliegt, baS Bürgerrecht ju gewinnen, fann baffelbe auf Lfnfudjung

unter ber BorauSfejuntg erlbfilt Werben, baß fie im Bllgemeinen baju befähigt finb. {falls Stabteingefeffene, welche

in (Sinil* ober Blilitairbebiennngen, ober in geglichen ober öffentlichen Lehrämtern flehen , in biefer ffieife freiwillig

baS Bürgerrecht erwerben, bürfen felbige, ohne bajn bie (Erlaubnis beS betreffenben Blinifterii erlangt gu haben, weber

in baS deputirtencollcgium eintreten , noch ftäbtifche Remter unb Offteien übernehmen.

ffler auf biefe Seife baS Bürgerrecht erworben hat, ift, ohne Bücfficbt auf feinen fonftigen perfönlicben ©e*

richteftanb, in Büem, waS baS Bürgerrecht, bie 'HuSübung beffelhen unb bie Erfüllung ber bamit oerbunbenen Db*

licgenbeiten betrifft, ber Stabtbehörbe unterworfen.
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§ 11 .

Srtfjrilnng be« ©flrflerrcAt«.

35a« ©ürgerreebt ifl bei bem ©togiflrat , unb jwar »on bemjenigen , welcher jtir ©ewinnung beffelhen »er«

pflichtet ift, fogletd) bei feinet ©ieberlajfung in bet Stabt nachjufuehen. 35er SWagijhrat bat baröbet auf orbnung«*

mäßigem 2Bege mit bem 35eputirteneolIegio einen ©cfcblufj ju fajfen (§ 70), unb in ©emäßbeit bejfelben ba« ©Arger«

recht ju ertbeilen ober $u verweigern. ©efcbieljt Ueßtere« , fo ifl ber ©ecur« an ba« ©tinifterium für bie §er$og«

tbümer ^»olflcin unb 2auenburg innerhalb 6 ©Soeben juläffig.

§ 12 .

SBeeibiguttg alö ©ürger.

3eber, melier jum ©ürger aufgenommen wirb, bat «ot bcin SWagiflrat ben in ber Slnlage »orgefcbriebenen

©firgereib fflrperlid> ju leiften unb empfängt bemnäehft nebft einem ©jemplar be« 2ocalflatuf« einen Bürgerbrief

nach bem angebängten Formular, ©ei ber Aufnahme ber ©efenner be« mofaifeben (Glaubend in ben ©ürgeroerbanb

ift e« in biefer $inficbt nach ben früheren »erf«ffung«mä§igen ©eftimmungen unb (Regeln ju »erhalten.

§ 13.

©ürgergelber.

j^ür bie grtbeilung be« ©ürgerreebt« ifl außer ben itoflen be« eorfcbrift«mäßigen StempelpapieT«, in fo weit

bem aufjunebmenben ©ürger feine Stempelpapierfreibeit juftebt, unb ber ©ebübr be« ö?erid>töt>iener^
,
jum ©etrage

»on 24 ß, eine Abgabe »on 16 >& ju entrichten, welche in bie Stabtcaffe fliegt.

§ 14.

SBirfung be« Bürgerrecht« in 3fnfcbung fcee bürgerlichen 'Betriebe«.

35a« ©ürgerreebt verleibt bie ©efugniß ju jeber 2lrt be« bürgerlichen Betriebe« unter ben Öebingungen, an

welche beffen 9lu«übung burd? allgemeine ober befonbere ©norbnungen unb 3nnnngö»erbältniffe gefnüpft ifl. 6«

wirb baber allgemein nnb nicht $u einem fperiellen 3wecf ertbeilt, wooon nur bei ber ©ewinnung be« Bürgerrecht«

al« Schiffer eine ©u«nabme eintritt. 3n biefem ft-alle ift unter ©eobaebtung ber ©orfchriften be« § 77 ber ©erorb«

nung »om 17ten "Slpril 1838 in bem ©ürgerbriefe au«brücflich ju bemerfen, baß ber 3nb fl l>fr ba« Bürgerrecht al«

Schiffer erworben habe. Sollte ein Seeenrollirter febon früher ba« Stabtbürgeuecb! gewonnen haben, fo ifl , wenn

er al« Schiffer ba« bieftge ©ürgerreebt ju erhalten wünfdjt unb baju befähigt iit, bev ihm früher ertbeilte ©ürger«

brief gegen einen folgen, worin bie obige ©emerfung enthalten, unentgeltlich unijutaufcben. tSbenfo finbet ein un«

entgcltlidjer Umtaufcb be« ©ürgerbriefe« Statt, wenn ein bieftger Schifferbürger fpäter ba« allgemeine Stabtbürger»

recht ju erhalten wünfdjt unb baju befähigt ifl.

§ 15.

©erpfltcbtung gur Uebernaljme ftäbtifdier Stellen.

35urcb bie ©ewinnung be« ©ürgerreebt« wirb jeber ©ürger »erpflicbtet, nicht nur einzelne Aufträge in fiäb«

tifdjen ©ngelegenbeiten (cfr. j. S. § 89 sub 9tr. 3), fonbern auch bürgerliche Slemter ju übernehmen unb wäbrenb

ber bureb bie« Statut beftimmten Trauer ju oerwalten. 3n Betreff ber Stellen eine« bureb 28abl JU ernennenben

©tagiftrat«mitgliebe« unb eine« beputirten ©ürger« fommen in biefer Begebung bie ©orfchriften ber §§ 10, 44 unb

61 jut ©nwenbung; »on ber Uebernabme anberer Slemter befreit unbebingt nur ein 60jäbrige« ©Iter. 2Ser außer«

bem wegen Äranfbeiten ober ©efebäfte halber ober au« anbern Urfacben ficb entfchulbigcu |u fönnen glaubt, hat ficb

be«halb an ben ©tagiftrat $u Wenben, welker in ©emäßbeit be« ©efebluffe« beiber ftäbtifdhen Kollegien, unter ©or*

behalt be« Otecurfe« an ba« ©tinifterium, über bie ßulajfigfeit ber »orgebraebten ©tünbe entfebeibet.

©om ©lagiflrat unb bem Deputirtencollegio fann e« burch gemeinfcbaftlicbe Befcblußnabme geitattet werben,

einzelne »on fold)en Slemtern bureb einen Steübertreler verwalten gu laifen, ober »on ber Uebernabme berfelben burd)

eine auf einmal ober jährlich ju leiftenbe 3ibftnbung«fumme an bie Stabtcaffe, welche jeboeb ben ©etrag »on 100 $
nicht überjteigen barf, ficb ju befreien.
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§ 16.

(FhrenbörgerreAt.

Dad (Shrenbürgerrecht fann bet SWagiftrat nach gemeinfchaftlichem Befcblujfc bciber Stabtcollegien foldjcn

Btännern. bic, ftd> um bic <Stat>t befonberd ««bient gemacht tjabcu , ctld Beweid brr Danfbarfeit unb Sichtung er*

teilen. (Sine Beipflichtung btt (Sbrenbürger finbet ntd>t Statt, and) finb bieftlben jur l^tilnabnu an ben ©e»

meinbeleiftungen , fowie fonftigen bürgerlichen Obliegenheiten. mit SJudnahme ber auf bem ©runbbejiti ruhenben

fiaftett, nicht uerbunben.

§ 17.

SOertuft bc« SSürgemdit«.

Dad Bürgerrecht gebt Petloren

:

1) Durch audbriicflicbe Bergichtleiftung mitteljt 3uni<fliefcrung bed Bürgerbriefed
,

bie aber, trenn ber ffiobnfiß

in ber Stabt beibebalten trirb , nur ron Seiten berer gnläffig ift, trelcbe bad Bürgerrecht gewonnen haben,

ohne gur ©cwinnung beffelbtn verpflichtet gu fein , ober beten Berpftiehtung, Bürger gu fein, aufgebört hat.

2) Durch Slufgeben bed 28ohnfißed in ber Stabt, tüelcbcd in (Srmangelur.g einer audbriidlicben ©tflärung ald»

bann iiillfcbtrcigenb angenommen trirb, trenn ber Bürger länger, nie gwei Jahre , trillfürlich ahtrefenb ge»

trefen ift, ohne für bie (Erfüllung ber bürgerlichen Obliegenheiten Sorge getragen gu haben. Sieb« ber«

felbe in ber golge in bie Stabt gurücf, um aufd Beue feinen regelmäßigen felbfiftänbigen ffiohnftß bafelbft

gu nehmen, fo ift er. Wenn er bie gur ©ewinnung bed Bürgerrechtd überhaupt erforberlichen ßigenfehaffen

(§ 6) annod} beftfct, gegen Berichtigung ber in ber 3wifcf)cngeit fällig geworbenen Abgaben ald Bürger

wieber aufgunebmen.

3) 3ur Strafe burch gerichtliched Grtenntniß
;

beT crFannte Berlnft bed Bürgerrechtd hebt aber bie Befugnifi

gut Deibung eined bürgerlichen ©ewetbcd nicht auf.

§ 18.

9$üracrrpQe.

lieber alle rorhanbenen Bürger hat ber SBagiftrat ein rollftänbiged Bergeidjniß (Bütgerrolle) gu halten.

Titel 111.

' 33on ben (Scfju&öertoanbtcn.

§ 19.

»egriff.

Schußrertoanbte finb biejenigen (Sintnobner , trelche , ohne Bürget gu fein , ihren regelmäßigen HDchnfifc in

bem Stabtbegirf haben.

§ 20 .

StudfdiUfftang berfetben »on bete burd) ba« SBfirgerrfrfit bebingtett SHeAfem

Die Schufcrertranbtcn finb ron benjentgen Becbten unb ©ewerbdbefugnitfen audgefchloffen , bereit ’Jludübung

butd) ßrlangung bed Bürgenechtd bebingt ift.

§ 21 .

3(udnaf)tne.

Sin ben ©cwcrbdbeftigniffen nehmen außer benjenigen , welche burch gerichtliched ßrfenntniß gut Strafe bad

Bürgerrecht perloren haben (§ 17, 3), audnabmdweife 'Jljctl

:

t) UBitiwen, Jechttr unb unmünbige Sühne oerftorbeiier Bürger, iii fo weit ihnen ober für ibTe Becbnung

bie gortfeßung bed ©ewerbed ihrer mfterbenen Blämier ober Gltcrn nad) allgemeinen ober befonberen Sin«

orbnungen gejtattet ift;

2) grauengimmer, welche gnr felbftftänbigcn Betreibung eined ©ewerbed ober gut Sludübung einer Äunft be«

rechtigt finb.
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Die fo berechtigten ©erfoneit haben für bie ihnen juftebenben ©efugnijfe ade bürgerlichen Saften, fo »eit fie

nicht in perfönlichen Dicnftlciftungen bciteben, ober fonfligc gefe^lidje ©orfchriften beren Uebernabme »erbieten, einem

©ärger gleich $u übernehmen unb ju leijten.

§ 22.

Sniaffmtg bet SchufeoertoanMett.

Die bieibenbe ©ieberlaffung fiebt jebem Jnlänbet, illuelänbern nur unter ben gcfeglichen ©orau«fcfcungen

ber ©orfchriften ber Serorbnung oom 5ten ©oocmbet 1841 freu Diejenigen, »eiche nach ihren ©erhaltniffen jur

fofortigen ©ewinnung be« ©ürgcneeht« oerpfttchtet fmb, hat bie beifommenbe ©ebörbe an ben ©tagiftrat ju per»

»eifen unb bemfelben barüber oon 3«it ju 3fit tin ©erjeicbnifi jujujtellen.

•hinfichtlich ber ©efenner be« mofaifchen ©laubeit« behält e« jeboch bi« weiter bei ben gefefclichen unb per»

faffungömäjjigen 'ilnorbnungcn fein ©e»enben.

Titel IV.

Son ben ®emeinbeletjhtngen.

§ 23.

23crvflid)futifl.

Die Stabtgcmciubc ijt ju allen Seiflungen oerbunben, welche ba« ftäbtifcfje ©ebürfniji erforbert. Jn fo »eit

ju benfelben ba« Äämmereiuermögen nicht audroicht, baben fäinmtlicbe SWitglieber ber Stabtgemeinbe ©elbbeiträge

auf bie 2lrt unb in bem Umfange, »ie folcfje« au« bem ©egulatio oom loten Januar 1861, betreffenb bie Sereini*

gung ber oerfchicbcnen Juri«bicfion«anfbeile be« 3beboer ©olijeibiitrict« ju einer ©efammtcommüne, fo»ie au« bem

sub Lit. D. biefem Statut angehängten ©cgulatio über bie Sataftrirung ber ©ebaubt unb bie ©epartition ber ©cat«

unb ©erfonalabgabeu fi<h ergiebt, fo»ie pcrfönliche Dieufte in hergebrachter Sßeife j" teiften.

21flgentcine StaaMlaften, ©rarocbialobliegenbeiten
,

2lrmeuoerforgung«laften , Schulgelber, ©ranbeaffenbeiträge

unb .tfoften be« Söfd)»efcn«, fowie überhaupt alle biejenigen ©erbiublicbfeiten, welche ficb auf ba« itäbtifche ©e»

meinbe»efen al« Mehr« nicht beheben, »erben nicht au« ber Stabtcaffe bejtritten.

Die flojtcn ber Slrajienpflaflerung, ©riminal« unb ©olijeifoiten unb bi« »eiter auch bie ©eiträge für bie

Strafanftalten unb für ba« Saubftumnuninjtitut , fowie ©accination«», ©tilitair« unb Ginquartierung«foften »erben

nach ©tajjgabe ber betreffenben ©eftimmungen be« ©egulatio« Pom toten Januar 1861 unb ben anbenueitigen be«

reit« beftehenben ober et»a fpäter ju erlajfenben fpeeieUen 'Jlnorbuungeit feparat aufgebracht.

Der anderweitige ©ebarf ber Stabtcaffe »irb durch bie ftädtifche ©cal« unb ©erfotialabgabe nach ©tajjgabe

be« biefem Statut sub Lit. D. angehängten ©egulatio« b^rbeigefchafft.

$inficbtlicb ber ©e»ohner be« Sanbbiftrict« behält e« rücfficbtlich ber ’ilbgabenoerbältniffe bi« ju einer anbet«

rceitigen ©egulitnng bei ber bisherigen ©erfaffung fein ©e»enbcn.

Der ©iagiitrat ift befugt, auch gegen folcbe ©litglieber ber Stabtgemeinbe, »eiche einen anbern ©ericht««

jtanb haben, »egen 3ahlung unb Erfüllung ber ihnen obliegenden Seiftungeu an bie Stabtcommüne unb ber bureb

bie ftädtifche ©ehörbe ju erbebeuben Staat«abgaben, imgleichen Abgaben an ba« adelige JMofter J^ehoe unb bie

herrfchaft ©reitenburg, »eun biefelben ju ber beflimmten unb gehörig befaunt gemachten 3<>t nicht entrichtet »er«

ben, ejecutimfehe 3roang«mittel 3« oerfügen.

§ 24.

fieiftuitgen bloßer ffirunbbeflher.

Diejenigen ©igenthünier oon ©runbftücfeu in bem Stablbejirfe , »eiche in bemfelben nicht »oljnen, flnb nur

jur Seijtung ber nach ber ©erfaffung ber Stabt bem ©runbbejiö auferlegten Saften oerpflidjtet.

§ 25.

9)efonberr 9(rt ber Ceiftnngrn.

©litglieber ber Stabtgemeinbe »ährenb ihrer 2Jb»efenheit unb au«»ärt« »ohnenbe ©runbbefifcet find oer«

pflichtet, für bie ihnen obliegenben Seiftungeu taugliche SteUoertreter ju {teilen.

I

Digitized by Google



64 9te« ©tücf.

Buch fiebt e«, wenn bie Befcbaffenbeit ber pctfönlid)cn Dienftt folche« gejtattet, einem Jeben frei, öiefelben

bureb einen tücf>tigeu Stellvertreter au«fübren jii laffen.

S'taucnjimmrt» iinb, and) wenn fie im ©tabtbejirf einen felbftfiänbigen pau«balt haben, non allen petföulie^cn

Dienfileiftuiigen befreit.

'
’’

§ 2G.

^Befreiungen.

211« 'Befreiungen non ©emeinbeleiflungen fommen unter Borbebalt bt« Badjweife« etwaiger weiterer ©ererbt*

fame in 'Befracht:

A. Berföulicbe.

I. Bon ben perfönlidjen Abgaben nnb Steigungen an bie Stabt ftnb befreit:

1) ©eidliche, fonflige Äirchenbiener unb öffentliche Siebter, nach ber ©d)le«wig • poljieinifchcu flirebenotbnung

vom Dten ütfärj 1542.

2) Bojlmeiiler, fall« bicfrlbcn feine bürgerliche Babrung treiben, nad) § 10 ber Boftberorbnung bom 25ften

Deceniber 1694, bem Otefcript bom lften Blai 1747 unb bein Jlau$elei|"cbreiben bom löten Januar 1793.

3) gebammen unb, im Salle biefelben feine bürgerliche Babrnng treiben, auch bereu ßbemänner, leitete jeboch

nur bon perfönlidjcu Abgaben, nach bem Uanjcleipateut bom 3ten September 1813, § 3, bem Regierung«»

fchteiben boin Stcn Juni 1S37 unb ber $»cbammenotbiiung botn löten gebruar 1854, § 23.

4) 'Beabfihieöigtc Unteroffieicre unb ©emcine, nach ber Berorbnnng uoin 17ten Cetober 1796, § 20 unb 21,

fall« fie nicht ba« 'Bürgerrecht erworben, jn beffen ©ewinnung inbeffen biejenigen, welche ficb er(i nad) ©r»

laffung biefe« ©tatut« in ber ©tabt nieberlaffeu , berpflichtet ftnb , fobalb fie bürgerliche Babrnng irgent1

einer Brt betreiben.

5) Diejenigen, welche wegen einer im Stanbmilitairbienfi erlittenen Befdjäbigung eine jährliche B(n
i>
on «halte",

nach bem Äanjeleifcbreiben bom 19ten Bpril 1S06 unter ber gleichen Befchränfung.

6) Jni Dienft befdjäbigtc ©eeleute, nach ber Berorbnnng bom 17ten Bpril 1S38, § 23.

7) ©nrollirte ©eeleute, nad) ber Berorbnung bom 17ten Ulpril I83S, § 15. gall« biefelben bürgerliche 9lab»

rung treiben, jinb fie nad) SWajjgabe beö § 15 biefer Berorbnung }u ben perfünlid)eu Abgaben binjiiju*

jiebeu.

S) Die aiirrfannten ©eneraltonfulu, ©onfulu unb ©oufularagenfen frember Blächte. welche nicht itönigl. Unter»

tbanen ftnb, nach ber Berfügung oom löten Blai 1821 unb 25jlen Cetober 1S37, im Jall biefelben feine

bürgerliche Babuing treiben.

II. Bon beu perfönlidien Dieujtleinungcii ftnb befreit: charafterifirte unb biejenigen Bürger, welche ÄJnigl.

3Jemter befleiben . nach bei Berfügung oom 17ten Slpril 1782 unb bem Jlaiijcleipatent vom 24)leu Booember 1804.

©ine gleiche Befreiung liebt ben in ber ©tabt mobuenbeit flöfterluhen unb Ije-rrfc^aftlidb Breitenburget Be»

amten ju.

©reintionen folcber 21 rt enthalten jetod), wenn nicht fpceiclle ^rtPtlcgtcu entgegenjleben, feine Befreiung

oon ben auf einem ©ruubflücf, welche« ein perfötilicb ©rimirter erwirbt, rubenbeii Steiflungen unb Siafieu unb haben

feinen ©influjj auf aubere ©ommunalleiihiugen, namentlich nicht auf 'lltmenperforgiingofojlen. ©cbulgelber nub B»Ii${ ''

foiltn; vielmehr folleu fämnitliche ©inwobner verpflichtet fein, in fo weit nicht befonbere ©efefje eine Befchränfung

verfügen, ju folchen Stajlen — ber ©tabtverfajfung geinäjj — $u concurrireu.

III. ©ine perfönliche ©jemtion von ben auf ben Raufern rubenbtn Abgaben genießen:

1) Bon bei ©ontributiou unb ber orbcutticben ©inauarticrung:

ber je^t fungitenbe ©tabtmufifu« für feine Dienfljeit. v

2) Bon ber orbcntlidjen ©inquartierung:

a) Die von ben beiben ©ollegien gu etwäblenben Quartierbürger für. bie Dauer ihrer fyuncfioii.

b) Die beiben Bpolbefer in Betreff ihrer Käufer, worin ftd) bie Bpotbefen befinben.
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B. D i n
fl

( i ch e.

I. Bon bcr Kontribution uub bcr orbentlidjeu (Einquartierung finb befreit:

1) Sämmtliche bcr Stabfeommüne jugebörige ©nmbilücfe, Dergleichen bie jur ßeit bem Staate, ber Äirchcn»,

Firmen* unb ScbuUommüue unb beu milben Stiftungen ungehörigen Immobilien. Xbicfc Befreiungen

gelten nur |’o lange, ald bie br$cid)iicfc (jigenfehaft ber gebauten Immobilien fortbauert.

künftige («Werbungen ber Staatianftalten finb oon folgen Olealbefrciungcn gudgefd)lo|fen.

2) Der (Eigentümer ber sub Quart. II, Olr. 13 catafirirten Raufer, (cl lange er von feinem bürgerliche

'Jlabnmg Ireibenben bewohnt wirb unb gegen (Entrichtung einer Bbftnbuugäfumme oou I y? 6 jj. monat«

lieb an bie Quartiereaffe.

3) Die Kigentbümcr bcr sub Quart. V, Olr. 25 a catajhirfen Stallgcbäubcr, fo lange foldjeä leer fleht ober

blo§ air Stall benufct wirb, gegen (Entrichtung einer Oiecognition non 3 19 fi.

•I) Der Kigentbümcr ber sub Quart. V, Olr. 27 eataflrirten Speicher«. io lange er alr foleber bcmifet wirb unb

im (Eigentum ber gainilie bleib», gegen (Entrichtung einer Oiecognition oou 2 $ 13 jj.

5) Der (Eigentümer bc« sub Quart. IV, Olr. 66 catafirirten KVrunbjtücfr, fo lange er oon feinem bürgerliche

Olabrung Ireibenben bewohnt wirb, gegen (Entrichtung einet jährlichen 'JlbfinbungOfumme oou I 53 jj.

6) Der Kigeulbümer De« sub Quart. V, Olr. 17 catafirirten $aufcö, fo lange ee oou feinem bürgerliche

Olabrung Ireibenben bewohnt wirb, gegen (Entrichtung einer jährlichen Olbfiiibungäfumme oon 6 $ 3S jj.

an bie Qnartiercaffe.

7) Der (Eigentümer beb sub Quart. V, Olr. 20 catafirirten £aufe$, fo lauge er oou feinem bürgerliche Olal)«

rung Drcibcuben bewohnt wirb, gegen (Entrichtung einer jährlichen Olbfinbungrfumnic oon 8 >$

,

wooon

6 $ 38 jj. m bie Quartiercaffe fallen.

8) Der (Eigentümer De« sub Quart. V, Olr. 27 rataftrirteu Käufer, fo lange er oon feinem bürgerliche Oiat)«

rung Ireibenben bewohnt wirb, gegen (Entrichtung einer jährlichen OlbfmDungrfumme oon 1 yf 58 f).

9) Der Kigentbümcr Der sub Quart. V, Olr. 50 catafirirten Okimbflücfr , fo lange er oon feinem bürgerliche

Olabrung Ireibenben bewohnt wirb, gegen (Entrichtung einer jährlichen Qlbfiitbutig oon 9 58 an bie

(Einguartievungäcaffe, unter Borbehalt gewijfer, ber Stabt an biefem Khrunbitücfc juftebeiiben (Mcvechtfame

oetmöge Beitrag« oom liien Qctober 1667 unb Bergleubr oom 5ten Blärj 1780.

10) Der (Eigentümer bei sub Quart. V, Olr. 51 unb 55 catafirirten Corunbiiücfä gegen (Entrichtung einer jäbr*

liehen Summe oon 3 $ 19 fj.

11.

Bon ber Kontribution fmb befreit: ,

1) Der (Eigentümer ber sub Quart. V, Olr. 53 catafirirten Wrunbjiüdä gegen (Entrichtung einer jährlichen

Summe oon 4 77 jj.

2) Der (Eigentümer bcr sub Quart. V, Olr. 11 unb 12 catafirirten ©ruuDfiütfe gegen (Entrichtung einer

jährlichen Otbfinbungöfummc oon 9 $ 58 jj.

111.

Bon Olbbaltung bcr oibentUcbcn (Einquartierung fmb befreit:

1) Die Kigenthümcr ber sub Quart. V, Olr. 69, Quart. VI, Olt. 20, 45 46, 48, 64, 66, 78, 82, 134 cata*

firirten ©tunbfiüde.

2) Dergleichen bie Kigenthümcr bet Oätunbftücfe , cataflrirt sub Quart. VI, Olr. 60, 75, 116, 164, gegen Knt»

ruhtung eineä monatlichen Beitrag« oon 6 jj. 0l.«0)l. an bie Quartiercaffe.

3) Dar kau« ber Olitterfchaft, Quart. V, Olt. 60, gegen Bezahlung oon 19 >£ 19 fj. an bie Quartiercaffe.

4) Die Käufer ber oou ben beiben Kollegien $u erwäblcnbcu Quartierbürger für bie Dauer ihrer ffuiidioii.

5) Die beiben 'Hvotbcfer in Betreff ihrer Käufer, worin fid) bie 'ilpotbcfcu befinbeii.

Sämmtliche oorgcbachtc Befreiungen flehen ben betreffeuben Immobilien nur in bem Umfange <u, in welchem

biefelben nicht fdson ju ben betreffeuben Cöcmeinbcleiflungen hinjugejogen fmb, unb erfheden ficfc lebiglidj auf bcu

gewöhnlichen birhttigen 3"üanb, nidjr auf au§crorbentliche ober neue ileiflungeu unb Abgaben, welche in 3 uf,t *rfi

jum Beilen ber Stabt eiugciftbrt werben.

2
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Sei Ibeilnngen folcbcr ©runbftftcfe fommen in Betreff ber realen Befreiungen von ben ftäbtifchen ©emeinbe*

teiifiutgcn bi? Borfcbriften beö Aanjrleipatentd vom 25ften Bpril 1826 jur ‘Jlnwenbung.

Bütfficbtlicb oer ben Ä>audbeii&eru im bisherigen änita Stcmburger Stabtfbeile unb in bet bisherigen bm»

fdjaftlicb Breibcnburger Bogtei 3t)fhoe, fowie ben in (eiferet jur 3«** »otbanbenen 18 f. g. eifernen ^>anbmeiferu

juftebeuben Befreiungen von ber ftäbtifchen (Soutribution unb bet orbentlicben Einquartierung, fon?ie von ber au bie

•Stabtcaffe ju entriebtenben ‘Jterfonalabgabe, n>irb auf bie Seftimmung bea tRegulatioS vom 1 Oten Januar 1861

Sejug genommen. #

§ 27.

Baufreiheiten.

lemporaire Befreiungen oou bereits auferUgten ©emeinbeleiftiingeu fmb wegen Sauten nicht ju bewilligen.

Dagegen finb bie ftäbtifchen Gpliegien ermächtigt, für neu erbaute ©cbäube auf bisher unbebauten Bläuen unb riief»

ficbtlicb ber Erhöhung ber Abgaben iür neugebaute unb vergrößerte Bauiicbfeiteu 1 bia 2 Baufreijabre ju bewilligen.

Diejenigen ^anöbefi^er, welchen bia ju ber 3 f it, wenn biefeS .Statut iu jfraft tritt, Baufreiheiten in einer

größeren äuibebnung bewilligt worben, haben bie ihnen jugeftuubenen Befreiungen im vollen Umfange berfelben

ungefcbmälert ju genießen.

§ 28.

HJeflfaU filnftiger Befreiungen.

‘äußer beu oben § 26 unb 27 unb ben fonft in biefem Statut erwähnten Befreiungen fönnen felbjt mit

Einwilligung beo SBagiftrata unb Deputirtencollegii Befreiungen von ben ben ftäbtifchen ©emeinbemitgtiebern aia

folchen obliegenben fieijhmgen, namentlich auch ütcalbefreiungen . nicht erworben werben. Som Jage ber Gtlapng

biefeö Statuta an foll eine Berjährung jurn (Sru>erbe einer binglichen Befreiung von ftäbtifchen ©cmcinbeleiftungrn

weber augefangeu werben fönnen, noch ju laufen fortfabren.

Titel V.

bem 0tabt»ermbgen.

§ 29.

Begriff unb ®inbeit beffelbcn.

Daö ,ju gemeinfainen ftäbtifchen 3rof tffn beftimmte Bcrmögert beißt baö Stablvermögen unb hübet ein

©anjea.

lieber bie fämmtlicben Einnahmen unb änögaben be$ Srabtvermögena ift Eine gemeiufcbaftlicbc ^Rechnung ju

führen, in welche bie {Refill täte ber SpecialoerWaltungen aufjunebmen finb , als namentlich ber $afengelber, ber

Bolijeifoften, ber Straßenpflajlerungöfoften , ber Beiträge für bie Strafanflalten unb baö Saubftummeninjiitut, ber

Baccinationö« unb SRilitairfoftcn unb ber ffoften ber orbentlichen unb außeroibentlidjen Ginquartierung§laft, fowit

ber außerorbentlichen pftugjäbligen Saften, imgleichen ber Jubrlaften unb brS Scbulbentilgungafonba.

Die Seftanbtbeile unb Berhältniffe bea Stabtvermögenö iinb in ber Anlage C biefeö Statuta nähet

angegeben. ,

äuSgefcblojfen von ber Bereinigung mit bem allgemeinen Stabtvermögen bleiben außerbem alle inilben

Stiftungen, imgleichen alle Gaffen unb anbern ©egenftänbe, an welchen einer ober mehreren Berfonen ober einer

felbftitänbigen bleibcnben ©cfellfchaft baa Eigentum juflehf. Daffelbe jiubet Statt in Betreff ber ju gemeinfamen

ftäbtifchen 3u>rcfcn beftimmten Bcrmäcbfniffe, in fo fern vom Stifter eine abgefonberte Berwaltung vorgefebrieben ift

ober wirb, inbem ber SBille bea Stiftera auch in biefer Begebung genau ju befolgen ift.

§ 30.

©igeitthumaredit am ^tabtvrrmögen.

Die ganje Stabtgemeinbe ift Eigentümerin bea Stabtvermögena
;

ed ift jeboeb bie Subftanj unverminbert

ju erhalten, unb nur bie jährlichen Bußungen beleihen finb ju gemeinfamen ftäbtij'cheii 3ro f <ffn j“ verwenben (§ 97).
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§ 31.

Serholtnig be« Stabfoermögen« $unt 2tnatSi>mnößcn.

DaS Stabtpermogen ift öfff ntlid>cö, ob« ber ftönigl. (Saffe gegenüber old ©rioatpcrmcgen $u betrachten unb

nach ben ©orfchriften biefeS Statuts poii bem ©togifhrat unb Deputirtencollegio ju Perwalten.

Titel VI.

33on ber ©tabtbe^örbe im Sfögemeinett.

§ 32.

Der ©tagiftrat i|l bic OrfSobrigfeit unb baS Drgang bcr (Regierung, pertritt als ©orfteber ber Stabt bie

©tabtgfmfinbf nIS folcbe in ihren äußeren ©ejiebungen unb DlecbtSoerbältniffen unb ocrwaltet in ©cmeinfcbaft mit

bem ©oltegio brr Deputaten ©ürger bi« inneren ©emeinbeangelegenbeiten unb Oefcnomie b«r Stabt, fo ip«it nicht

einzelne ©egenftäitbe hurcb bffonbcr« ©orfchriften bapon ausgenommen iinb (§ 109).

Titel VII.

$on bem 5D?agij}rat.

§ 33.

Bufammrnfcbung.

Der ©tagifrra( bilbct ein ©ollegium unb befiehl

:

1) HluS einem ©ürgermeifler, tpflcbfr bis ipeitfr m ©emäjjbeit Stattbaltcr«irffo!ution Pom 12fen ©pril 1815

auch bi« mit ber jurisdictio volantaria perbunbenen ©«fdjäfte $u beforgen bat.

2) (Sintm gelehrten JRatbSoerwanbten unb Stabtfetre tair , n?el<b«r gegenwärtig $ugleich baS Hlnit eines ©oli^ei»

meijterS befleibet.

(5ine anberweitige ©ejlimmung über bi« ©efchäftSoerthciliing jWifdien bem ©ürgermeifler einerfeitS unb b«m

gelehrten (RafbSocrmanbten unb Stabtfecretair anbererfeitS bei cintretenber ©acanj beS ©ürgermeiileramtS bleibt

porbehaltcn.

3) Drei bürgerlichen (RathSoerwanbten.

©ämmtliche ©titglieber beS ©tagiftratS erhalten, fo lange bie »rit ber Stbminiflration oerbunben ifi,

ihre Stellen auf ßebenSjeit; jeboeb ifi eS ben gewählten ©titglieberu gejlattet, ohne Hingabe pon ©rünben nach einer

achtjährigen Dicnftfübrung ihre (Sntlaffung ju nehmen.

§ 34.

(Ernennung bt« $8iirgcrmeifterö u. f. u».

Der ©ürgermeifler, fowie ber ©olijeimeijler unb, fo lauge bie 3uftij mit ber Hlbmintftrafion uetbunben ift,

auch ber Stabtfecretair unb gelehrte (RatbSperwnnbte werben SUIerhächft ernannt.

23itb bie Stelle beS ©ürgetmeiflerS erlebigt, fo hat ber gelehrte (RatbSperWanbte Porerjt bie Leitung ber

©efchäfte }u übernehmen.

©eim ©intritt einer ©acanj m einer ber übrigen im ©oritebenben gebauten ©ebienungen hat ber ©ürger«

meifter, falls folcheS erforberlich , fofort wegen ber interimiftifchen ©erwaltung bcrfelben bie behufigen Hlnorbnnngen

$u treffen. Der ©lagiilrat bat wegen jeber biefer ©acanjen ohne ©erjug Bericht an baS ©iinijletium ju erftatten,

welches barauf wegen ©erwaltung ber pacanten ©ebienungen bis jur erfolgter 2i)ieberbcfeßung berfelben bie erforber-

lid»cn ©eftimmungen erläßt.

§ 35.

^rdfentation unb 2Babt ber bürgerlichen ÜRitglieber be$ ©lagtftratS.

Die bürgerlichen (RatbSPcrwanbtcn werben Pon ber wahlberechtigten ©ürgerfebaft (§ 55) gewählt, naebbem

junor ju biefer 2Babl Pon einer auS ben fämmtlicben Porbgnbeneu ©litgliebern bes SWagiflratS unb einer gleichen

Hlnjahl Pon ©titglieberu auS bem Depntirtencollegio, welche Pon biefem hierzu ju erwählen, jufammengefepten G»om«

miffton brei (iompetenten präfentirt worben ftub.
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Eie $räfentation ber Gompctcntcn tiircb biefe (ioinmtffion gefchiebt na* obfollitcr Stimmenmehrheit. ©irö

eine fold'c bei ber erfleu SbfHnimung nicht erreicht, fo »fl mit ber Qlbftimmnng über biejenigtn kompetenten, welche

glrid' vMnfan<\d bie meiften Stimmen gehabt haben, fo lange fortjufahren, biß bie abfolutc Stimmenmehrheit toirflicb

vorbanbeu ift. Jin galt ber Stimmengleichheit entfebeibet baß i'ooß.

Sei gleichzeitiger (irlebigung mehrerer Stellen ift für jebe Stelle eine befonbere ‘^Jrafentation unb ffiabl

uorjHitebmen.

SranfitorifdK

güv bie junüchft bevorflcbenbc üöabl beß britfen bürgerlichen Watbßvcrwanbten finb nach Vorgängigrr 'Sil»

bung beß Ecputirtcncollcgii f§ 54) von einer au«: ben fäininrlichen fobann oorbanbeneu Wlitgliebcrn beß ’Hiagijhatß

unb einer gleichen ?liijabl von Wiitglicbcru beß Ecputirtcncollcgii, welche jcboch auß ben vier von ben tpaußeigeutbü»

mern beß flöflerlicbeti nnb ?lintß Stcinbiirger Stabtthcilß, foWie ber Wogtet ^{rctroe gewählten beputirten 'Bürgern

ju entnehmen, beftebenben $räfentationß(ommifficii, übrigeuß unter IBeobadMung ber vorftebenben Seflimmungen, auß

ben Gingcfeffcnen ber brei neuen Stabttbcilc brei kompetenten ju präfentireu, unb haben unter biefeu bie fämmtliehen

.fcaußbefifer in ber ©efammtcommüne ju Wählen.

§ 36.

gür ben galt ber Trennung ber Muftis »on ber Ulbminiftration wirb bie Wllerböcbile krncnnuug eined ©e«

ricbtöfchreiberß Vorbehalten.

§ 37.

2i$af)(conimiffion.

Eaß SBahlgefebäft wirb von einer SEßableommiffion geleitet, welche burch ben ©ürgcrineijter unb ein aiibtreß

ÜJtitglicb beß SWagifkatß unb zwei Wtitglicbcr beß EepnlutencoUegii , unter benen jeboch feiner bet Iflräfen litten |1±

befinben barf, gebilbet wirb.

Eaß Srotocoll wirb von bem Stabtfeeretair geführt.

§ 38.

Storbcrcitmiß cur ©iaht.

Eie vorjuuehmeube SBablhanblung ifl jebeßmaf fpäfcüenß 14 läge vor bem Wahltage auf bie für anbere

Sefanntmachnngcn übliche ffieife von bem Wlagiihat >$ur öffentlichen Äunbe jn bringen, wobei ber lag unb bie

Stunbe, wann bie tffiähler $u jener fcanblung fid> auf bem Oiathbatife einjnfinben haben, jugleicb anjugeben ift.

Ulud) bleibt cß bem 'JWagiflrat überlajfen, butch bie Stabtoffieialen ben Seifommenben überbitß bicrvon münblicbe

Wnjttge ju machen.

Eie unter Leitung ber ©ablcominiffion von bem Stabtfeeretair unter 3t,jtebung beb Stabteaffirerß anjufer»

tigenben unb von ben ÜKitglieCern ber Sablcommifjion ju unterfdireibenben SerjeiAniffe fänimtlicher fflablbercchtigten

Werben ebenfalls 14 läge vor ber 'Ißabl ju 3 fbermanno kiuftdu auf bem Watbbanfe aufgelegt unb bemuächft bem

üöablprölocoll beigefügt.

etwaige Erinnerungen gegen biefe giften, fie mögen nun barin befteben, bajj ein Unberechtigter in biefclben

aufgenommen, ober barin, baj} cm 'Berechtigter barin auögelajfen worben, muffen mit ben ©rünben, worauf fie ge«

ftüft werben, fpätefteuö 3 läge vor bem Söahltermin bei bem erjlen 'iMitgliebc ber fflahlcommiffion eingereicht

Werben. Eicfe ftellt hierüber bie etwa crforbevlidien Untcrfudjungcn an unb giebt balbmög(id)f) eine Gntfcbeibung

ab, weldse bem Ginfprecbenbctt mitgetbeilt unb, in fo fern banacb eine Sbänberung nötbig fein follte. ben außgelegtcn

Serjtichniffeu noch vor bem Jüabltevnun in beglaubigter gorm einverleibt wirb.

§ 39.

9&afi(0anblunß.

Eie ©ablhanblung ifl öffentlich.

Jn bem HöablpToforell müffeit bie Warnen lammtlicher itimmberechtiglen 'Bürger quartierweife vorher cinge*

tragen fein, unb von ber QBahlrommiffion quartierweife oufgeforbert, giebt jeber ffiablberecbtigte feine Stimme per»

föulich unb m Anblich ab. Eer Srotocollführer trägt bei bem Warnen jebeß SBählcrß bie abgegebene Stimme in baß

Srotocoll ein unb merft biejenigen, welche nach Üußruf ihre« Wamenß nicht vor bie kommiffion treten, alß abwefenb ,
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an. Diefe finb oor.bem Schluffe ber SBablbanblung iiocbmold au fju rufen unb bicjenigen, welche |id> aldbann nicht

meibeu. füv bifimal bciili Slbftimmrn jn übergeben. Sßenn folcbergcflalt fämmtlichen erfcbicneuen Sablern ©elcgrnbeit

jum Wbflimmen <\tgebcn »ft, fo n>erbeu Die Stimmen, me lebe auf jeben ber Sräfentirtcn gefallen ftnb, jufammen«

gewählt unb nach jeher 3 1I iammcnjübluug bie 3abl her Stimmen in bem Srotocoll notirt, welcbcd bcmnächit non

ben Slitgliebern ber ffiablcommiffion ju untcrfcbreibcn ijl.

Derjenige, welcher t)iernad> bie meifren Stimmen erbalten bat, iil ald (irmäblter aujufeben.

Sinb bie meijfen Stimmen über Sichrere gleich oertbcilt, fo entfcbeibet unter biefen Cab v'ood.

So mie non bem ©emeinfinn fämmtlicber iliminberccbtigten Bürger erwartet mivb, bajj jte nur burd? brirtgenbe

pcrfcnliche Berbinberungen oon ber Ausübung ibrer '.Wahlberechtigung (ich werben abbatten laffen, fo füllen and» bie

$ur 3( it ber üöabl fungirenben Btitglicbcr bec DcputirtcncoUcgii unb bed ÜJiagiftratd ocrpflid'tet fein, bureb Sbgtben

ihrer Stijnmen an ber Üöabl Hbfil i» nehmen, unb ein 'Jlnöbleibeti ber Deputaten oon ber SBablbanblung ift nur

unter tcnfclbcn Soraudfepungeu juläffig, unter welchen bad Skgbleiben and ben Srrfammlungen bed Deputirten»

eollegii gejtattet i|l (§ 77).

§ 40.

©erfahren hei »»eifelhaften ©Wahlen.

üinwenbuugen gegen eine gefebebene 2ßabl nrüffen innerbatb ber erfien 8 Hage nach berfelben oorgebraebt

unb bem Bürgerniciftcr angejeigt werben, »ibrigenfotld biefelben überall nicht ju beachten ftnb.

Störrben entweber im ÜRagiftrat ober im Deputirtencollegio ober in beiben (iollegieti gegen bie Dtecbtmäpigfeit

ber SBabl 3ref 'ff l angeregt, fo haben bie beiben (Sollegien barüber einen gemeinfd>aftlid)en Btfd)lu{J ju taffen, gegen

welchen oon ben Betheiligten ber ütccurd an bad ©tinifterium genommen werben faun. lieber bie gefebebene ‘Jlbfenbung

ber fRecurdfthrift ift innerhalb 8 Hagen nach ber Eröffnung bed Befchlufftd bem SDJagiflrat eine Bcfcbeüugung

ein juliefern.

Äönnrn bie beiben Gollegien über ben BefcbluB ftd) nicht oereinigen, fo ijt bie Sache an bad ÜJiiniftetium

einiuberichten unb beffen SHefolution jtt erwarten (§71).

Bad) erfolgter (Saffation einer 2Sahl ift fofort ju einer neuen ©alft ju fdjreiteu , für welche eine abermalige

(Jludleguug ber SJahUiften nicht erforberlicb ift.

§ 41 .

©tahIhe»irF.

Die Stabt 3lMboc bilbet nur einen ÜSablbijlrtct.

§ 42.

SIÖählbarFett.

SJahlbar ftnb fämmtlidje Bürger, toeldje bte für bie üöählbarfeit ju einem beputirten Bürger erfotberlichen

pcrfönlicheu (jigenfebaften (§ 55) beffpen, unb cd ift nid)t erforberlicb, bag biefelben oorbeT ein anbered fläblifched

‘Jlnit beflcibet haben ober ©ruubbefipeT im Stabtbejirf finb. Bei bcabfichtigtcr Sräfcntation eined nicht mit bem

3nbigenatrcchte oerfehetien Bürger« ift oor ber 2öabl um ©rtpeiliing bed ^nbigcnatd für ben ju Sräfeutireuben nach,

jufudjen unb bie bedfällige 'Mcrböchftc Dlcfolutiou abjuwarten.

§ 43.

©efonbere ©cftimmungcit.

Serwanbtfchaft ober Sdjwägerfcbaft ber brei erften ©rabe, foWie ©efchäftdaffociation mit fchou oorbanbenen

’JJtagiflratdmitgliebern unb Serwanbtfchaft etilen ©rabe« mit ben beseitigen ©litgliebem bed Deputirtencollegii (§ 56)

verhindern ben (Sintvitt in ben Stagiftrat.

§ 44.

(Fntfdiulbtgungdgriinbe.

(jin jcbeV Bürger, welcher orbnungemäfiig juin Blitgliebe bed Btagiflratd erwäblf worben, ift oerpfltcbtet, bte

auf ihn gefallene 2Babl anjunebmen; ablebneu bürfen biefclhe nur:

1) biejenigen Bürger, welche bad 60fle3aht jurücfgelegt haben;

Digitized by Google



70 9tt« etfuf.

2) bicjenigen, wel*e nad> 8jäbriger gundion ald ÜHitglieber bed ’JJagißratd ihre Gntlaffung genommen haben

(§ 33), für Ine näehßen 8 Sabre na* ihrem Üludtritt aud bem Blagißrat.
*

3öet au« andern Wrüuben bie auf ihn gefallene SBabi ablebnen ju Wunen glaub! , bat feine ©rünbe bem

fDlagißrat oorjutragen, worauf ed fobann ferner ebenfo ju oerbalten iß, wie fol*ed für beu Jall ootgefcbrieben

Worben, wenn bie ©abl jurn beputirten 'Bürger abgelebnt wirb.

§ 45.

Bestätigung.

T'ie gef*ebene SDabl.eine« ÜHitgliebed bed iDtagißratd bebarf ber *Hllerbü*ßen Betätigung, $u beren

Bewirtung ber iDtagißrat ben Ausfall ber ffiabl unter Anlegung beo BJablprotocoUd uub ber etwaigen 3 f
>'S

n*fff

über bie Befähigung bed (gewählten ju bem 'Hinte mit feinem guta*tli*cn Bebenfen an bie oorgefefcte fHegienmgo»

bebörbe einjuberi*ten bat.

2Biib bie Betätigung oerfagt, fo iß fofort ju einer anberweitigen ffiabl ju f*reiten.

' § 46.

, 3ntr°buction unb Beeibigung.

Der Bürgermeißer fübrt fl* unter Sorlegung feiner Beiladung felß ein, bie übrigen tMitglieber bed HJlagißrafd

ftnb refp. na* erfolgter Betätigung oon bem Bürgernieißet in ibr 21mt feierlich einjuföbren.

ÜBegeu ber eiblidjen Berpßi*tung fämmtlidjer Blitglieber *bed Blagißratd iß ed na* ben barüber geltenben

Beßimmungen ju oerbalten.

, § 47.

SHcnftcinfünfte-

t^egen ffiegfall ber indfünflige ber Hätnmereieaffe ju bere*nenben bidbcrigen Dienßeinfünfte bed Blagißratd,

in fo weit fol*e au« Öanbmietbe, Üombarbpa*t, ökuubbäuer, Otecognition ober $oljabbanblung borrübrtcn et«

unter oetf*iebenen Bejei*nungen an bie einzelnen ÜHitgliebrr bidbor aus ber Äämmereicajfe gejablt Worben, imglei*tn

ber bidberigcu Gremtionen unb ber Odebübr für Grtbeilung bed Bürgerre*td, belieben bie OHagißratdmitglieber an

feßem ©ebalte au« ber Äämmercicaffe:

1 ) ber Bürgenneißer 1400

2) ber gelehrte Olatbdoerwanbte unb Stabtfecrefair .., 600 .

3) ber ältefle bürgerliche Olatbdoerwanbte 270 .

4 ) ber jweite bürgerlidie Otatbdoenoanbte 170 .

5 ) ber jüngße bürgerliche Olatbdoerwanbte 130 ,.

ferner iß in bidbengee Sßeife unter bie 2Wagißrat«mitglieber bie Bergütung für Griminalunterfu*ungen ju

»erfbeilen. Jmgleidien behalten bie OlatbdoerWanbten bie bidberige Einnahme unter ber Bezeichnung fcaiengelb mit

26 tf 64 ß. für jeben, bie (Gebühr für Bronbfcbau mit 6 38 ß. fÜT jeben, unb bie ©ebübr für Stempelung ber

SDfaße. Die Sporteln ber freiwilligen G>rri*täbarfeit, fowie au* bie fonßigen Sporteln bed Stabtfecretariat« oet*

bleiben bid weiter bem Bürgenneißer in (Gemäßheit Olcfcriptd ber Stattbalterf*aft oom 12ten 'Hpril 1S15, unb ßnb

bie 'JWagiflratdfporfeln gleichfalls in bisheriger SBeife unter |ammtli*c ÜMagißratdmitgliber, fowie bie fßrä turfportein

unter bie oier OlatbdoerWanbten ju oertbeilen. — Der gelehrte Olatbdoerwanbte, Siabtfecretair unb Bolijeimeifter

beliebt ferner ald Branbbirector bad bidberige ©ebalt oon 29 ^ 83 ß. aud ber Branbcaße, unb ald Bolijcinuißet

160 aud ber Bolijeicaffe, fowie ebendaher $ur Beßreitung ber (iointoirfoßen 250 $

,

unb genießt außerbem bie

mit ber Bebienung bed Bolijeimeißerd, 'Hiutionariud unb Brätord oerbunbeneu Gebühren. Die Bolijeigeri*tdfporteln

bat berfelbe 411 gleichen feilen mit beu bem Bolijeigeri*t beigeorbneteu bürgerlichen Olatbdoerwanbten ju tbeilen.

Dem ald Dei*grafen fungirenben gelehrten ’Hatbdoertoanbten oerbleibt enbli* bie bidbevige Ginnabme an Sredcgelb.

§ 48.

Sinfräcfen.

Bei eintretenben Bacaiqeit unter beu Stellen ber bürgerlichen tHatbdoerWanbten rüden bie fungirenben Hat!)«*

oerwniiMen ohne Weitere« na* ihrem Dienßalter bid jur Stelle bed älteßen bürgerlichen tHathdoenoanbten auf, fo

baß bei neu eintreteube bie Stelle bed jüngßen Olatbdoerwanbten erhält.
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§ 49.

Sufpcnflon, unfreiwillige (Sntlaffung unb Dienfientfebmig.

(Sine Dienftentfepung ber OTa^iftrotdmit^Liobfr fann nur naA geriAtliAer UuterfnAung unb (Snlfc^eibung

erfolgen. 'Bei unfreiwilliger Sufpenjton unb Gntlaffung berfclbfn fommen bie in Betreff brr Äönigl. Beamten in

biefer viniiAt ^eltenbeit ©eflimmungen jur 'Unwenbung.

ffienn über bad BermSrfeu eiiteet burd) ©Sabl ernannten ©tagiflratdmitgliebcd Goncurd audbriAt. fo bat badfelbe

feine amtlichen Functionen einjufteUeu. ©aA beenbigtem Goncurd b‘^fB beibc Stubtcollegien über ben etwaigen

©Jiebereinlritt beffelbeu in ben üRagiftrat einen Befd)lu§ ju faffett ,
ber oom SWagifhrat jur ©ewirfung ber 'Jlller*

bödtfleu ©eftäligung an bad ÜJlinifterium einjuberiAten ift. Gin ©leiAed ftnbet Statt, wenn ein ©litglieb bed

©tagiflratd einen jur Äunbe bed lepteren gefommenen 2lccorb mit feinen Gläubigern abgefAloffen bat. $injfAtliA

ber '.JJllerböAft ernannten ©lagijtratdmitglieber fommen bie ©eflimmungen bed ©atentd oom 9ten Slugufl 1811,

betreffenb Sufpenfton eined iHid>terd, über beffen ©etmögen Goncnrd audgebroAen ift, jur 'Unwenbung.

§ 50.
'

©efdiäftdfocm.

Die Sefugniffe bed ©tagiflratd lieben bemfelben nur in ber Gefammtbeit ald Kollegium ju. Die Befefetüffc

werben nach Stimmenmehrheit gefajjt, boA ift ju ber (MUigfeit emed ©efAluffed bie Gegenwart ber ©lebrjabl ber

©titglieber erforberlidj. ©ei StimmengleiAbeit entfAeibet bie Stimme bed ©ürgermeifiere.

Die ©litglieber bed ©tagifiratd bürfeu feine anbere fläbtifAe ’.’lemter oerwalten.

Titel VIII.

®on bem DeputirtencoUegio.

§ 5t.

2Birfiingd?reid int 31Ugemeinen.

Dad Deputirtencoüegium vertritt mit bem ©tagiitrat in ©ejiebung auf bie inneren Gemeinbeangelegenbeiten

unb Defonomie bie Stabtgemeinbe unb nimmt an ber ©erwaltnng betfelben innerhalb ber burd) biefed Socalftatut

oorgefebriebenen ©ränjen in GemeinfAaft mit bem ©lagiflrat Sbfil (§ 32).

Dem DeputirtencoUegio flehen nur in ber Gefammtbeit bie ihm beigelegten ©efugniife ju, welAe baffelbe

burA ©efAlüffe audübt, bie in ©emä&beit ber ©orfAriften biefed Statutd (§§ 74, 75, 94) gefaßt worben ftnb.

§ 52.

$fnjaht unb 2BaftI.

Die ©litgliebcr bed Deputirtencollegii, bereu '2lngat>l auf 12 beilimmt wirb, werben oon ben naA biefem

\localjlatut baju berechtigten ©ürgern ber Stabt burA birecte 28abl gewählt.

§ 53.

Dance ber Function.

Die beputirten ©ürger werben auf 6 3«Arc gewählt. JährliA jttm lileit 3anuar gebt oon ihnen, unb jwar

naA ©taßgabe bed tängiien Dienftalterd. ber feAdte Sbeil ab, au beffen Stelle oorgättgig neue ©titglieber gu wählen

jtnb (§ 57).

Deputirte ©ürger, wclAe ju einem iläbtifAeu ’ilmte gewählt werben, müffrn and bem DeputirtencoUegio

fofort audtreten.

§ 54.

> iranfitorifdie SScffimmuttg.

Gd ift fofort, unb fAon beoor bad i'oealftatnt im Uebrigen in Äraft tritt (§ 112), ein neued Deputaten*

coUegiuin ju bilben. ©on ben fobann ju ertoählenben 12 beputirten ©ürgern haben bad erfle ©fal bie .j>aud*

eigentbünier im ItühfAen Stabttbeil aAt, bie .'öaudeigenthümer im flöfterliAen Stabttheil jWei, bie ö>auäeigentbümer

in ber bidherigen ©reitenburger ©ogtei Jpcboe Ginen unb im Steinburger Stabttheil gleiAfalld ßinen ju Wählen,

lieber ben fuccefftoen jährlichen ‘ilbgang biefer 12 beputirten ©ürger cntfAeibet bad Hooi.
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Bei bcr JZBabt ber 8 beputirten Bürger für ben Uübfcbcn Sfabttbeil ift bie Borfcbrift bc« § 58 ju beachten.

Bei biefer crftcit ©abl fömicn nur #au$tigentbüm<t gewählt werben.

§ 55.

Wahlberechtigt jur Wat)l eine« beputirten Bürger« ift ein jeber Bürger, welcher mit ©runbeigentbum inner-

halb bc« Stabtbejirf« angefejfcii ober ju rtäbtifchcn Abgaben mit einem simpluin non ! $ angefegt ift.

Sluägefcbloffen oon ber Wahlberechtigung ift ber burd) richterliche« Urtbeil einer in ber öjfentlid>en

Bleiining entebrenbeit cpanblung fcbnlbig erfannt ift ober wegen eine« entebrenben Bcrbrecbcn« in driminalunter-

fucpuitg gerafben unb nicht oöllig freigcfprochcit Worben, Wäbrenb ber Sufpcnfion Pom Slmtc unb wäbrenb einer

Griminalunterfiicbung ruht bae Woblreeht.

Die SliWübuiig ber Wahlberechtigung ift ferner bebingt burd) freie Dilpofitioncbefiigniß, welche Weber burd)

gefefcliibe ober gerichtliche (iuvafel, noch in (folge eine« erfannteu Goncurfc« befebränft ift.

Jeboch fo(l c« geftaffet lein, baß ein 'Bürget für feine Gbefrau. welche einen eigentümlichen ßärunbbejig im

Stabtbejirf bat. bie Wahlberechtigung auäüben barf.

Die Wablbereditigung fa*t nur in Berfon auägcübt werben. 2lud> bat jeber Wähler, ohne fHücffcd>t auf bie

3abl ber Käufer unb Gnunbilüde, welche er bellet, immer nur eine Wablftimme. Stebt ba« Gigcntbum eine«

£au|V« ober Oirunbftücf« üRebrcren ju, fo bleibt cd ben Bfiteigentbümern überlaffeu, ba« Wahlrecht Ginein au« ibret

{Witte, welcher bie übrigen ba ju evforberlichen Gigenfchaften bat, ju übertragen, unb hefigen iWitcigcnl()ümcr ober

einer berfelben mehrere Käufer ober GSnmbftücfe, fo fleht c« ihnen ,frei ,
ju beftimmen, für Welche« ein 3cter non

ihnen bie Wahlberechtigung andüben will.

§ 56.

SBöfrlbarfeit.

Gin jeber Bürger, welcher nad) ber Beftimmung bc« § 55 jur !Hu«übung be« Wahlrecht« befugt unb chnft'

lieber {Religion ift, ift ju ber Stelle eine« beputirten Bürgert wählbar. Ungeachtet be« ihnen juftebenben aetintn

Wahlrecht« ftub jeboch non ber Wäfjlbarfcit juin beputirten Bürger aitögefcbloften:

t) bie üRitglieber be« SWagijirat«, fowie Sille, welche ein ftäbtifche« ’Jlmt befleibeu;

2) alle biejenigen, welche mit einem ber beseitigen Blitglieber be« Blagiftrat« ober Deputirtencollegii im erfreu

Glrabe nerwaubt fiub.

Da« Deputirtencollegium muß minbefteu« jttr .yälfte au« Oniwbeigenthümern beftehen.

Stabteingefeffene, welche in Gioil» ober ÜRilitairbebienungen ober in geiftlichen ober öffentlichen Sebrdmtern

ftehen unb bas Bürgerrecht freiwillig erworben haben, bürfen eine auf iie gefallene Wahl jum beputirten Bürger

nicht annehmen, benot fte baju bie Grlaubniß bed betreffenden Btimfterii nachgefud)t unb erhalten haben.

Jebe« abgebeube ÜRitglieb be« Deputirtencollegii ift fogleid) wieber wählbar, in fo fern bie baju eriorberlicben

Gigenfchaften fortbauern. Jfi ber ©(«tritt be« beputirten Bürger« au« bem Deputirtencollegio a!« ein unfreiwilliger

ju betrachten, fo ift ba« abgebenöe ÜJlitglieb bei ber behüt« Belegung biefer auperorbentlicbeu Bacanj oorjunebmeuöcn

Wahl non ber Wablbarfeit auagefchloffen.

§ 57.

3L*<ibl;cit unb S&ablgcfeftÄft.

Die Wahlen jur Befejjung ber regelmäßig eintretenben Batanjen im Deputirtencollegio (§ 53) werben jährlich

in ber legten a>älfte bc« ÜRonat« December norgenommen. Da« Wablgefd)äft gefehieht, jeboch ohne norbergegangene

Bräfentation, ganj fo, wie e« in ben §§ 37 bi« 11 iucl. bei ben üWagiftratdwahlen angeorbnet ift. Jn ben Ber«

jeichniffen ber Wahlberechtigten (§ 38) ift jeboch bei bem {Rainen eine« Jebcit, ber au« einem ober bem aiibcrn

(Sfrunbe nicht wählbar ift, folcbc« unter bem Dinjufügen be« Giruitbe« au«brücfltd) ju bemerfen. Bei ber Befannt»

maebung wegen einer abjubaltenben Wahl ift juglcid) anjugeben, ob bie betreffenbe Bacatlj im Deputirtencollegio

burd» Wahl eine« G'runbbcfigcr« wiebet befegt werben muß.

§ 58.

(BlcitMeitifle 9SSnf)l mehrerer Depntirtcn.

3ebe Bacauj im Deputirtencollegio Wirb burd) beionbere ©abl befegt; mehr al« btei Deputirte bürfen nicht

in einer 2ßaf)lhanblung gewählt werben.
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§ 59.

©cfchnng auücrorbentlirhec ©«fanden.

Slufjerorbentlicbc Bacanjen im DeputirtencoUcgio. welche burch ben lob ober bif ©ntlaffung einel Deputaten

oor Ablauf ber regelmäßigen Dienftjeit entliehen, |lnb öurd> eine innerhalb 14 lagen ju »eranftaltenbe

wicberum ju befeßen; ber ©eroäblte fungirt aber nur für bie 3 c « f * W* »on ben 6 Jahren, für welche ber 'ilbgctretene

gewählt worben, annoch übrig ift.

Ititt bie Sacanj in ber jweiten Hälfte bei lebten Dienftjabrel ein, io bleibt bie Stelle bil jur 3f*t ber

nächften orbcntlichen SSabl erlebigt, fall! nidjt Umjlänbe eine frühere Befejjung erforberlid) machen.

§ 60.

3tn$figc an ben ©cwäbltcn.

Sinb bie 3weifel binfi<htlich einer 9ßahl befeitigt ober werben begleichen nicht trboben , fo erhält ber (ge-

wählte eine 'ilnjeige »on ber auf ihn gefallenen 2Öabl.

§ 61.

3tblef)nung6grfinbe.

Die 2Bahl jum beputirten Bürger bürfen nur ablebnen:

1) biejenigen, welche bal Güflc Jahr jurütfgelegt haben;

2) biejenigen, welche wenigftenl fchon 3 Jahre all Deputate fungirt haben, für eine gleiche ‘Reibt ber nächften

Jahre, all fit fchon Deputate gewefen finb;

3) biejenigen welche nach Sjäbriger Junrtion all Dlitgliebcr bei 2Ragi|1rat4 ihre Gntlaffung genommen haben,

für bie nächften 6 Jahre nach ihrem Bultritt aul bem Btagijtrat.

Jn wie weit anbere ©rünbe 51a Ablehnung ber ©abl genügen, hangt oon ben bei jebem einzelnen ftalle

oorfommenben Umftänben ab unb beruht junaebft auf bem ©rmeffen ber fiabtifchen (iollegien (§ 62).

§ 62.

©erfahren.

Die ©rünbe, and welchen brr ©ewählte bie 2öal)l ablebnen ju fönnen glaubt, hat berfeibt bem ÜJtagiftrat

fcbriftlicb »or$utragen. unb biefer bie Sache ungefäumt jur Beratbung mit bem Deputirteucollegio ju bringen,

©erben bie ©rünbe non beiben ©oUcgieu gebilligt, fo wirb fofort eine neue ©abl peranftaltet; werben fie bagegen

oerworfen, fo ift biel burch eint ’ilnjeige bei SWagiflratl jur Äunbe bei ©ewählten ju bringen, welchem bawiber

innerhalb 8 lagen ber IRecurl an bal 'Dlinifterium in Uebercinflimmnug mit ber beifälligen Bejtimmung bei § 40

freifiebt. können bie beiben ©ollegien über bie Gntfebeibung ftch nicht oereinigen
, fo gilt, Wal im § 40 borge«

fdjrieben.

§ 63.

©ccpfUrfituiig ber ©ewählten.

©irb bie ©abl nicht abgelehnt ober bat el bei berfelben fein Beweuben, fo wirb ber ©ewäblte non ben

»erfammelten ©ollegien burch ben Stabtfecretair jut Erfüllung ber Obliegenheiten eine! beputirten Bürger! »er*

pflichtet, inbem er bei bem »0 I1 ihm bereit! geleiteten 'Bürgereibe (§ 12) pfllichtmäpige Irene unb ©efliffenheit $um

gemeinen Befien ber Stabt unb Bürgerfchaft, namentlich auch bie genaue ©elebung ber Stabtorbnung angelobt.

§ 64.

ftuftcvorbentüdier Abgang.

©enn ein Deputirter wäbrenb ber Dauer feiner ftunction bie jur ©äblbarfeit etforberlicben perfönlichen <Si*

genfehaften (§§ 55 , 56) verliert ober burch Uebemabme eine! fiabtifchen Olmtl in ein Berbältnifj tritt, wobureb er

bie ©äblbarfeit verliert (§ 56), fo i|l er »on feinem Bojten ju entlaffen.

©ab wiber einen Deputaten eine ©riminalunterfucbuiig eingeleitet, fo ifl er bil $um 'Hulfall berfelben oon

ber (Sulübung feiner Juncfion ju fufpenbiren.

Jn allen fällen ber »orgebachten 21 rt, fowie auch wenn ein Deputirter iich fouil folche Bfliditoerlegungen ju

Schulben fommen lägt, welche feine Entfernung nothwenbig machen, erfolgt bie Sufpenfion ober Entlajfung burch

einen gemeinfchaftftchen Befchlup beiber ftäbtifien ©ollegicn. Dem Sufpenbirten ober ©utlaffenen, welcher bievoon

3
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burd) bcu Magijlrat in ilenntnij? jU feßen ijt, fleht jeboc^ innerhalb 8 lagen her Olecur« an ba« Miniflcrium frei.

Der X'cpntirle , welcher aufbärf, ©rundeigenthümer ju fein, ober dejfen Beitrag ju ben flädtifchen Abgaben

unter bie wählbar machende Summe f>erabgcfe^t wirb, behält feinen Sofien, ju welchem er burd) da« Berttauen

feiner Mitbürger einmal berufen ifl.
»

©laubt ein Mitglieb de« ^Deputirtencolle^ii einen ©rund jum Abgang nur bem Eintritt feint« regelmäßigen

'Jlu«f<heiden« ju haben, fo ifi e« ebenfo $u verhalten, wie ber Ablehnung ber ÜBabl (§ 62).

§ 65.

Silrgenoorthatter und ftcllvereretender 93orfieber.

Die beputirten 'Burger wählen jährlich nad) beendigter Deputirtenwabl unb, nachbem bie neu erwäblteu Mit»

glieder verpflichtet fmb, unter fleh burd) Stimmenmehrheit einen Borileber, welcher ben Kamen „Bürcjenvortbalter“

führt. 'Bei einer ungeachtet zweimaliger 'Jlbflimmung fid) ergebenden Stimmengleichheit entfeheibet da« f>oo«.

9luf gleiche tffleifc wirb ein flellvertretcnber Dorfleber erwählt, welcher in Bcrbinderungdfälleu de« Bürger»

worthalfer« helfen ©efchäfte wahriunebmen bat.

Der abgebenbt SPorthalter unb helfen Stellvertreter ftnb fofort wieber wählbar, unb ebenfo wenig, al« bie

Mitglieder de« (iollrgii überhaupt, berechtigt, bie etwa auf jie fallende 9Bat>l abjulehneu.

Titel IX.

S3on ben SSerfctmmlungen, Sßer^anbUmgen unb ben 23e[$lüffen bee SHagijfrat« unb

^Deputirtencottegii.

A. (SJemeinfchaftliche beider (Sollegien.

§ 66 .

3ufammenderufung.

Da« Deputirtencollegium »evfammelt fid? in her Kegel nur gemeinfcbaftlich mit bem Magiflrat nad) ber Be»

ftiinmung be« Bürgermeifler«, welcher bie Kollegien jufammenberuft. üßenn übrigen« ba« Deputirtencollegium feiner»

feit« eine Betfanimlung beibcr (Kollegien wünfeheu follte, fo ift biefelbe auf bie bc«fall« burd) ben Bürgerworthalter

bem Bürgermei (ter allemal fchriftlich ju machende 'Jlnjeige fpätejlen« innerhalb 8 Dagen ju veranflalten.

3n ber Kegel find ju einer jebeu 3><fammenfunft beiher Kollegien färnrntlidje Mitglieder 3 Sage vor betfelben

einzulaben. und ijt ju gleicher 3*it eine furge 'ilujeige über ben Jnhali ber jut Bcrbandlung fommenben ©egen»

jlänbe zur (Sinficbt für bie 'Mitglieder be« Deputirtencollegii in bem Berfammlung«zimmer berfelbcn au«julegen und

bem aufagenben ©ericbt«diencr Kbfchrift ber Knjeige mitzugeben.

SSßenn übrigen« Kothfälle eine fcbleunige 3ufammenberttfung beiher Kollegien erforberlid) machen, fo bat ba«

Direcloriunt folche« allemal ben einzelnen Mitgliedern bei ber Einladung jur 3ufamnienfunff zugleich auidnuflid)

anteigen z»< taffen.

§ 67.

SerbanMuttg.

3n den Dcrfammlungen beiber (Kollegien verhandeln unb beratben bie Mitglieder gemeinfcbaftlich; ber Bür«

germeiiler führt ba« Directorium unb hat nebjl bem Bürgerworthalter ben Borfrag. 3fhoch fanu jeder anbere De»

putirte rücffidjtlich ber fläbtifchen Berwaltung«ange(egenbciten Anträge machen unb eine Slbftimmung darüber oer»

langen, nur muff er, um von diefer Befugniß ©cbrauch machen zu fünnen, feinen äntrag fpätejlen« 24 Stunden

vor ber Sifcimg bem Bürgerworthalter unb bem Bürgermeifler mitgctbeilt haben. Die Katb«mitglieder haben ihre die

Stadtverwaltung betreffenden Anträge in einer Katb«ityung bem Magiflrat vorzulegen, nach helfen Befchlüffen ber

Bürgermeifler bie Sache jur Berathung beiber Kollegien bringt.

§ 68 .

eprotocod und ^rotocoüfilhcntig.

Da« fpretocoll bei ben Behandlungen beiber (ioltcgien wirb von bem Stabtfecrttait unb in beffen flbwefen»
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beit »01t bein eriteu anwefenbcn 93?a^iflral#mit3licbe geführt, welchem nicht ba$ Direcforium bei ben ©erhanbluugen

obliegt.

DoS baju beilimmte Buch muß gebunben, paginirt, mit einer Schnur burchjogcn nnb »on bein 'JWagiftrat

burch feine Unterfchrift, unter Beifügung bcS auf bie Schnur gefegten StabtjiegelS, beglaubigt fein.

DaS aufgenommene ©rotocoll, »pelcbes bie Semerfung , »»eiche ©iitglieber beiber Kollegien jugegen getoefeu,

fo»»ie bie wcfentlichen ©uncte ber ©crhanblungen unb bie gefaßten ©efchlüife enthalten 11111&, t»irb jebeSmal »erlefen

uttf» bcmnächft burd) bie Unterfchrift best ©rotocollfübrerö beglaubigt. 2BaS nicht »orfchriftsmäßig ju ©rotoroll ge»

nommen »»orben. wirb als gültig gefofjter ©cfchluß nicht betrachtet.

Stad) jeber Sifcung ift »011 bem in berfelben aufgenommenen ©rotocoll bem ©ürgerworlhalfer eine beglau«

bigtc Abdrift für baS Dcpulirtcncollegiiim burch ben ^rotocoUfü^rer jujufertigen.

§ 69.

SIbftimmung.

Stach beenbigter Beratung übet bie jur ©erhanblung gebrachten ®egtnfiäftbe »»erben jebeSmal bie ©miete,

Worüber abjuftimmen ift, »on bem ©ürgcrmetfier fchriftlid) »erfaßt unb fobann »erlefen. ©et ber auf biefe ©criefung

folgenben AbjHmmung »otirt juerft baS Dcputirtencoltegiuin unb bann ber ÜJtagijtraf, unb jwar jebcS Collegium

für fid». 3n jebem Kollegio wirb »on unten auf »otirt, unb bie Stimmen bürfcn nur mit 3a ober Stein ohne

allen »»eiteren 3ufaß abgegeben Werben. 3m Salle ber Stimmengleichheit giebt »in ©fagiftrat bie Stimme bcS 'Bür*

germcifterS (§ 50), im Dcputirtencollcgio bie beS ©ürgerWortbalterS (§ 65) ben AuSfchlag.

Stach gefchloffener Beratung über jeben einzelnen (Segenfianb iit »or ber Abftimmung jebeSmal erit Um-

frage barüber ju galten , ob biefelhe fofort erfolgen follr. 3n f° ffr" hierauf wcnigfienS ber britte Jbeil ber an»

wefenben ©titgliebcr bcS ÜJtagiflratS ober Dcpntirteiicollegii eine AtiSfefcung ber Abftimmung Wünfthen follte, um bie

$u erlebigenbe Angelegenheit erit näher in Ueberlegung ju nehmen, fo iil bie Abftimmung bi^ jur näcbften ©er»

fammlung auSjufejjtn.

Diele Berechtigung einzelner ©tifgliebcr finbet aber nicht weiter Statt, fobalb eine Angelegenheit folcher-

geftalt jum jweiten ©lale jur ©cratbnng gebracht wirb.

§ 70.

ßcmfinfdbaftltcfter SMdhluf».

3ur ßtültigfeit eine« gemeinfchaftlichen BefchluffeS beiber Kollegien ift erforbeTlich, bafi

1) bie üJtchrbeit ber iDtitglieber beS ©tagifiratS unb bie Hälfte ber ©litglieber beS Deputirteitcollegii gegemoärtig

»ft, unb jugleich

2) bie ©tebrjabl in jebem Kollegio ju einem mit bem ©efdiluffe bc$ anbern Kollrgii »'ibereinftiinmenben ©e»

fchlujfe fich bereinigt.

Krforberu bringenbe Stotbfälle prooiforifche ©erfügungen, fo fmb biefe jwar, falls bie nach Obigem erforber-

liebe Slttjabl ber ©titglicbcr nicht an»»cfenb fein follte, nach bem »on ber ÜJtebrbeit ber Anwefenbcn in jebem Kol»

legio ju Stanbe gefommenen ©efebluffe »orläufig in Ausführung ju bringen. Die Sache felbfi ift jebod» in einer

balbmöglicbfi »on Steuern ju berufenben ©evfammlung beiber Kollegien, in »oelcher bie »orfchriftSmäßige Anjabl »on

SJtitgliebern »orhanben fein »miß. »»ieber jnr Beratung ju bringen nnb barüber ein befmitiuer ©efcblufj ju faffen.

§ 71.

©erfahren im ftaUe ber BtteimingSverfcbiebenbcit beiber Kollegien. '*

Äönnen bei folgen Angelegenheiten, für welche eine gemeiofchaftliche ©cfdilußiiahme beiber Kollegien (§ 70)

»orgefchrieben ift (§ 96), bie beiben Kollegien ju einem folchen ©efebluffe fidj nicht vereinigen, fo finb bie »erfchie-

benen ©teinungen , ntbft ben für jebe berfelben angebrachten KSrünbcn bem ©tiniftcrio in einem »on bem Stabt»

fecretair abjut'affenben Berichte jur Kntfcbeiöung »orjulcgen, »oobei eo bem Deputirtencollegio freiftebt, behufs ber

3njtruction für bie Abfaffung beS ©nichts bie (ürfinbe feiner Anficht burch Kitten ober einige aus feiner SDlittc

fchriftlid) abfaifetr ju laffen ober in einet bei bem ©tagiihat einjureichenben unb bem Bericht anjufchließenben fepa»

raten Krflärung ju entwicfeln, unb fmb bie baburd) etwa »erurfachteii Unfoüen auS ber Stabtcaffe ju erfiatfen. Der
3*
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pom Stabtfecretair abgcfapte ©eridjf ift Por bcr 21bfenbung in einer gemeinfcbaftlicben ©erfammlung beiher Gollegien

ju perlefnt. ©iS bie höhere Gntfcbeibung erfolgt, bleibt, Wenn bcr ©Jagiftrat nicht aut feine ©erantwortlicbfcit ju

prooiforifchen ©erfügungen wegen Gefahr beim Serjiigc ©eranlaffung finbet, bie Sache in ber üage, worin jie fid>

befinbef.

DaS ©finifterium wirb bei Slbgebung feiner Gntfcheibnng beftimmen, welcher bcr porgetragenen »etfcbiebenen

©leinungtn $olgc $n geben, ober auch allen bic Genehmigung oevfagen.

§ 72.

&crfd>te.

Die ©ericbte in foleben fällen, fowie in fonftigen 'Angelegenheiten ber ftäbtifdjeu Abminijlrafion, bei welchen

bent Deputirtencollcgio eine ©litwirfung }ufief>t, finb poin ©lagiflrat gcmeinfcbafttich mit bem Deputirtencollegio an

bie »orgefeftc ©cljörbe ju erjtatten. Sämmtliche ©litglieber bcS ©lagijlrats, fowie ber ©ürgerworthalter unb bcjfen

Stellpertreter unterfdjreiben bie ©reichte, benen jebeSmal eine fibemirte Abfcbrift aus bem ©crbanblungSprotocoll über

ben betreffenben Grgenjlanb anjulegen ift.

§ 73.

©effenflicftfeit bcc .^Bcfdhltlffc.

Die Pom ©lagiflrat unb Deputirtencollegio befinitiu gefaßten ©efcblüffe fönnen burdj ben Drucf bt«

fannt gemacht werben
; ausgenommen finb jcbocb wiche ©efcblüffe, beten ©efanntmacbung beibe Gollegien ober einfeitig

bet ©lagiflrat als Cbvigfeit, ober cnblich ber ©ürgermeiitcr nie Direetor ber Gefommtoerwattnug für nicht angemejfen

halten, fowie einftweilen aucb biejenigen, beren Gültigfeit noch non böserer Genehmigung abbängt.

B. 23efonberc bes DeputirtencoUcgii.
'

§ 74.

Sufcimmenbcrufiinß.

Der ©ürgerwortbalter ifl befugt, eine ©erfammlung beö Deputirtcncoliegii, fo oft er ee nötig jinbet, ju

oeranlaffen; verpflichtet bagu ift er jeboeb nur auf ben fdmftlicben Antrag pon weuigflenS einem Dritttbeil bet $c*

putirten. Die ©crfammlungen bcS Deoufirtenrollegii muffen allemal in bem ba^u beftimmten 3*mmtr a,, f

’Jtatbb'Hife gebalten werben, unb bat ber ©ürgerwortbalter bem ©lagiflrat t>on ber 3ufammcnbcrufung eine Aiijeigr

ju machen unb mti§ benfelben von bem Oirfultat ber ©ctbanblung, unter ©litfbeilung einer beglaubigten Abfcbtiit

beö barüber aufgenommenen ©rotocollö, fpöteflrnö innerhalb 3 Sagen na* ber 3 l|fammeufunft in Arnntniß fefccii.

§ 75.

Jtfrbanblunfl unb Function bc« ©ürgcrttortbaltfr# iu ben »erfammlungen.

3n biefen ©crfammlungen bat ber ©ürgerwoitbalter ben ©orfifc unb leitet bie ©crbanblungen; bie ©efcblüffe

werben nach Stimmenmehrheit gefaßt, hoch ift für bie Gültigfeit eine« ©cfdiluffcS allemal bie Anroefrnbeit bei

bälfte, ober bei ungleicher 3J bf bcr ©lebrjabl bcr ©litglieber erforberli*. 3m ö«llc eintretenber Stimmeugleiibbeit

entfeheibet bie Stimme beö ©ürgcrwortbalterS. Auch bat berfeJbc für bie richtige ©rotocollafion unb Ausfertigung

ber ©efcblüffe unb für bie SDlittbeilung beö barüber aufgenommenen ©rotocollö an ben ©lagijtrat (§ 74) ju forgen.

§ 76.

3>r0tocpU unb <£rotoco[Ifüf)runfl.

Senn ber ©ürgerwortbalter ben ©orfiji einnimmt, führt bcr ftelluertretenbe ©oriteber, fonft aber nach ber

Sabl beö Dcputirtencollegii ein anbered ©Jitglicb bejfelben über bie ©crbanblungen baö ©rotocoll, über beffrn lyorin

nub Jnbalt bie im § 68 gegebenen ©orfchriften $ur Anwenbtmg fommen unb welches nad) gefdrebener öerlcfimg

jebeömal »on bem ©ürgerwortbalter ober beffen Stellvertreter ober vom ©rotocollfübrer $u nnterfchreiben ift.

\

C. (Seuteinfcbaftliebc JScflimmungtu binftchflicb beibet (SWUegitn.

§ 77.

(Begcnwart ber SWitßUcber in ben (SpUegten.

•Aus ben gemeinfcbaftlicben ©erfammlungen beiber Gollegien, fowie beö Deputirtcncoliegii allein barf feine«
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btt SDIitglicbct Wtgbleiben, Wenn eö nid>t butcb notbwenbige {Reifen, ftranfbeit ober anbcre bringenbe Utfacben ab.

gehalten ift. Die 'Dtitglieber bes iRagiftratö b^f" bem ©ürgermeifier, bie Deputaten aber bem ©ürgerwortbalter

folcbeö unter Anführung be$ ©runbee in 3<it«n aiijujjeigen.

§ 73.

Dbd'bere ‘Uttorbnungen über ben ©efchdftägang unb Difctplinarftrafen.

tetwaige nähere anberweitige Anorbnungen Wegen beö ©efcbäfMgangeö unb namentlich Wegen- ber wiber ein*

jflnc ÜRitglieber wegen Uebertretung ber ©orfebriften biefe$ Statut# etwa $u oerbängeubeu Difciplinatltrafen, wogegen

bet {Rccnt# an bä# SWinifterium jn geftatten, bleiben ber gtiMittftflftlicbtn ©efcMuitnabmt be4 ÜJJagiftrate unb bea

Deputirtcncollegii »orbebalten.

\ »

Titel X. ’

.

unb ®efääft$»er§ciltmfj üttagijlrctts unb Deputirtencollegü.

A. (ScftbäftSPetbältmfTc beß tDlagiftcatß.

§ 79.

1. »I« Obriflfeit.

AI# Dbrigfeit innerhalb be# Stabtbejirf# unb al# Organ ber {Regierung bat ber ©lagiftrat auf bie Befolgung

ber beftebenben 2anbe#gefepe uub ©orfebriften ju aebten, bie Aufträge, welche ibm in 2anbe#augelegenbeitcu »an ben

oorgefebten ©ebörben ertbeilt werben, $u übernebmen unb lebiglicb nach ben ibm brlfall« eftbeilten ©orfebriften unb

Jnftrnctionen auöjufübren, fowie auch ba# gefammte Stabtwefen unb bie bamit in ©etbinbung frebenben 'Ungelegen*

beiten ju beauffiebtigen, bie in biefer #inficbt etforberlicben obrigfeitlicben Anorbuungen ju treffen uub jur ©olljiebung

ju bringen. Jn allen biefen ©ejiebungen ift ber ©tagiftrat unabhängig non ber Stabtgtnmnbe unb nur ben be*

treffenben Sfaatabebörben untergeorbnet unb »erantwortlid?, unb ba# Deputirtencollegium ift gleich allen übrigen

(Immobilem ibm \folge ju leiften fdjulbig.

§ 80.
.

». «1« ®tabtbebörbe.

511« Sfabtbebörbe liegt bem üJtagiftrat bie ©erwaltung ber ftäbtifcbcn ©emeinbeongelegcnbeiten auf bie burd»

biefe# Statut angeorbnete Steife in ©emeiufebaft mit bem Kollegio bet beputirfen ©ürger (§§ 51. 96) ob. genier

ifi ber ÜKagiflrat bie alleinige audfübrenbe ©ebötbe, bat al# foldjt einfeitig bie ftäbtifcbeu Unterbeamten — mit

Auönabme berjenigen , welche ftäbtifebe .öebungeu ju beforgen haben (§ 93) — ju ernennen, auf bie (Erfüllung bet

Obliegenheiten ber itäbtifchen Kommiffioncn ju achten unb bie auf bie Au#fübrung ber ©efcblüffe fich bejiebenben

fpecielien ©erfügungen ju treffen unb §u oolljieben.

Auch iit er berechtigt, bie etwa erforberlicben 23erirf>te, Krflärungen unb {Nachrichten einfeitig einjiijieben, um

eine Angelegenheit gur gemeinfchaftlidien ©efdilujjnabme »orjubereiten. 3hm flnb in biefer 6igtnfd)aft nicht nur alle

einzelnen ©titgfieber ber Stabtgenieinbe, fonbern auch alle ju öffentlichen 3wecfen im Stabtbejirf beitebenben ftäb*

tifebeu ©ebörben nebft ben ftöbtifchen Korporationen unb Stiftungen untergeben unb jum ©eborfam verpflichtet.

§ 81.

Ämtßuerhdltniffc befl ©ürgermeifter# ItiSbefonber».

Der ©nrgermeifter bat:

1) bie Aufficbt unb gei/ung be# gaitjen (5>efcbäft#gange# bei ber ftäbtifcbeu ©erwaltung.

2) Kr ift befugt, ©efcblüffe beö üWagiftratö unb Deputirtenrollegii. Welche er für gefebwibtig unb gemeinfebäb*

lieb hält, auf feine ©ernnftoortlid)feif ju fufpenbiren, jeboeb »erpjticbtet, alöbann fogleicb an bad ’Kinijterium

barüber gu berichten.

3) 3bm infonberbeit liegt eö ob, barauf p feben, bag ber ©tagifirat feinen ©erpfliditungen alö Obrigfeit ge*

bübreub nachfomme.

Digitized by Google
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4) 3n allen gälten, in welchen ©efabr beim Verguge iit, bat er auf feine Verantwortlid)feit Dad Grforbetlicbc

jnr Jlbwenbung bet (Gefahr fofort vorgufebren.

3n Vbwefenbeit ober Vebinberungdfällen bed Vürgenneiiictö vertritt bet gelehrte IRatbdverroanbte befftn ©teile.

B. ©efrbdftgUftbältnijfe bed DeputirtcncoUegii iuöbcfonbere.

§ 82.

Dad Deputirtencollegium ald folcbed bat auch in b?njenigen bad ftäbtifebe ©enteinwefen betreffenben gäben,

in Denen ed einer Vefcblupnabme beiber (Soliegicn uidjt bebarf, fein ©utadsten bem üJlagiftrat auf hoffen Verlangen

$u erteilen, foroic auch nnaufgeforbert bem Vlagiftrat Vorfcbläge jiim Veften ber ftäbtifeben Vbminiftration, fo weit

ibm Daran eine Ibeilnabme juftebt, ju machen, worauf ber Süiagiftrat entweber eine gemeinfcbaftliifce Veratbung ju

oetanlaffen ober bem Dcputirfencollegio ben gefaßten Vefdjluß mitjiitbcilen bat.

Dagegen barf bad Deputirtencollegium Weber in folcben. noch in Vrivatangelegenbeiten 3ntercef|lonen unb

Vcfcbwerbcn von anbetn Verfonen annebmen. fonbern bat foldje , wenn jie beffen ungeaebtet an baffelbe gelangen

feilten, fofort oon'fieb ab unb an bie Vcbörbc gu verweifen.

C. Sörfonberr Vorföriften übet bie Sefugniffe unb Dbliegenbeiten bcc ftäbtifeben (SoBegien.

§ 83.

Verbä'ttniß tut 3tabtgcinrinbe.

Die Vtitglieber beiber ©tabtcollegien haben in allen bei ber ftübtifeben Verwaltung ihnen Obliegenheit ©e«

fchäften innerhalb ber ©efc0e nach ihrer gewijfenbaften Uebergeugung unb naeb ber von bem Veiten ber fbäMifdjen

©emeinbe ihnen beiwobnenben 'ilnfiebt ju banbeln. ©ie haben Dad gemeinfame Veite ber ganjen ©tabtgemeinhe

wabrjunebmen, unb wenn bei einem ©egenftanbe ibr fpecielled ©rivatintereffe in grage fommt, ober ber ©egenjtanb

ber Veratbung ihre Verwanbfen ober Verfebwägerten in auf» unb ubfteigenber fiinie unb bid jum jweiten ©rabe

betrifft, ber X^cilna^me an ber Veratbung unb Vefcblujjnabme barüber fub gu enthalten.

§ 84.

ftortfcfcmta.

Die iWitglieber beiber ©tabtcollegien bürfen ferner nur naeb orbnungdmäpig gefdjebener 3ufammenbcrufung

(§§ 66, 74) ji<b verfammeln unb nur in ©egenwart bed Directorii (§§ 67, 75) fut beratben nnb Vefcblüfie fajfen,

bie einem feben (iollegio burdj biefed Statut angewiefenen ©ränjen feiner Xbätigfeit unb SBirffamfeit niebt über*

fdireiten unb Weber auf eine mit ber Vürgerfcbaft ju nebmenbe (Hiicffpradje fid> berufen, noch $u biefem 3rotde <itK

Verfammlung ber Vürgerfcbaft verauftalten. Die Vürgerfcbaft barf nur in befonberd wichtigen unb aujjcrorbentlidicii

gällen nach vorgängig bewirfter ©tlaubniß bed SDtinijterii jufammenberufen werben.

§ 85.

Verantoorenchfeit.

3n Vetreff ber itäbtifeben Verwaltung finb bie Vorfteber ber beiben ©tabtcollegien unb bie ©tabtcollegien

felbft, fowie bie einjelnen Vtitglieber, imgleicben bie ftäbtifeben (Somniiffionen unb beren Viifglieber unb bie ©tabt*

beamten, nach Vtafjgabe ber innerhalb ibred amtlichen ©efd)äftdfreifed ihnen obliegenben (Pflichten für bie treue ,

(Erfüllung berfelben verantwortlich/ «nb haften nach allgemeinen Vecbtdgrnnbfäben für Den Durch Vernadjläffigung

ihrer Dbliegenbeiten ober Ueberfcbrcitung ihrer Vefugniffe veranlagten ©ebaben unb Vacbtbeil.

* § 86.

Verfahren»

©tun in Vetreff ber ftäbtifeben ©emeinbeabmiuifirafion jwifdien ben beiben (Sollegien über ihre gegenfeitigen

Vefugniffe unb Verpflichtungen ©treitigfeiteu entfleben, welche von bem Vtagiflrat ober Durch einen gemeinfcbaftlicbcn

Vefcblup beiber (Sollegien nicht erlebigt werben fönneu. fo ijt bie ©adje bem fWinifterio einjuberiebten, welcbed fobann

nach näherer Vufflärnng unb Unterfucbung biefclbe entfebeibet. (Sbenfo finb Vefcbwerben über Vfliehtverlepungen nnb

Verfänmniffe ber (Sollegien ober einzelner Vtitglieber berfelben unb anberer ©tabtbeamten, in fo weit felbige nicht

vom Viagiftrat erlebigt werben fönneu, bei bem Vfiitiflerio gur Veranlaffung bed üöeifereu gut Ulnjeige ju bringen.
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§ 87.

Stuftöfntig bf« Deputlrtutcollrgit.

2Bürbc baS Deputatencotlegfum beharrlich feine ‘Pflichten »ernacbläfflgen ober ftd) wieberbolt eine ©umifcfcuug

in anfeerc. als bie nach bieffm ©fatut ihm beifommenben Angelegenheiten nnb ©efebäfte brr fiäbtifchen 'libminijiration,

$u ©cbnlbeii fomrnen (affen. fo ift eS ber 2li(crbö*|1en Gntfdjeibung oorbebalfen, baffclbe na* eingegogenen genauen

Ülufflärungen aufjulöfen , bie Silbung eines neuen Gollegii wieber anjuorbncit unb bie üßäblharfeit ber ©cbulbigen

ju fnfpeubiren. Stujirrbem bleibt in bajti geeigneten Rillen bi« gericbtlicbe rJlbnbung Vorbehalten.

* Titel XI.

$on ben fTäbtifd>en (Sommiffionen.

§ 88 .

Stttgcmeine 'öcfttmmuHgeiT.

ftür einjelne 3'Pf '9 f öfr 93erWaltungSaiigelegenbeiten , infonberbeit foldje, welche einer fortbauernben öeauf-

fiditigung unb Gonfrole ober ber SWitwitfung an Ort unb ©teile bebürfeu, fönnen unter {Beobachtung ber für

einzelne ‘BetwalfungSgegenftänbe etwa in betracht fommenben allgemeinen geglichen tÖeflimmungen »on ben beiben

©tabtcollegien genuinfcbaftlich befonbere blcibenbc ftäbtifc^e Gommiffionen gebilbet werben, btTtn fflirfungSfreiS im

UlÜgemeinen auf Sorbereitung unb Ausführung ber Sef^lüffe ber fiäbtifdjen (Kollegien befdjränft iji.

An folgen bleibenben fiäbtifchen Gommifftonen belieben in 3jjeboe btS weiter folgenbe:

1) bie Äämmereicomntiffion für baS fHedjnungS*, Waffen« unb ^bungStoefen, fowie für bie löeforgung ber auf

ben Otbfenmarft unb bie fonfligen SWärfte bezüglichen (tfcfdjäfte;

2) bie GinquartierutigScomtniffion

;

3) bie Gommifflon für bie ©tragenpflajlerung, bas 'Branbwefen unb bie ©trajjenerleucbtuiig, fowie für bie

Söeauffiebtigung ber ‘Prioatbauten;

4) bie Gommiffion für bie fiäbtifdjen öäubereien , SBege, fjprfien, (taänjen, fowie für ©iele unb Hßafferläufe

in ben SJBegen unb jjelbmarfen;

5) bie ÖommifRon für £afen, Deiche, fowie '.Brüden in ber ©tabt.

Die @efd)äftSbegränjung biefer »erfdjicbenen Gommiffionen, fowie bie ßntwerfung fpecieller ©efAäfMinjhucrtoncn

ifi ber Stfchlujjnahmt beiber fiäbtifchen Gollegien Vorbehalten.

§ 89.

SnfammeRfe^nttg.

3ebe biefer Gommifftonen beilebt auS einem üJiitgliebe beS SDiagijhatS , welches biefer ernennt, unb jweien

Deputaten, welche nom DeputirtencoUcgio baju gewählt werben. Als beftänbigeS SIRitglieb ber Gommifiion für bie

©trafjenpflaüerung, baS ©ranbwefen unb bie ©trajjenerleucbtung, fowie für bie ©eauffid)tigung ber Sßrioatbauten fjot

bis weiter jebod) ber ‘JJolijcimeifier ju fungiren.

©o weit tbunlid) unb bie 3toe<fmä§igteit juläfjt, iji unter ben ÜRitgliebern auS bem Deputirtcncollegio ein

jährlicher JE?cd>fcl in ben Gommiffionen ju beobachten, bergeitalt, b«§ in bie Gommifjtoncn, in welcbtn mehrere

Deputate fungiren, ältere unb jüngere Deputate jufammen eintreten. Der SBürgerwortbalter unb helfen ©teltver«

tretet futb non ber Sbeilnabmc an ben Gommiffionen nicht befreit. Auch flebt eS beiben fiäbtifchen Gollegien frei,

attfjetbtm noch anbere Bürger ben Gommifftonen beijuorbnen.

§ 90.

ftefdiäftSfährnng.

Die einzelnen Gommifftonen hoben bie ihnen nach bem ®efd)luife beiber Gotlegieu nom üflagiftrat ertheilten

Aufträge auSjufühten unb ftnb, in fo fern 3^9« beS ftäbtifcbeu Ginnabme. unb ÜluSgabeWefenS ju ihrem ©efchäftS»

(reife gehören, bafüt verantwortlich, bafc alle betreffenben Ginnahmen gehörig erhoben unb feine Aufgaben geleiflet

werben, .welche ni^bt burdt einen ^orbnuugSmäBtgtn. ’Befcblufi ber fiäbtifchen GvÜegien gerechtfertigt ftnb. Ueber bie
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Bertoenbung bftjeui^cn ©elbfummen. welche jie nach bem Befchluffe ber ftibtifchen (ioflegien ohn e befonbere ‘Borfragt

in bete ihnen an»ertrouten 3w*igf» bex Berwaltung »erwenben hülfen, haben jie gehörig {Rechnung abgulegen.

X>ie Sißungcn bet ©ominiftionen werben auf ben {Rathhaufe gehalten unb bafelbft auch ihre 'Brotocolle

anfbewahrt.

§ 9t.

(£ommiffipnen gu »prübergtbenbe» 3u>*cfen.

©erben gu Seriellen »orübergebenben 3wccfen, g. B. int Bollgiehung einzelner pbrigfeitlicher Anorbnunge«,

gut Prüfung befonberer ftäbtifcher 'Angelegenheiten w., vom Blagiftrat (Jommifiionen angeorbuet. fo hängt bie 3»*

fammenfefcung nnb Ernennung ber BJitglieber lebiglich non feinem (Stmeffen ab. Bcjiebt jeboch bet 'Auftrag fi<b

auf Angelegenheiten, welche ber gemeinfchaftlichen Befchlußnabme beiber (iollegten unterliegen, fo iji e# mit ber Gr«

nennnng bet Blitgliebcr ebenfo, wie bei ben befläubigen Commiffiouen (§ 89), gu »erhalten.

§ 92.

Unterorbnunß btc (Sommiffloncn unter ben SRagiftcat.

Alle (ioinmtfftonen finb bem jMagijhat untergeorbnet.

35cm üRagijtrat liegt ei pb, bie ©«fchäftifühTung ber einzelnen ©oinmiffioneu gu ronttoliten unb baijitt gu

feheu, baß biefe innerhalb bet ihnen angewiefenen ©ringen ihre Obliegenheiten genau erfüllen.

Befcbwerben gegen bai Berfabren ber Gommiffionen fntb bei bem Biagiftrat angubtingen, welcher folche

erörtert unb entfeheibet.

Titel XII.

iBon ben jläbtiföen Unterbeamten.

§ 93.

fflJabl, ©roettttutiß unb Stinbtgung ber ftibtifcfien ttnterbeamten.

Oie fläbtifrhm UnteTbeamten, mit Auinabme berjenigen, welche ftäbtifebe Hebungen gu beforgen haben, werben

non bem Blagifhrat erwählt unb entlajfen, ohne baß in beiben 'Begebungen bem OeputirtencoUegio eine 'Kit»

roirfung guiiebf.

Oer Stabtcaffirer nnb anbere etwa fünftig noch gu beftellenbe ftäbtifche $ebungibeamte werben ooti beiben

Sfabtcollegien bergeftalt gewählt, baß ber üRagiRrat brei Bewerber präfentirt, bie Btitglieber bei Oeputirtencollegii

nach Stimmenmehrheit wählen, bei einer ungeachtet bteimaliger Abjlimmung Statt finbenben Stimmengleichheit aber

ber URagifhat entfeheibet.

©ämmtlidje Untetbeamte unb Unterbebiente werben auf Hünbigung angenommen, unb gefebieht biefe cinfeitig

burch ben Btagirtrat.

cpiiificbtlid) ber Befcjjung berjenigen llnterbebientenjiellen, welche nach ben bejtehenben Anotbnungen »orgugi-

weife mit wohlgebauten Unterofficieren gu befeßen jinb, unb beten Äünbigung ijt ei nach Den im Äangeleipatent

ooin 25f)en 3uni 1846 enthaltenen Borfcbtiften gu »erhalten.

Au itäbtifchen Unterbeamten unb Officialen finb gegenwärtig folgenbe »orbanben:

1. Oer ©tabteaffirer. welcher gegen bie BcTpflichtung gur Abhaltung ber Gomtoirfoften ein jährliche*

©ehalt »on 500 $ aui ber Stabtcaffe außer ber »erorbnungimäjjigen ©ebiibr für bie cpebuug ber epaui* unb

l'anbfieucr unb ber Bergütung für bie Branbgelberhebung erhalt, unb aufjerbem für güt>r«ng ber Boligeirecbmtng,

ber Schultaffe unb ber Armencaffe aui jeber biefer C£avfen 25 tfi genießt.

2. Oer ©erichtibiener. Oerfelbe genießt:

a") on Salair aui ber ilämmereicaife im ©angen 160 54 ß-,

b) ebeubaher für ©egfall ber freien üöohnung 53 „ 32 .

c) für bie {Regulirung ber iträinerbuben 12 » ' 7 *

d) aui ber Branbcajfe für Aufagen ber Branbwache 1 •

228 $ 29 P-

Oagu bie ©ericbtifporteln, bie Üeicheneinnahmen unb bai Salair ali Äüfier an ber St. ^ürgenifirebe.
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3. Der erfte Sfnbfbte ner. X)erff(bc gcnirsf an jäbriiAem Salatr au« Ufr Äämmereicaffe 96 $.
Wufjerbem behebt ber je&ige er|te Sfabtbiener ad dies oflirii annoA 147 $ für SBegfaü ber *J3aAt brr JfifAerei unb

12 $ 77 fj. für 6ntjiebung fine# fianbfhttf#. Daju freie SBobnung, jebe# britfe 3abr einen neuen (Rocf, ben 6t»

frag einer Sammlung um (faftnaAt (folrfje^ jeboA nur ad dies officii be# jeftigen Stabtbiener#).

4. Der groeite Stabtbiener unb Wefangenwärter. Derfeibe genießt an jäbriiAem Salair au# ber

flämmereicaffe 96 >£. Daju freie SBobming, jebcd britte ^abr eilten neuen SKorf, Hiarftgelber für# ffioAenmarft»

oieb, ben 6rtrag einer Sammlung um (faftnaAt (folAe# jeboA nur ad dies offioii be# je^igen Stabtbiener#) unb

bie UeberfAüifr» welAe ibm au# feiner Stelle al« ©efangenwärter jujließen.

?5Ür ben {fad ber eintretenben Saeanj ber sub 3 unb 4 erwähnten 'ilebienungen wirb eine anberweitige

Megulirung »orbebalten.

. 5. Der£olj»ogt. Derfeibe genießt: ,

a) ba# jäbriiAf 6alair mit 266 $ 64 ß.

b) für Otegulirung ber DAfenmarftjelte 8 „ — .

274 64 ß.

Daju freie üöobnung, ba# gewübnltAf 6laffengelb bei •'polgoerfäufen unb 3 jfaben flnüppelbolj. unb ift ber«

felbe befreit oon Uteal* unb ‘ßerfonalJnften.

6. 3mei iJJoli ge ibiener. Diefelben genie&en:

a) ©ebolt ^ 208 >£,

b) 2öobnung#miefbe 32 „

240

Daju bie oorfommenben Sporteln.

7. Der OberwäAter mit 'einem ©ebalt non 198

8. 2lAt 5laAtmäAter, jeber mit einem Webalt oon ^ 125

9. Der tllubrufer.

10. Der gegenwärtige Stabtmufifu# genießt für feine Dienftjeit an jäbriiAem Salair 16

§ 94.

®efdidft«ffl&rung be« ®tabtcaff!rer« unb 2>i*erbeit#fiteHun0 beffetben.

Der Stabtcafjirer, welAer naA einer ibm be#fall# ju ertbeilenben 3nn tuction fämmtliAe (lonimüuereAnungen

ju (übten unb bie bei bem .pebungowefen überhaupt porfommenben WefAäfte unb SAifibereien wabrjunebmen unb

ju beforgen bat, muß wegen bet ibm Obliegenheit Jpebung eine SiAerbeit oon minbeften# 3000 in einer ben

ftäbtifAen Gollegien gtnügenben 2Bet|e beiteilen.

gür bie Dienftjeit be# gegenwärtigen Stabtcafftrcr« genügt eine Kaution oon 2000 $.

§ 95.

Serpftiditung ber 2tabtbeamten.

Der gewählte Stabtbeamtc etbält oom ’lftagiftrat eine Slnjeigc ber auf ihn gefallenen 2Öabl unb wirb eon

bemfelben auf bie gehörige 6tfüllung feiner 'ilmtöobliegenbeiten oerpfliAtet unb, falle er einer beftänbigen (fomntie»

fton junäAft untergeorbnet ijt, AurA bicfe in fein ’Jlmt eingefübtt.

Titel XIII.

®ott ber ftäbtifAen SSertoaltunQ inabefonbere.

A. Allgemeine SejUmmungttt.

§ 96.

®rfotbernift flemeinfAaftHAer »efAtafinaljme beiher ftdfbtifcfte« Crofleflien.

innere Wemeinbcangelegenbeiten uub Wegenjiänbe btt Stabtöfonomie erforbttn einen gemeinfAaftliAen $5e»

fAluß beiber ftäbtifAen Gollegien, inbbefonbere:

I
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1) Die Slufnabmc neuer ^öüxfter (§ 5).

2) Di? Gntfdieibung über bie (Gültigfeit jwcifelbafter ilöa^Ien $u ben Deputirtenftellcn, jowie über bie 3iiläffig«

feit bet Stblcbnung einer folgert ©Sabl ober 23abl jum iftitgliebe be« ©lagijtratS ober be4 Mludtritt#

aus bei« Deputirtencollegio oor Slblauf ber orbmmgSmäfjigen Dienftjeit, ber unfreiwilligen Gntlaffung ober

ber ©ufijenjion eine« Deputaten (§§ 40, 62, 64).

3) ’ ©orfchläge ju Slbänberungen bed SocalflatuM.

4) Die Auflegung unb ©erthtilung neuer Abgaben unb allgemeiner ©emeinbelaften ober beren Grbbhung, Stuf»

bebung unb ©erminbetung, fowie ©eränberungen in ber btftebenben ©epartitionSnorm ber ©etfonal» unb

Ulealabgabcu.

5) Slnleiben, welche bie ©chulbenlaft ber Stabt burch ©ergröfierung ber Gapitalfchulb ober (Erhöhung be$ 3'n*'

fufeeS oetmebren. k

6) Die Erwerbung oon (Grunbftücfcn unb Gleredjtigfeiten, fowie ©ertrage über ©ufbebung ber ©efreiuug oon

ftäbtifchen Sailen.

7) Die ©eräufterung, ©erpachtung ober fpecielle ©erpfänbung oon (Gebäuben, ©runbftücfen ober ©eredjtfamen

ber ftäbtifchen ttommüne.

8) Die Ginjiebung oon Slrfiocapitalien unb beren zinsbare JÖieberbclegung ober anberweitige ©ettoenbung.

9) Die ©etoiüigung neuer (Gebalte unb ©enjionen, (Gratificationen unb Bebrgelber unb beren Gtbßbuitg, fowie

©eränberungen in ©etreff fläbtifdjer ©ebienungen.

10) Die (*rricbtung eines SchulbentilgungsfonbS unb Slbänberung ber einmal gefajjtcn ©efdftüffe über bie (Gtäpt

ber jährlichen ®d)ulbabträge.

11) Sille fonfligen entfdjeibenben ©efeblüffe, welche auf Jeftflellung be$ ftäbtifchen ^auSbaltungSplaneS ober auf

eine Slbönberung beffclben, foloie auf irgenb eine ©eränberung ber beftehenben ©enujung beS Stabtoermögeni

tldj bejieben.

12) Neubauten ebne Sluönabme, fowie alle anbern ©auten, foioobl an ftch, als auch in ©etreff ber SluSfubrunjj.

unb überhaupt alle Sluögaben, bie über bie Summe binausgeben, welche bie einzelnen ftäbtifchen Gonin#

fionen ohne befonbere ©erfrage $u oerroenben ermächtigt finb.

13) Grlaffc aller Slrt rücfftänbigcr ftäbtifcher Abgaben wegen UnoermögenS ober aus gleiehjuachtenben ©rünböi,

©ewiUigung oon ©aufreibeiten ober perfönliche ©efreiung oon ©emeinbelaften unb bafür ben Umflänben

nach ju jahlenbf ©ergülung.

14) Die Eingebung eine« ©roceffeö, worunter jeboch Weber bie gerichtliche (Geltenbmachung unbejtoeifelter con«

tractlicher iyorberungen
, j. ©. (Eintreibung oon 3* nKn < ©nd)tgelbern ic.. noch bie 'Beitreibung rütfftänbiget

©emeiubeleiflungen ju uerfteben ijl, fowie bie ©orbeugung ober ©eenbigung beffelben burch ©ergleich ob«

©erjicht. GS bat aber ber 'JWagiftrat beit ©rocejj 9laiuen$ ber ftäbtifdjcn (iommüne einfeitig ju führen unb

ben SJnwalt ju beftellen.

§ 97.

©efchrtfttfung bnreh bie (Genehmigung höherer SRchörben.

Die (Genehmigung bes ©liniflevii ifl erforberlich, wenn bie ©efchlüjfe ber ftäbtifchen Gollegien (§ 96)

betreffen:

1) Die ©erfbeilung neuer bireefer unb inbirecter Slbgaben unb bie Auflegung allgemeiner ©emeinbelaflen ober

beren Erhöhung, Slufbebung unb ©erminberung, <bwic ©eränberungen in ber beflebenben ©epartitionsnorm

ber ©erfonal« unb ©ealabgaben.

2) Olnleiben, welche bie Gapitalfchulbenlnfl ber ftäbtifchen Gommüne oergröjjern.

3) Die onerofe (Erwerbung oon (Gcbäubeu ober anbern Wrunbftücfeu unb CGerccbtigfeifen
,

fowie ©ertrüge über

Slufbebung ber ©efreiung oon ftäbtifchen Saften, übrigens nach ©efchaffenbeit betf JyalleS unter ©orbcM<

orbmuigdniäftiger ©eobachtung ber ©eftimniuugen wegen ber ju impetrirenben (Genehmigung beS Uebergangs

in bie tobte epanb.
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Die l)öt>ete 3upimmung ip nicht erforberlid) für:

a) bic Erwerbung päbtifcber ElrunbPücfc ju 5ffentlid>en, außerhalb ber Gemeinbeuerwaltung liegenben 3fo«f«n,

ald ju Schulen :c., in welcher $infid)t fd)on anbcrweitig eine Unterfuchung Der »orgefebten ijöijeren Be*

Ijörbc eintritt

;

b) bie notbwenbige (Erwerbung folctjcr Grunbpüde, welche wegen tücfpänbigcr Abgaben ober anberer ftorbe«

tungen in Eoncurfcn unb Öffentlichen ßieitationen an bie Eommüue ald fcbabenleibenbc (Gläubigerin

tommen. Die Genehmigung bed Uebergangä in bie tobte £aub wirb jeboch in folrfjcn gälien »orbebalten.

4) Die Berau§erpng, Bererbpachtung unb fpecielle Btvpfänbung ber ber Stabt gehörigen Grunbftütfe unb Gerecht*

fante, imgleirben alle Verpachtungen, bei benen fein öffentliche^ Aufgebot Statt gefunben hat (§ 101).

Die höhere Genehmigung ip audnahmöweift nicht erforbcrlich für:

a) bie Audweifung non Bauplänen gegen ottdüblid)e (JJräjlationen ober, falle ftc früher bebaut geWefcn.

gegen Uebernahme unoerminberter Uaften;

b) bte auf öffentlicher üicitfltion erfolgeube 5Bieberoeräu§eruug \>ou Grunbpücfcn, »»eiche »on ber Gommüne

ald fchabenleibenber Gläubigerin in Eoncurfcn ober ber Abgaben wegen erworben fuib.

5) Die Gemeinbeitötheilungen, bie Gemeinheit mag in ©runbpüden ober SHealgercchtfamen befielen, in |o fern

baburch Gemeinbeocrmögen in fprioatoermögen übergebt, fowte bie Vetlcanblung bedjenigen Gemeinbener*

mögend, beffen Ertrag feither an einjelne (iommüneinterepenten oertheilt ober »on ihnen nach $erfommen

ober Reglement benufct worben, in Stabt»ermögen.

6) Die Verwendung cinge$ogenct Actiucapitalicn ju anbern ald jur Schulbentilgung ober jindbaven

Hßieberbelegung.

7) Die 'Bewilligung ober (Erhöhung »on Gehalten unb Venfionen, fowie außerordentliche Gratipcationcn, welche

bie Summe »on 100 xf überiteigen.

8) Neubauten, wenn bie Popen in bem nämlichen Jahre nicht aufgebracht unb befahlt werben fönnen; fonft

aber, in fo fern bereu Slopen bie Summe »on 1000 >$ überfchreiten. .fjinpdplid) lolcper Gebänbe, bie ju

befonberen, außerhalb ber Gemeinbetterwaltung liegenden Jwccfcn bienen, 3 . V. Schulen, ip nicht nur bei 9tcu*

bauten, fonbern auch bei ^Reparaturen, burd) welche bie befteheube Einrichtung »eränbert wirb, bie. Geneh*

miguug ber beitommenben 'Behörde einjuholen.

9) Die Errichtung eine« Schnlbentilgungdfonbd unb fpätere Abänderung bed Blaue« in Ülnfehung feiner SJirf*

famteit, in fo weit burct) benfelben beftimmte jährliche Sd)ulbenabträge »erringert werben follen.

10) Außerordentliche Benufcung bed Stabtoermögend, welche bie Subftanj felbp afpeirf.

B. Sspecittte Botfchtifltn.

a) pauoefrn.

§ 98.

3öhvltd)C Beftimmung ber »or^nnehmenbeu Bauten.

Jährlich »or Ende December haben bie beitommenben Eommifüonen burch genaue Unterfmbnng ber ftäbti.

fchtn Baulichfeiten unb fonftigen Anlagen n<h eine Uebetpdp über bie im nächften Jahre auf Popen ber Stabt»

gemeinbe »orjunehmeuben Neubauten, ^Reparaturen unb anbern Arbeiten ju »erfebapen uub ihre bedfälligeu Anträge

unter Beifügung ber ÄoPenanfdjläge bem IRagiftrat »orjulegen, welcher Darüber einen Vefd)lu§ beiber Eollegien ju

»eranlajfen hat (§ 96).

§ 99.

Borfdirtften über bie ^udfübrung.
,

Bei Neubauten unb »otfallenben IReparaturatbeiteu, bereu Sofien bie Summe überpeigen, welche bie be

treffenben Eommijftouen nach «inem bedfalld ju faffenben Befchlu§ ber beibeu Eollegien ebne ©eitere« »erwenben

bütfen, bleibt cd nach Anfertigung betaillirter Äopenanfchläge bem Btfd)lu§ ber beibeu Eollegien überlaffeu , ob bie*

felben mittelft öfferctlicbcr üicitation, Submiffton ober, jedoch nur in befonberen fallen, burch Vrioataccord jur Ülud»

fühtung gebracht werben follen.

4*
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Uebrigciti fmb ber Gommiffion, weldie bi? Buifübtung Der Bauarbfiten leitet, nach Befcbajfenbeit ber Um*

fränbe fpccieUe Dabei ju beobaebtenbe Jnltructionen ju ert^eilen.

§ 100 .

'Xbeilttabme ber Sütitglieber ber ftabtifdien (?ottegirn an ber Uebernabnte ber Siefemugett unb Arbeiten.

ÜTlitglicber bot boibon itäbtifvben üollegien Dürfe» <tn bot Anlieferung Don ^Baumaterialien ober •un bor Hebet-

nabme oon Arbeiten, bauten, (Reparaturen ober fonftigen auf fioften bor Stabtcommüne 31t bofdiaftcnbon Arbeiten

nur bann Xbetl uebmen, wenn bio ^BerDin^ung mittelfi öffentlicher Sicitation gefdjiebt ober auf Bericht an Dai

Bttnifterium genehmigt wirb; fie finb aber in folcbom ftalle non bor ihnen etwa fonfi Obliegenheit ^luffieht über ben

'Bau n. f. to. auigefcbloffen.

§ 101 .

b) Verpachtungen.

Betrachtungen non Wrunbftücfen . Bildungen unb Werccbtigfeiten Dürfen ohne böbere Wenebmigung nidbt

unter bot hanb . fonborn nur auf Dem Biege bei öffentlichen Aufgebot# gegen gcnü^enDe Sicberbcitibeftellung unter

3ugruuDclegung oon \*icitation#bcDntgungen oorgetiommeu werben, m moldjo Du# ÜBefentliche über Da# ^ibtDorbält*

nif aufjunobmen ift.

Bei unbebeutenbeu Betrachtungen $um Betrage eine# bie Summe dou 24 jährlich nicht überlieigenbcn

Bacbtbptrag# bleibt bie Grricbtung förmlicher fcbriftlidjer (Sontracte bem Grmeffcn beT Goltegieu überlaffen. Ueber

wichtigere Betrachtungen finb unter Berücfficbtigung ber üicitaiionibcbingungen förmliche Gontracte $u errichten unb

in ein jii biefem 3rcedc autorijirte# Brotocoll einjutragen.

§ 102 .

c) jährlicher fjau»l)altung»plan.

Wegen Auigang eine# jeben Utecbmmgijabre# , welche# mit bem Ijten April beginnt unb gwar im Jfebruai,

ijt in einer Berfammlung beiber Kollegien mit $injujiebung bei Stubtcaffirer# ein möglicbft Dollftänbiger Boran*

fcblag über bie Auigaben bei naebften (Rechuungijabrea ,311 entwerfen. G# finb hierbei bie im folgenben üiedjiumg**

jabre beDoritebenbeu Bauten, üteparaturen unb anberu Gommüneavbciten (§ 98), fowie bie fonfti^cu Ausgaben mit

ISinfchlup Derjenigen, reelle oon ber Stabt ali foleber an bie Jtöuigl. Gaffe ali fefre Abgaben gti erlegen, fowie ber*

jenigen, bie einer befonberen Abminiitralion übertoiefeu fmb (§ 109), 311 berücfüdjtigen, für unDorbergefebene Ausgaben

unb AuifäUe in ben Ginnabmen entfpreebenbe Summen feftgufe^en unb bie Biittel in Anfcblag 311 bringen, wie bie

Ausgaben Durch ben etwaigen Gajfebebalt unb ionjtigc ju erwarteubc Ginnabmen aui ben orbentlicbcn unb aufer»

orDentliche» Bildungen bei StaDtuermögenS gebeeft werben fönnen. Sobann ift bie anberweitig uufjubringenbe

Summe ju beftimnien unb ein Befcbluü $u fajfen, wie biefelbe über bie beitragspflichtigen 'JJtitglicber Der Stabt*

geinembe repartirt werben foll- Auf bie Bermcibung unperbältnifimäijiger Gajfebebalte muff hierbei forgfättig Bebacbt

genommen werben.

Der entworfene Anfcblag ift nach norgängiger Befanntinacbung 14 Jage lang auf bem Olatbbaufe jur Gin*

fid>t ber Gontribuenten auijiilegen , Denen ei unbenommen ift, binnen biefer ffrift Bemetfungen über benfelben bei

bem Btagifirat fcbriftlicb einjubringen, weiter barüber einen gemeinfebaftlicben Befdjlui beiber Gollegien ,ju oeran*

(affen bat.

DtT roefentlUbe Jnbalt bei Anfcblag# ift außerbem im Bocalblatt ju oeröffentlicben.

d) Urrmrnbung brr ftibtifcb« «Einkünfte, Jßrbnng»- unb Vrcbuuu^cuirfm.

§ 103 .

£J«t allgemeinen.

Die Ginfünfte bei allgemeinen Stabtoermögen# Dürfen nur jur Decfung bei öffentlichen StaDtbebürfniffe#

oerwanbt werben. Sämmtlicbe Ginnabmen fliegen in bie allgemeine Stabteaffe, aui Weiter bagegen auch alle 3a&*

lungen für bie Stabt geteiiief werben.
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§ 101 .

Obliegenheiten beö ‘3Jtaßiftrat«.

Der ßJtcigißrat bat im Allgemeinen barüber ju Wachen, baß bie einzelnen Kaffen unb ba$ ^ebungöwefen fid)

fortwährenb in ootgefebriebener Orbnung befinben
.

ju biefem 3t»ecfe »an 3f ‘ f jw 3e * ( / minbeßenS (Sin Mal im

Jabtf, außerorbentlidje Kaffeuntcrfuchungen anjußellen, bic {Reßantcnoerjeicbniff'e auf ba$ OöenaueRe ,u prüfen unb,

fobalb er Unorbnungen unb 9?ad)läifigfeiten bemerft, bic erforberliebcn Beranßaltungen jur Abfjülfe berfelben ober

bie nötigen SichcrbeitSmaßrcgeln ju treffen.

Die oon bet Stabt für ihre ©emeinbebebütfniffe'unb $ur (Srfüllung ibter folibariftben Berpflichtungen gegen

bie ftönigl. Kajfe aufjubringenben, foroie bie für bie Äönigf. Kaffe non ben einzelnen baju pflichtigen Kontribuenten

bureff ben Stabteajfirer $u erbebenben Kleiber finb »on einanber gefeffieben ju erbalten, unb foll ber ffämmerei bei

ber Hebung aller biefer Abgaben unb Steuern eine gleichmäjjige 'Witmirfung obliegen.

Der Grla§ näherer Beßimmungen über baS ßäbtifche 3led>nungS«, $ebungS* unb KaffeWefen bleibt oorbebalteu,

unb iß bie weiter ee nad) bem 3tegulath> für baS #ebungöwefen ber Stabt 3b fboe Pom toten December 1833 ju

Perbalten, mit bet SDlobipcation jeboeb, ba§ unter Befragung ber im § 2 enthaltenen Beßimmungen über bie fjebungS»

termine inSfnnftige fämmtliche Kommuneabgaben in oierteljäbrigcn Terminen ju entrid)ten fiub, unb jwar im jweiten

‘JMonat beSjenigen Quartale, für welches felbige ju jablen frnb.

$
C. Stabtredjnung tnöbefonbere.

§ 105.

Slbfchla# nnb (Srinliefermig berfelben.

Die Stabtredjnung wirb Pom lßen April bie ult. 2J?ärj gefübvl, ift ult. April ju fdßießen unb fobann pom

Stabtcajfirer fpäteßcnS ult. 3uti jeben 3a^rt ^ in ber gefcßlicbcn gorm bei bem 'Utagißrat einjureichen. üöenn ber

Stabteajfirer ee uerfäumt, bie 3tccbuung jur feßgefefcten 3<it finjubriiigen , fo bat er für ben crjten ÜJlonat ber 3ö*

gerung eine Brüche oou 16 $ 9t.*'JW., bei fortgefeßter 3ögerung für ben jweifen üJlonat eine 5irüdje pon 32 d
SR.«3K., für ben britten SWonat ber 3ög<rung enblid) eine Brüche pon IS >£ Perwirft, unb ift, wenn er auch

nad) Ablauf beS britten ‘JMonatö bic Stabtrechnnng nid)t einliefert, Pom Amte ju fufpenbiren, nach ben UmjMnben

ibm aueff fein Dienjt ju fünbigen unb für bie Aufmachung ber Stecbnung auf feine Stoßen bureb einen Dritten un.

oerweilt Sorge ju tragen.

§ 106.

Oeffentltdit Sdjanlegung.

Bad) bem Eingänge ber 31edmungcn fäfjt ber ÜRagißrat nad) norangegaugener öffentlicher Befanntmachung

biefelben nebß ihren 'Belegen 14 Sage binbureb Wöbrenb einer beßimmten SageSjeit auf bem ütatßhaufe unter ge»

höriger Auffrd)t jur Kinßcbt eine« jeben ßeucrpffidjtigen Einwohner« jur Schau legen.

(Sin jÄer Kontribuent bat bie Befugniß, bei (Sinficbt ber (Rechnungen einen 3tcd>nunqSfunbigen mitjubringen

unb feine etwaigen Btmerfungen, jeboeb fpäteßenö innerhalb 8 Sagen nach beenbigter Sdjaulegung, bem ÜÄagißrat

fdmftlicb mitjutbeilen.

§ 107.

Acht Sage nach beenbigter Scbaulegnng jinb bie ^Rechnungen oon jweien ober mehreren ju biefem Behuf

oom Deputirtencollegio gewählten fReoiforen, oon benen jeboeb niemals mehr als (sinet beputirter Bürger fein barf,

aufs ©enaueße burchjugeben unb ju prüfen. Den gewählten iReoiforen frnb jii folcffem Behuf bie oorjährigen !Red)*

nungen, bie ju ben älteren {Rechnungen forniirten fßotate nebft bereu Beantwortung unb Decißon, fowie auf beS»

fällige {Requijrtion ade fonß erforberlicben Actenßüde unb Aufflärungen förberfamß mitjutbeilen. Der Dtegel nad)

iß baS IRcoifronSgefcbäft innerhalb 12 ffiodten jn beenbigen. Die oon ben fReoiforen gemachten SRotate werben

hierauf nebß ben Bewertungen ber Steuerpflichtigen bem Stabteajfirer, nötigenfalls auch ben betreffenben ßäbtifcfjen

(Sommijfionen, jur Krflärung unb Beantwortung mitgetbeilt, unb iß biefc fpäteßenS nach Ablauf oon 4 ffiochen

beim SWagißrat einjureichen. !Ra<h (Singang berfelben frnb bemnächß bie Meinungen nebß allen Belegen , erßere
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zugleich in beglaubigtet Rbfcbrift, innetbalb fernerer 4 Soeben au ba« aJliniRerium einjufenben unb jene Vcnutfungen

unb Rotate nebft beten Veantwortung entweber in duplo ober gleichfalls ncbR einet beglaubigten Slbfdmft in

'Begleitung eine« Vebenfen« beiber (Sollegien über biefelben ben Rechnungen anjiifcblicjjen, Vorauf bie Decifionen bet

Red)nung«notate bureb ba« 'RttniRcrium erfolgen. Diefe Decifionen, gegen welche eine ©trufung auf gerichtliche

(Sntfebeibung nid)t juWflig iit, nebft beseitigen Vemerfungen
,

ju benen ba« ’Dliniftetium etwa feinerjeit« ftd> »er*

anlagt feben möchte, werben nicht nur in einet Verfammlung beibet (Sollegieti unb im Beifein be« (Äafjirere »triefen,

fonbetn auch nebft ben ba$u gehörigen, nicht wcggefallenen Rotafen in ein oon bet Äämmerei aufjubewabrenbe« Bud»

eingetragen. Die Ginfenbung ber Diechnungen an ba« VtiniRerium batf auch in bem galle nicht unterbleiben, wenn

feine SRotate baju gemacht ftnb.

Beibe (Sollegien haben auf bie Veobacbtung bet Decifionen j\u halten, unb bie angebenben ÜJtitglieber ber

Räbtifeben liommifiionrn unb bet ©tabteaffirer Rnb banad) ju inRruiren.

§ 108.

Rad) erfolgter DiciRou ber Segnungen bat ber ÜRagijhat bie Refultate ber öfonomifeben Verwaltung ber

©tabt Wäbrenb be« betreffenben Jabrc« burd) einen auf übliche Seife befannt ju macbenben Red)cnfd)aft«bcricbt jur

öffentlichen Äunbe ju bringen, in welchem über ben gefammten Vermögen«juRanb ber jStnbt unb bie in biefer Ve*

jiebung eingetretenen Veränfccrungen, fowie über bie »erfebiebeneu (jinnabmen unb RuSgabcn in generellen Umriffen

eine angemeffenc Racbweifung # ertbeilen iR.

Titel XIV.

Sßertoaltung ber unb ^olijei, [ottie ber !irtpd)en, ©cfyul* unb ^Irmenangelegen^eiten.

§ 109.

3t(l0cmcinr tBeftimmung.

Rach bem 3wecfc biefc« Statut« wirb btircb baffelbe für bie Stabt in Rnfebung ber Verwaltung ber 3U R'J.

ber richterlichen unb erecuiioen Volijci, fowie ber fird)lichcn. Schul* unb ilrmenangelegenbeiten , imgleichen in Veicb 1

fachen nicht« geänbert, unb bobält eS in biefer §infid)t bei ben beRebenben Ginrid)tungcn bi« weiter fein Vclpenben.

Der SWagiRrat fungirt in feiner Gigenfehaft al« ^uRijbebhrbe für ben bi«berigen Uübfcbcn ©tabttbeil unb al«

©dsulbebörbe gleich ber Boli jeibehörhe unabhängig »on ber Räbtifdjen OöemeinbcabtniiiiRration, bat bie ihm in jenen

'Schiebungen obliegenben ©efd)äftc lebiglich in ©cmäpbeit ber beRebenben allgemeinen unb befonberen Rechte, ©tfepe

unb Slnorbnungeit ju »errichten unb iR für bie getreue unb bfHcbtmäjjige Erfüllung unb Ru«fübrung berfelben

»erantmortlicb.

3n bem Rrmett*, fowie in bem ©cbulcoUegio haben Rct« minbeRen« je jwei Deputirte nach bet 2öabl be«

DeputirtencoÜegii ©ijj unb Stimme; in Äirchenangelegenbeiten bleibt bie Vtitwirfung ber beputirten Vürger bi«

weiter au«gefcblojfen.

Die Rechnungen über alle gefonberten RbminiRration«jWeige ftub öffentlich auöjulegen, unffbie einzelnen

Veitrag«pRid)tigen wäbrenb ber 2lu«leguttg jur (iinficht berfelben befugt.

§ HO.
(Brdfnte jtoifcJien bem Jöirfurtfläfreife be« fOTaßiffrat« unb ber 9>ol^eibef)örbe.

RücfRdttlich ber abminiRratiuen Vol^et fommen im R((gemeinen folgenbe Rotmen jur Rnwenbung:

1. Vor ben VJagiRrat unter Vlitwcrfung be« Otollegii ber Deputirten, in fo weit folche nad) § 96 erforbetlid)

iR, gehört Rlle«, wa« bie Ginriehtung, Verwaltung unb Venufjid>tigung ber Räbtifehen ©emeinbeanRaltcn unb feicber

Vri»atanRalten betrifft, welche in Rüdficbt ihrer VeRimntung für gemeinfaine Räbtifche 3wecfe einer fortwäbrenben

Leitung unb Veauffichfigung bebürfen.

2. Rainentlicb Rnb folgenbe ©egenRänbe »on betn ÜRagiRrat auf ba« ©orgfältigRc in Obacht ju nehmen:

a) bie RbRellimg unerlaubter ©chenf* unb ©aRwirtbfcbaften, abgefeben »on ber babei nötbigen polijeiticben

Wuffidjt, al« Welche ber Volijeibehörbe juRebt;

b) bie VeaufRcbtigung be« @emeinbe*jyeuergerätbe« unb ber UöfcbönRalten

;
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c) bic Unterhaltung unb -herßellung oon Biegen, ’Übju^^flTäbcn, Dämmen. Ufern unb 'Brüden, ^afenanlageu,

bed Straßenpßaßerä, ber fjtö^renlcifuiirtf» unb Brunnen u. f. w. unb bie fortmäbrenbe Beaufflcbtigung

biefer Oäegenßänbe;

(1) bie Stabtbelcmbtungöanßalten

;

e) bie Mufficbt auf baä ßäbtifche öffentliche fowobl, alä bod ^jTi©atbaim>ffen, fo weit le^tcreö nicht Wegeußanb

ber iß
5

0 bie Anlegung nnb Unterhaltung öffentlicher Spajirgänge;

g) bie flufflebt auf 3nnunS fn unb bie Betreibung utijünftiger (Bewerbe nach ben beßebenben Wefelen unb

Bnorbnungen.

3. Der ÜJlagißrat muß mit ber Bolijfif'fbc'rbe ftd) in (finuerßänbniß festen, ehe er (Sinridßungcn trifft unb

3njhuctionen ertbeilt, bei welchen polizeiliche Büdflcbfen eintrelen.

Titel XV.

§ lll.

. ®oit bem Otccurö in ßtemeinbeangelfgenbeitett.

3n allen (Bcnieinbeangelegenbciten gebt ber Otecurö an bae Blinißerium, unb gilt für alle BecurSnabmen, in

Betreff berer in Borßebenbem nicht anöbtüdlicb etwa« ’Jtubereä augeorbnet worben, eine $riß non 6 Stochen.

§ 112 .

<3d)iußt>rf?imtnunß.

(sd iß fofort auf bie Bilbung eineö neuen Deputirtencollegii nadj Blaßgabt bed § 54 unb, naebbem foldje

befefaafft, auf bie (Srgänjung be$ ÜJtagißratä nach Btajjgabc bed § 36 be$ Statute Bebadjt ju nehmen. , Buch bat

ber Blagißrat nad> Statt gehabter Bilbung beö neuen Deputirtencollegii in (Bemcinfcbaft mit biefem wegen Anfer-

tigung be$ neuen Gataßete unb ber Beguliruitg ber Berfonalabgabe jn CySemäpbcit bte bezüglichen Begulatitte baä

(irforberliche wabrzuncbinen, fo baß mit bem lßen April bie ftorterbebung ber bisherigen betreffenben Steuern cefftren

unb ßatt beren balbtbunlichß mit ber Hebung betfelben refp. auf (Brunblage bed neuen Gataßerö uub nach Borfcbrift

be« Begulatirte über bie Bepartition ber Beal« unb Berfonalabgabcn, f. w. b. a., begonnen werben fann.

3n allen fonßigen Beziehungen bagegen tritt biefeö Statut erß mit bem lßen April 1861 in Äraft.

Slnljatifj.

A. Jlürßerrib.

3<b N. N. gelobe unb febwöre z« (Bott unb auf fein heiliget ßuangelium, Sr. Blajeßät, meinem AUergnä-

bigßen (Srbfönig unb penn, treu, bofb uub gewärtig ju fein, ber Obrigfeit gebührenbe ^-olgc ju leißen, alle mir

obliegenben Bürgerpflichten gewiffenhaft ju erfüllen unb baö Beße ber Stabt, fo oiel an mir iß, ju beförberu.

So wahr mir (Bott helfe unb fein beiligeä 2Öort!

B. Bürgerbrief.

Bürgermeißer unb Bath, fowie beputirte Bürger ber Stabt 3fcfboe urfunben unb befennen bierbutch, baß

N. N. zufolge bed Befcßluffeä ber ßäbtifeben (follegien unter bem — — — — — — nach geleißetem Bürgereibe

ate Bürger hießger Stabt aufgenommen woTben iß.

C. Verjeichniß ber ©runbftütkr, mrlchr Per 3tjrl)0fr Sttabtcnmmünr gehören.

I. Sfifbtifdie (Brunbftücfe.

1) Duart. I. Br. 46a: ba4 Bathhaud,

2) H 1. „ 94: bie Gapelle,

3) * I. it 3: baä Slilitairfranfenbaite,

4) H I. - 70: bie Siilitairwache,
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5) Quart. L ©r 77:

6) n. •* 53:

7) . iv. n 100:

8) . iv. * 102:

9) . IV. n 119:

10) . VI. n 137:

11) . VI. n 158:

12) ir 0 —
13) u 0 169:

ba$ ‘©tagajingebäube,

bao ©prißenbnuä,

ber ©rünning’fcbe ©tall,

bei flcine Dragonerftall,

»er große Dragonerftall.

bad ©prißenbauä.

ber Dragoneritall.

bi« ^oljüogfbioobnung auf IroßenbuTg,

ber Cirunb unb ©oben, auf tt>eld)em bad paitb ber 2)?ittipe Ja Id ftebt.

II. Cänberclfit unb $pliungm-

1) Dad fogenannte 2lrmenlanb, linfä au ber Senbeburget (ibauffee unb an ber flöfterlicben Stinfelfoppel;

2) bie fogenannte Quellfoppel oor bem großen $o($;

3) &öljungen:

a. bad große $olj,

b. baä ©offener 4>olj,

c. ba« Heine ©offener .poty.

d. bie -völjung beim tfnbfcben ©tunnen;

4) bie fogenannte poljfoppel oor bem großen $ol$ auf bem ©ollen;

5) bie fogenannte £obefoppel bafetbft;

6) bie fogenannte ©ergfoppel bafetbft;

7) ba$ fogenannte ©ieretf bafelbft;

8) bie fogenannte SWergelfoppel bafelbft;

9) bo$ fogenannte Dreied beim üiibfcben ©rurtnen, recbfä oon bet Aieter (tbouffee;

10) bie fogenannte Walgenfoppel bafelbft;

11) bie fogenannte fibmale floppel bafelbft;

12) bie fogenannte OSrnnbfoppel bafelbft;

13) bie fogenannte Jpol$öogt4foppe( bei Iroßenburg;

14) bie fogenannte Äaiferbergefoppel bei ber ©ogelftange;

15) bie fogenannte födfoppel bei ber früheren am OetijDorfer Stege;

16) bie fogenannte llcberfabrtsfoppel beim $übnerbad);

17) bie fogenannte üßinfelfoppel bafelbft;

18) ber fogenannte ’JHarfdtallä. ober OHenfamp, beffen ©aebtevtrag jur jpälftc ber ©tabtcajfe, $ur anbern pälfte

aber bem St. Jürgenöftifte jufließt;

19) ber »ormalige neue Äirebbaf am ^oljfamp;

20) bie erfle ©urcele beä großen ©ebweinbroofd

;

2t) bie jioeite ©artete M großen ©cbtoeinbroofe;

22) bie britte ©arcele beb großen ©dnoeinbroofe;

23) bie erfte ©arcele beä Keinen ©cbweinbroofä;

24) bie groeite ©arcele beä Keinen ©cbn’eiubroofa;

25) ber ©roofbof ober ©attenbroof;

26) bet ©ofengarten mit bem Deicb;

27) ber ©törbeicb bei ber Ibfanbrennerei;

28) bie Jmmrnbagenftücfe ^mifdjen ben (Sränjfteineu *Ji r. 1 unb 2;

29) bie UWildsrnftätte bei ben ®rängfteincn ©r. 4 unb 5;

30) ba$ fogenannte Dreied linfö am ßremper Stege;

31) bie fogenannte lietgenöfoppel bafelbft;
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32) bic fogenannte 37?aaöfot>pcl bafelbft;

33) bi« fogenannte SDioorfoppel bafolbit beim ©ränjfieine 9lr. 7;

31) bic fo^enanntc Santli&foppel linfb am Gremper ©ege;

35) bi« fogenannte g>eubncrfoppel bafelbft;

36) bi« fogenannte ^nrgenbfoppel bafelbft;

37) bet fogenannte Otcficf, unurbareb Manb linfb unb reAtb am Gremper ©cg«;

38) bie fogeuannte Socfbfoppel im IReficf, reAtb am Gremper ©ege;

39) bic fogenannte Sopfoppel im (Reficf, reAtb am Gremper ©ege;

40) bie fogenannte '.Bcrlinbfoppcl bafelbft;

41) unurbareb Manb im tReficf, Pon bet Gifenbafon burAfAnitten.

UI. fittnbtrclftt, bereit ©rtrag feitljer *u beit £icnfteitifiinftcn befl tttfugiftrate gehört fiat, anb utpar:

1)

beb ganjen SWagiftratb:

a) l <2 1 ii<f SWarfAlanb am 3Rünftcrborter UciA;

b) bab IRonnenborfer ÜRoorlanb bei ©Aulcnburg;

c) 1 ©tüd Manb außerhalb beb X)elftborb;

d) bab fogeuannte Kölner Öanb am ÜRünjterborfer $)eiA, ©ränjftcin iRr. 1

;

e) bab fpgenannte Sranbeblanb am ÜRünfterborfcr £>eiA;

2)

beb Sürgcrmciftcrb:

a) bie fogenannte .fjübncrbaAbtpicfc am Oclirborfer ©ege;

b) 1 Stil cf 'JRarfAlanb am ‘lRünfierborfer 3>eiA

;

c) bab SRonnenbotfer Stoorlanb beim ©räniftein 3tr. 3;

d) 1 ©tüd Maub au§erbalb beb Delftbotb;

e) 1 ©tüd ÜRootlanb (bab fogenannte ©tabtfccrctariatblanb) am ©ege naA bem MübfAen Stamp;

3) beb erften fRatböberrn:

1 ©tüd Manb außerhalb beb Dclftborb;

4) beb jioeiten SRatbbbcrrn:

1 ©tüd Manb außerhalb beb Selftborb.

I). Hegnlatir über bie fcataftrirung bet ©tbäube in bet Stabt 3tjt()af nnb bie Ttepartitian bet Ural- nnb

JJrrfonalabgabea.

§ t.

Sebufb Anfcfcung ber ©ebäube in ber Stabt gu ber iin ßocalilaiut normirten iRcalabgabe ober ftäb»

tifeben Gontribution pon 10 $ ä Sollbaub, fotoie für bie [Rcpartition ber orbcntliAcn nnb auperorbcntliAen (Sin*

quartierungbiaiten unb ber aupergctpöbnliAeu , infonberbeit ber außcrorbcntliAcn pflugjähligen Abgaben unb Mafien,

einfAließliA ber frubrlaftcn, finD fämmtlid)« ©ebäube in ber ©tabt einfAließliA beb fllofietbofeb, gu per*

meffen unb nach ihrem Quabratinbalte gu cataftriren, bergeftalt, baß je lOOöQGUen ein Sollbaub bilben unb bie

Raufer bib gu Vio* Käufern tbeilbar jinb. Gin im Sraubcatafier untet einer befonberen Summer aufgefübrteb, mitbin

niAt gu einem größeren ©etpefc gebörigeb ©ebäube unter 100 QGHtn ift bei ber Anlegung gu übergeben, ben ftäb*

tifAeu Gollcgien jeboA gu überlaffen, fclbigeb mit einer cntfpreAcnbcit SRecognition gu belegen.

§ 2 .

Sei bet Gataftrirung ift ber Quabratinbalt ber mehreren unter einer Summer im Sranbcataiter aufgefübrten

unb bemfelben Gigentbünur gehörigen ©ebäube gufammengurcAnen uttb banaA bab gefammt« ©etpefe gu einem ober

mebreren Sollbäufern ober einem ober mehreren Vto* Käufern angufefcen. Sei biefer ©efammtoermeffung ftA er»

gebenbe 'IRape übet Polle £unberte ftnb, wenn fte unter 50 DGllen bleiben, unberüdfiAHgt gu laffen, 50 OGllcn

unb barüber bagegen für Poll gu teAnen.
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§ 3.

9?vid) ihrem vollen Duabratinhalte fmb nur Sobuhäufer, anbei« ©ebüube, al« 2öerfilättcn
,
gabrifgebäube,

Speicher, Brau* unb Brennereien, Ställe, Schauer , Safcbbaufer utib fonflige Bebcugebäube, fmb nur noch ber

£älfte ihre« Duabratinhalte« gu cataflriren. 3wii*fn ^fn eingelncn Sbeilen eine# unb beffelben ©ebdube« ifl jebod)

nidjr ]u unterfebeiben, vielmehr nur auf ben bauptfacblichen $\vci be« ©efamnitgebäube« ju feben. Bei entfiebenben

3weifcln barüber, ob ©cbäube al« felbfiftänbtgc ober gufaminenbäugenbe gu betrachten, entfdjeibet gunäcbjt ber Um-

ilanb, ob felbige unter bejonberen Bucbftaben al« getrennte ©ehäubc im Branbcatajter aufgefübrt fmb.

§ 4.

Bei ©ebäuben von mehreren (Stagen ifi ber Duabratinhalt einer jeben (Stage jn beredmen, unb finb au§erbem

(Srfer|1uben unb gehörig eingerichtete Hacbgimmer noch befonber« gu vermeffen unb ihrem Duabratinhalte nach mit

in Slnrecbuung gu bringen, dagegen iit ber fonftige Bobeuraum bei ber Bermeffung gu übergehen unb finb Heller

nur in fo weit gu berücfüchtigen, al« fie gu ffiohnfellern eingerichtet ober al« Üöaarenlager ober auch «1$ wefenthdjc

Be|tanbtheile ber Sobngetegenbcit, Wogu fie gehören, angufeben finb.

§ 5.

Jn Beranlaffung eingetretener Beränberungen im Branbcatajier unb £au«iteuerregifler finbet eine batauf be*

febränfte jährliche Ülevifion be« jtäbtifeben ßatafter« Statt, uub jtnb hierbei infouberheit auch neu bingufemmenbe

©ebüube gu cataflriren. Slbgefebeu hiervon ifl nur alle 10 Jahre eine IHevifion be« (Satafter« vorgunebmen.

§ 6 .

gür bie an ben Straften belegenen ©ebäube, welche abbrennen ober abgebrochen »erben, jtnb bie Abgaben

nach bem (Sataflerfah, ju welchem fie angelegt getvefen , fo lange gu entrichten, bt« neue Käufer an beren Stelle

wieber erbaut unb bei ber jährlichen Bevifion be« Cvatafler« catajlrirt worben finb, in welchem gälte jfboeb für ba«

laufrnbe Jahr bie Steuern nach ber alten Bnfehuug gU erheben jinb. (Sine Befreiung von ber goitbegablung biefer

Slbgaben tritt auch in bem (falle nicht ein, wenn e« von bem ©nmbbefißcr überall nicht beabfichtigt fein follte, ba«

(Schaube wieber aufjuführen. — gür £infergebäube, welche abbrennen ober abgebrochen Werben, finb bahingegeu bie

Abgaben nach bem alten (Sataflerfab lief« nur für ba« laufenbe Jahr gu entrichten.

gür bie gur $eit vorbanbenen ©urthflellen finb bi« gur erfolgten Sieberbebauung bie bi«her begabltcn 'Jlb*

gaben auch fernetweitig gu entrichten.

§ 7.

Hie mit ber Bermeffung ber ©cbäube, bereu (Satafirirung unb ber Bevifion be« (Satajler« verbunbenen (he*

febäfte finb von ber Ääinmereieommiffion unter 3ugicljung be« Stabtcajfirer« gu beforgen. Hie mit ber Bermeffung

ber ©ebäube verbunbenen .Höften fmb von ber Äämmereicaffe abguhalten.

§ 8 .

Her jährliche Belauf ber jur Beflreitung ber fläbtifchen Bebürfniffe, abgefebeu von ben zufolge § 23 be«

Regulativ« vom loten Januar 1S6I feparat aufgubringenben (iommunalfofleu, erforberlichen Summen, welcher burch

ben Ertrag be« ftämmereivermögen« unb ber fläbtifchen Kontribution nicht gebeeft werben fann, ifl mittelfl einer von

ben Blitgliebern ber Stabtgemeinbe gu entriebtenben Berfonalabgabe ((Sinfommenfleuer) aufjubringen, unb gwar ber<

geflalt, ban ba« Simplum biefer Steuer von ben Kontribuenten in jebcrn Jabre fo viel '.Male entrichtet wirb, al«

folche« na di bem jährlichen &au«haltung«vlan (§ 102 be« Uoealflatut«) erforderlich ifl ober burch unvorbtrgefehene

Jluögabeu unb 2lu«fä(le in ben (Smnabmen, welche au«nahm«weife bei Entwertung be« ^auebalfungöpfan« nicht

haben berücffichtigt werben fönnen, fich im Saufe be« Jahre« al« erforberlich geigt,

§ 9.

Her burch hiefe Berfonalabgabe aufgubriugenbe Bebarf ber Stabtcaffe wirb über biejenigeu ©emeinbemit*
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glieber vepartirf, beuen nicht jufolge beö § 26 beö (Statute eine Gjemtion fjiftöon juftebt. Diejenigen SDlitglieber

ber Stabtgeineinbe, meldie feine bürgerliche Ktahrung treiben, f>aben jebech nur bie Hälfte biefev Berfonalabgabe ju

entrichten.

§ 10.

G3egeftanb biefer 'iJefteuerun^ ifi baö jährliche reine Kinfommen ber Kontribuenten auö Bertnögen, Grtoerb

unb Betrieb jeber 2lrt.

§ 11.

3um 3n?ccf ber ßrmittelung ber oon ben ÜJiit^liebcrn ber Stabfgemeiube und) ihrem jährlichen Kinfommen

$u entridtlenben ‘Perfonalabgabe treten bie fdmmtlidjen Blitgliebcr beö Blagiftratö nnb Deputirtencollegii ju einem

gemeinfcbaftlicben Sehungöcollegio jufammen, n>elefceö fobann nach einer non bem Stabtcaffirer unter 'llufjicht unb

näherer Slntoeifung bei Stabtfecretaivö ju entwerfenben Öifte fämmtlicber Steuerpflichtigen, in Welcher in erfror 9lu>

brif bie bürgerliche Klahrung Jreibenben unb in jweiter Otubrif bie fonfligen Ginwobner unb in beiben 'Jtubnfen ju*

erft bie Jpan^befipcr nach Orbnuug beö Braitbcatajterö unb baraup unter für fünftige $abre beijubebaltenben SJtum»

mern bie Blietblingc aufgufnbren jtub, baö jährliche Kinfommen jebeö einzelnen Kontribuenten — unb jwar in fpä»

teren Jahren unter Begleichung ber oorjäbrigen Sefting — nach beftem QBiffen unb ©eWiffen, fomie nach ber ihnen

* über bie legte ^hre^einnabme unb bie fouftigeu Berbältnijfe beffelben bcimobneiiben Ännbe abjufchägen unb mit

biefem ©efchäft fo jettig ju beginnen hat, bafj baffelbe jebenfaM vor Ablauf beö 3«bteö bcenbigt werben fann.

§ 12 .

Dem Segungäcollegium bleibt eö überlaffen, fomohl für baö ganje Stjuiugöoerfabrcn , alö auch für bie 21b*

fchägung bejtimmter Klaffen ber Kontribuenten, alö j. 23. beet ftaufmannöftanbeö, beö £anbmerferftaubeö ober auch

ber ©enoffen ber einen ober anbern f'anbmerföjuuft, Ginen ober mehrere Bürger gujUjieljen, weldie fobann mittelfi

$anbfd)lagö unter Btjugnabmc auf ihren geleiftetcn Bürgeteib $u verpflichten jinb, über bie Serhältniffe ber Kontribu«

enten nach beftem Jöiffen unb ©emiffen bie oon ihnen oerlangte ttluöfunft ju ertheilen, ohne bajj biefelben jich jeboch

bei ber eoentuellen bemnächftigen 2lbftimmung }ti betheiligen haben,

§ 13 .

'Hör 'Beginn beö Scbäiumgögefcbäftö oermahnt ber Bürgcrineifter bie übrigen Blitgliebcr beö Gollegii, babei

nach Bflidrt unb ©emiffen , ihrem geleiftetcn 2lnitö* nnb Bürgereibe gemäfi , unparteiifch ju verfahren, oor ülbgebung

ber Stimmen alleö Sachbienlid?e getreulich ju offenbaren, unb bie Stimmen unb Abgaben eine« 3 fben unter ihnen

nicht funbbar merben jti taffen, ^icrnächft miTb ber 'Jlnfang gemacht mit ber Schäftung beö Giufommenö ber Btit*

glieber beö SeJ}UngöcoIlegii, unb jWar junäd)it beö jnngiien Blitgliebeö beö Deputirteiuollegii

§ 14 .

3<beö Blitglieb tritt ab, fobalb über bie Schäftung feineö Giufommenö oerhaubelt mivb. Gin ©leicbeö gilt

oou bemjenigen Bltfgliebe beö Gollegii, mclcheö mit bem Kontribuenten, beffen Ginfoniiiiett ju fcbäfcen iit, in ben

beiben erjten Knaben oerioanbt ober oerfebmägert , ober wegen Kuratel ober auö anbern ©rünben jur Bertretung ber

Bermögenöintereffen beö Kontribuenten oerpflichtet ift.

-* § 15.

Äöiuien üch bie ’Htitglicber beö Sepungöfollegii btnfichtlicb ber Kibfchäftung beö jährlichen Kinfommcnö eiueö

Kontribuenten nicht einigen, fo hat ber BürgermeJ
fter nach Btaggahe ber Statt gefunbenen Difcuffion einen Slnfafc

in Borfdjlag ju bringen unb batüber jebeö Blitglieb, baö jüngftc Blitglieb beö Deputirtcucollegii jiierft, feine Stimme

mit 3a ober Klein abjugeben. Bei ber Klbflimmung entfeheibet bie abfolute Blajorität, unb im fyalle ber Stimmen*

gteicbbfit bie Stimme beö Bürgermeifterö. SBenn ber Kliifaj} oon ber Blajorität oerioorfen mirb, fo iiiub ber Bür*

gcrmeijter bie oerfchiebenen, oon ben Betauten fonjl oorgefcblagenett Klnfähe jur Bbßimmung bringen unb oerfucheit,

ob ft<h für einen berfelben bie abfolute SDlajoritöt entfeheibet. 2öirb aber auch auf biefem iöege feine abfolute '

i 5*
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Majorität erlangt, fo bat jeber einjelne Dotant einen 2lnfa|j in Dotfdjlag ju bringen; non bicfen Slnfäpen werben

fobann gleich viele ber bödjflen unb niebrigften geftricben. bte nur jwei ober eine Stimme jteben bleibt, je naebbem

bie 3abl ber 'Dotanten eben ober uneben iit. Die eine ober baa Diittel ber beiben lieben bleibenden Summen ergiebt

biejenige Summe, auf welche baa Ginfommen beö betreffenben (iontribueuteu angufefcen ifi. Die Summe M
gefebäbten Ginfommene wirb in baa iMagiflrata« unb Deputirtcncoilcgii.Drotocoll eingetragen.

§ 16.

'Jlacbbem bae Sejcnngegefdiäft nollenbet ift, fugt ber Stabtfeaetair ber non bem Stabtcaffirer eingelieferten

Siftc ber fämnitlichen Gontribuenten nicht nur aus beni 'Dlagifirata» unb DeButirtencoUegii-DrotocoU bie Summe bea

flenerpflicbtigen Ginfommena, fonbern aud) biejenige Steuerfumme bei, welche |id), unter Derücfiicbtigung bea im § S

erwähnten Untcrfdjiebea jWifd)en bürgerliche Dlabrung treibenben unb fonjiigen ÜÄitgliebern ber Stabtgeineinbe, nach

folgender Scala ergiebt:

1. Glajfe bia 200 $ .. - >$ 16 §*/

2. n Bon 201 $ bid 300 '
tt 24 tt

3. rt rt 301 tt tt 400 tt • •••• '
rt 40 rt

4.
re n 401 rt tt 500 tt 56 n

5. tt tt 501 tt tt 600 tt *
'

*
tt 72 rt

6. ft rt 601 rt tt 750 rt 1 n
—

rt

7. ft n 751 rt n 900 tt ••••• 1 . 28 rt

8. rr tt 901 tt rt 1100 n *••• 1 „ 64 rt

9. rr rt 1101 rt tt 1300 er 2 „ 8 tt

10. rt tt 1301 rt tt 1500 n 2 „ 60 rr

11. rt s tt 1501 rt H 1750 tt ••••»• 3 „ 24 rt

12. rt rt 1751 tt tt 2000 tt 4 ft
—

tt

13. rt rt 2001 rt rt 2400 rt •••••• 5 tt
—

tt

unb fo ferner fürb jebe folgcnbcn 400 1 tf mebr.

§ 17 -

Die non bem Stabtfecretair formirte unb beglaubigte Sebungdlifte wirb nach Borgängiger öffentlicher Scfannt»

machung 14 läge lang jur Ginfid)t einca jebeu Gontribuenten auagelegt, unb haben diejenigen Gontribuenten, welche

burd) oermeintiid) ju hohe Schälung ibrea Ginfommena fid) für befchwert erachten, binnen fernerer 8 läge im ®ür*

gctineiiieramte bauon inünblid) ober fdmftlid) 21n$eigc ju machen, Jpiernäcbit iit ein lermiu anjuberaumen, an

welchem baa Sefungacollegium fid) oerfammelt, um bie 'Defchwcrben ber oermeintlid) Dtagranirten j lt pernehmen unb

barüber jU entfeheiben, ob unb welche Grmäjjigung bem 33etrejfenben sujugeflebcu ifi. Otüdficbtlicb ber erfleren jvrage

entfeheibet bie «bfolute Majorität, unb im fyalle ber Stimmengleichheit bie Stimme bea Sürgermeiflera. fRücf|icbtlicb

ber jweiten grage rji enent. ber im § 14 fefigefefcte Mobua ber Ülbftimmung gu befolgen.

5ßcr nicht innerhalb ber obgebadjten Stägigen griji im ’Dürgcrmeifteratnte Bon feiner ’Sefcbmcrbe Sinnige ,

gemacht bat. ober an bem jur Gntfcheibung ber oorgebraebten Defcbwerben angefejjteu Dermin, wogu berfelbe fcbriftlicb

einjulaben ifi, Bor bem Sejiungacollegio webet perfönlid) erfcheint, noch, 'Bie foldjed ben Umfiäuben nad), namentlich

g-raueiijimmern, auf oorgängigea ülnfuchen oom öürgetmeifler gefiattet werben fann, burdi einen ülnbetn bafelbji fich

vertreten läjjt, hat feine Derücfficbtigung feiner Defdjwerbe ju gewärtigen.

§ 18.

2Btll ber fich überfchwert Gracbteube bei ber Gntfcheibung bea Scfcungäcoliegü über feine ’Defchwerbe fich nicht

beruhiflf", f<> lieht ihm frei, fich innerhalb einer präeluftBifchen griji non 3 Soeben an baa SRiniflerium iu
j

I
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wenben. 3cboth befreit biefe “Reclamation nicht von ber einzeiligen (Kntrichtung bet vor erfolgter Gntfdjeibung

fälligen Sermine.

§ 19.

Bach foldjergeftalt gefchcbener jycflflcUung bed ©implumd eine« jeben (Kontribuenten wirb von ben ©tobt*

coUegien ein Befdiuß gefaßt, wie vielfad) bad ©imvlum im bevorftebenbeu Utccbnungdjabtc erhoben werben foll.

Diefer Befdjlufj wirb öffentlich befannt gemacht «nb banad) bie £>ebungdlijie vom ©tabteaffirer audgefertigt unb bem

HJtagijtrat $ur Otevijion unb ©enehmigung vorgelegt.

§ 20 .

Ülm ©cbluffe jebcd Duartald bat bie Äümmercicommiffion ein Berjeicbniß ber im Saufe bejfelben hinjuge»

fommenen contribuablen ‘flerfonen. fowie ber wegfällig geworbenen (Kontribuenten beim SDtagiflrat ciiijureicben, unb ftnb

erftere fobann für ben übrigen Jheil bed gur ^erfonalabgabe ju (eben, leßtcre bagegen gum Abgang &u

beorbern.

§ 21 .

.f>infrd>tiirf> ber gufolge § 23 bed Dtegulativd vom lOten 3anuar 1861, betreffenb bie “Bereinigung bed 3& fhoet

Bolijeibiftrictd gu einer ©efammtcommüne, von ben jtäbtifeben (Kollegien vorjunebmenben ©eßutig färnrntlidjer ©emein«

bemitglieber $u ben nad) Knjjgabe betfejben Beftimmung feparat aufgubringenben, bafelbjt näher bejeiebneten (Kommu*

nalfoften behalt cd bid weiter bei bem bidberigen 'Berfabren fein Bcwenben, unb wirb cd ben ftübtifeben (Kollegien

überlaffen, wegen einer anberwettigen Stormirung beffclben nähere Anträge $u ftellen.

Nr. 24. SKiniffcrialfthrciben an bie Sbminiftratoren bee 3Jlubltu6‘fdien 2Baifen&aufe$ in Äiel, betref-

fenb bie 4>crfMIung einer öeränberten ©inrit&tung biefer Stiftung.

2luf alleruntertbänigfre Sorftellung bed OTinifteriumd haben ©eine SJiajeftät ber Ktönig unter bem 19ten b. SW.

2Utcrbücb(i ju refolviren geruht:

2Bir wollen cd unter Slufhebung ber entgegenftehenben Beftimmungen bed $cfiamenfd bed weilanb ©roß-

fürniichcii ©ebeimerafbd jjriebricb ©abrir! SWuhliud d. d. 14ten 3uni 1771 fammt (Kobicilld d. d. IStcn gebruar

1773, fowie ber von bem ©cfjeimeratb iBlubliud am 21ften 3uui 1771 verfaßten fyunbation bed von ihm in Un«

fercr 6fabf tfiel gegifteten SBaifenhaufed „bad SWubliud’fihe ffiaifenhaud" genannt, Slllergnäbigft genehmigt haben

1, baß bie vorgefcbricbcne gemeinfame Unterhaltung, (Krjiebnng unb Uuterweifung von SBaifenfnaben in bem

SWubliud’fcbfn Sßaifenbaufe aufgegeben unb in 3“fun ff Kittel ber ©tiftung in ber JBeife $ur Grjiebung

ber nad) ben Befiimmiingen ber jyunbafion reeeptiondfähigen Söaifenfnaben verwanbt werben, baß felbige in

pajjenben Jamilieu befojtigf unb erlogen unb in ben äffenflicbcn ©djulen ber ©tabt fliel unterrichtet werben;

2, ba§ baher bad SWubliud’fehe SZßaifenbaud cum pert., fowie bad gefammte 3nventav bejfelben jum Berfaufe

ju bringen;

unb Unfer fWinifferium für bie ^erjogthümer ^olftein unb Sauenburg SJllergnäbigft auforifirt haben, bie bei ber
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Uebertragung T>cv Saifenfnaben ju befolgettben Siegeln »aber feftjujteflen unb bic Bebingungen für bcn ©erfauf

beb Spaujcä cum perl, unb be* 2‘11®cntat^' fowic bemnädtfi ben ©erfauf fclbfl ju approbiren.

&ümgliä>e& 3Rimftctium für bic 4>er;oßtf)nmer \>olftetn unb gnuenburg, bcn ÄSftenftebmar 1801.

Nr. 25. fütinijierialfdimben an bas Äircfccnöifttatoriutn btt tropftet ©übcrbit&marfcften, betreffenb

bic Stepartition bet &irtpcnanlagen im Äitcfcfpiel 2iutg.

2)?itteljt AUctböcpfier Sftefolution oom 24ftcn b. 9)tt$. haben Seine QJtajcfiät bet ftönig bie feitber bei ber

Aufbringung ber Stirdjenlajhn im Jtircbfpiel Burg befolgten Aormett aufjubeben unb jugleicb ba« SDtinijlerium jur

(STlapuuQ beö angefdjloffencn Otegulatioä für bie jufünftige 'Jtepartitiou ber .Hirdjenanlagcn in bem genannten Streb*

fpiel Allergnäbigft ju autorifiren gerubt.

Äömglic&eä Winifterium für bie $erjogtI)ümer ^»oljlcin unb Sauenbarg, bcn lffen SDfärj 1801.

\

9frgu!atta

betreffenb bie fRepartition ber Äirdjenanlagen im jfird}fpie( Burg.

Die Strd)cnanlagen im Sirdjfpict Burg ftnb in 3ufunft folgenbcrmaajjen ju repartiren:

§ t.

Jcbeä ju ben öffentlichen Armenlaiteu contribuirenbe ©emeinbemitglieb bat ju ben Äird?enan!agen einen

feften 'Beitrag ju leiften. Diefer beträgt bei einer Anlage biä ju 500 >$ incJ. — 32 p. 9t. TI, bei einer Anlage,

bie fidt über 500 $ bid ju 800 $ incl. beläuft, - 4$ ji. 9t. TI, unb bei einer Anlage über SOO >$ - 64 §. At.

§ 2 .

Derjenige Ibeil ber bnrib bie Äircbenanlage aufjubringenbett Summe, n>c(d>e burd> bie in § 1 normirten

Beiträge nicht gebeeft mirb, ift in gleicher Seife wie ba$ Armengelb nach ©erntögen unb Ginfommen unter 3“'

grunbclegung ber jebeämaligen neueflen Armenffpungäregijter über bie Gvmcinbcmifglicber ju repartiren. Bei biefer

©cpartition ftnb aud) auärnärtige Befipcr für ihre int jtircbfpiel beiegenen i'änbereien jur Goncurrenj binju»

jUjieben.

§ 3.

Bei ben bisherigen pcrfönlid)en Grenitionen oon ber Goncurrenj ju ben Äirdjenaniageu bebält e« fein Bf*

»enben.

Itpnigfidjed OTinfftcriura für bie «HJjerjogftnimer .^ulfbctn unb gauenburg, ben lfiett SWorj 1861.

Haaslöff'.

RtUhjen.
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i-iix Kr. 26. (Sircalat an fämmtliche Äoniglithe 9>cfrcomtot« unb 'Bojierpebitioncn betreffenb «er»

föiebcne (Segenjiänbc bt6 tyojiwefeni.

Von item © e ner a I p o ftl> tr ect o r.

m

2. 2Bie ben königlichen Bofteomtoiren bcrcitö unterm 5ten b. 3R. mitteljt eineö im ßrften Bofifecretariatc

auägtfertigfen (Sircularfdtreibrn« mitgetbeilt, ftnb Bacfete, beren 3nbalt mit „Ginberufungöorbreö"

bezeichnet ift, in allen gällen, »o fie jur Berfenbung eiugeliefert »erben, biöweiter mir ber Briefpoft

Äiffll abjufenben, fo»ie auch $ur möglicbft fpäteiten 3 f*t entgegen ju nehmen unb nach ber Anfunft fo fönell

alö möglich auäjuliefern.

:(ar

7 “Die Bezahlung für bie jept gesoffene „Bigöbagötibenbe* nebft Anhang, »0311 ein (Regifter

näb »irb angefertigt unb nachgefanbt »erben, beträgt nach ber erfchienenen Anzahl Buinmern (785 ganje

unb 18 halbe Bummern) für ein ßjemplar 8 Dftbl. 26 &

8. Bachbenannte Blätter haben $u erfcheinen aufgebört, old
:
„Apertiöfcmentotibenbe for Sjctllanb"

^ ben lflen 3anuar b. 3>, „ÄjerteminbeAoiö" mit Auögang bed 3anuar«‘Bonatö unb „ So Ife blabet“.

J>a bie Bezahlung für bie »on „kjerteminbe Acid" im 3 flnuar Blonat erfchienenen Bummern

32 p. pr. ßjemplar, ejcl. bie (ßojtabgjben non 7 p., beträgt, unb bie erlegte bolle Bejahung 1 Btbl.

20 fi. auömacbt, fo haben bie betreffeuben Abonnenten mithin 77 p. pr. (Sjemplar ju »iel befahlt.

I>ie Bezahlung für bie non „golfeblabet* im gegenwärtigen Quartal erfdjiencnen 3 Bummern

beträgt — außer ben Ballabgaben »on 2 p. — 7 fr. pr. (Sremplar, bie gefaminte »on ben Abonnenten

erlegte Bezahlung 35 jj-; es) ftnb mithin 26 p. ju »iel befahlt.

Selched ben königlichen Boflanflalten mit bein ^injufügen mitgetbeilt »irb, baß bie für bie

beiben leßfgenaiinfen Blätter hiernach ju »iel erhobenen Beträge »on refp. 77 ß. unb 26 p. pr. Gjemplar,

fo»ie auch biejenige Bezahlung, welche für ,A»erfidfeinenfdtibenbe for ©jcrllanb* für bad gegenwärtige

Quartal etwa möchte erhoben »orbeu fein, btu betreffeuben Abonnenten jurücfjujahlen.... jrnb

i Bom lften b. TI. erfcheinen bie biefigen Blätter: „Aucrtidfemcntdtibenbc" unb „Daiunarf* unter

bem »ereinigten Jitel: „Danmarf, politiff og Apertidfementötibenbe" unb »erben ben Betref»

fenben, »eiche »or bem genannten Jage für bad gegenwärtige Quartal auf jene Blätter abonnirt haben,

ohne erhübe Bezahlung geliefert.

j$ür biujufommenbe Abonnenten beträgt bie Bezahlung für jyebruar unb SBärj DWonat b. 3* 60 §.,

' mit ßinfchlup ber Boftabgaben »on 12 p. Bom Iften April b. 3* wirb bie Bezahlung, wie unten ange*

führt, erhöbt »erben

Bom Anfang bed gegenwärtigen Quartal erfcheint im Berlage bed Budjbrucferd Jrier ^icfetbft

:

„3 wlefrajet", et illuftrertt Sibdffrift for Ungbommen, af unberholbenbc og beloerenbe

3 n bbolb" gegen unten angeführte Bezahlung

Bom lflen April »irb ber Schullehrer A. Bielfen in Cerdlö»»cfter pr. Bingfteb ein ©ocheublatt

,Borneoeniten" gegen untenftehenbe Bezahlung beraudgeben

Digitized by Google
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pr. Quartal.

3<itun# ob«

Abonnement««

r?tet« am Orte

bet £etau«<

gäbe.

©ämmllidje

qjoflabgabcn.

©ie oen ben

Abonnenten

ju etbebenbe

fumme.

!

Sie oft bie

fteitung ober

3<itfitmft

erfdjeint.

Sie fange

ba« Abonne*

ment binbtnb

«ft-

90b. stg. 9Ctb. 9!&. Dieb. 9ifc.

©anmarf, politiff cg A»eitiefemenl4.

litenbe* 1 24 — 24 t 24 6 SDt. »Öcbll. */« 3abr.

Julettaer — 26 — $ — 26 1 Stummer je.
—

ben 2 Sonn.
übenb.

SBome»ennen“ — 24 — 5 — 29 1 SB. »odjtl. —

9. $n Berbinbung mit bcm Circular 7 wirb ben Ä5nigli<ben $oftconitoiren bieburch jur 91ad>ticbt

unb 9tacba<htung $u erfennen gegeben, bajj, g ( e i W i e Beutel unb gouftagen mit 97iönje niefet

al# IReifegut betrachtet unb al# folcbc# jur Seförberung mit bet ^oft ober mit ben

Boftbampffcbiffen eingefebtieben werben fönnen, baffelbe auch uon größeren Colli#

gelten mu§, uon benen nach ibret äußeren Bcfcbaffenheit aniuttebmen, bafj fic $anbel$*

unb SWarftmaoren enthalten

12. Jn Berbinbung mit bem gireular-
1— -̂ 21 wirb ben ftäniglichen Boftcomtoiren eine neue Jajc jor

»Berechnung be# ©cbWebifcben graebtpoftportoi nebft ba$u gebörenbem 'Berj(eicbni§ über bi«

©cbWebifcben gradjfpoftcotntoire in bereu Gntfcrnung non ben betreffenben ©renjpoftcomtoiren hi*nthtn

jugeftcllt *)

13. 3n Berbinbung mit meinem Circular — 5 wnb-~~~— , betreffenb bie iluifübning ber mit bem Uten

'JJtärj in# Nebelt tretenben Boftconoentiou mit :Dtefflenburg«©cbwerin
,

wirb bem *l<o|lcomtoir bitnctfn

unter Bejugnnbme auf 2lrt. 19 refp. 21 ber gebachten Conuention eine QJtecflenburgifcbc Brogtefiion#»

Jabelle**) mit bem Bewerfen jugeftcllt, bajj 5'tiebricb #ru be auch af# ?luSWe<bfelung#puwt angenommen

unb e# baber fo anjufeben ijt, al# ob biefer Ort im Brt. 19 refp. Hirt. 20 auäbtncflicb hinter Duinbecf genannt

märe, jjür tfocalfenbungen au# unb nach Sricbridydru^e ift nur bie £älfle be# niebrigfien Dänifcben

Jarfajjc# J« erbeben.

2Ba# bie ben ©roftberjoglicb Blecflenburgifcbcn Boftcn conuentionimä§ig jujufiibrenben Boß*

fenbungen nach Btecflenburg* ©trelip (Hilf » ©treliji, {yelbberg, fjrieblanb, ftürftenbetg .
’Htirow, 9?eu*

Branbotibiirg, 9leu«©treliß, ©targarb, JBefenberg, Jßolbegf), anlangt, fo finben ficb bie beifälligen B™'

grejfionofä&e in ber ben ipoflcomtoirfn mittelft Circular# •£— - II jugcftellten Deutfeh • Dejlencicbifc&e»

gabrpofiportotaje fomobl via Hamburg al# Blichen, wobei inbeffen ju bemetfen, baf; nach ber oon Blech

lenburg bieber mitgetbeilten lleberficht bie ©treligfdje 'JJojtanitalt 'Blirow nur 20 Blcilcn non 'Buchen

entfernt ift , alfo in ijjrogr. 5 ftebt , anftatt nad) obiger Deutfeh * Oefterreicbifcben gabrpofttare in

’) Siebe unten, <5 . 97 — 98.

••) — — — 99—100.



9t(< Stüd. 97

iä
fc*

ras

*

ja-*

je®

W-

:v

&
•!?

Hrogr. 6. Jm Uebrigen verbleibt e$ rücfficbHid) ber €pebition brr nad> Deutfd)lanb unb barnber hinauf

beftimmten ©enbungen bei bem bisherigen ©erfahren. fomie ond> im föanjen bic bidberige Spebition ber

Dänifcb'Hlecflenburgifcben internationalen Senbungen xinoeränberr bleibt.

Der interne X> ä n i f cb c a br|> o fttar i f .(cft. 21rt. 19, 20, 21 unb 22 ber (ionbention) iit

ber (in ber Hefanntmacbung beS {yinanjminijlerium# vom 22[ien Juni 1 853) gebaute, im HJrcbfelver*

febr ber einzelnen ^anbeSfbeile $ur Wnwenbung fomnunbe Sarif, mir er überhaupt ben beutfdjen Hoft*

Vereins» Hermaltungen gegenüber beflebt. ßür bie burd> ben Däniföfn ^oftbejitf tranfitirenben gabr«

poRfenbungcn gn>ifd>en ’JWedlenbnrg refp. ©cbmeben unb SRormegen fommt biefelbe iaje jur Ulnmcnbung,

mie für bie Dänifcben. ©cbmebifcbeu refp. fRormegifiben ©tnbungen.

.

Der mitgetbeiltc larif für baS Drutfdvöefterreidjiftbe HereinS»5ra<btpoRporto fomie baS Üöertb*

porto ift unter ©erütfjidjhgung ber im ßircnlar 10 gebauten 'Jlenbernngen nunmehr amb im Her*

febr mit ÜÄe<flenbnrg»6cbmerin ju benufcen.

'Berichtigung. Jm Gitcular
f'

i

~- 5. c. 21bfcbnitt 2 ift ju lefeu onffatt: »Hei ben narb fDtccf*

lenburg tranfitirenben“ »Hei ben burd) ilRecflenburg tranfitirenben"

\

Äopcnboßen, ben 23f)cn ftrbraar 1801.

tf!

&
•>»

**

Zatt jur Errechnung be» Sdjirrbifcbrit /radjtpuftportop.

6



98 9tf« Stüef.

$>a« ^ßorto für bit pon unb übtr Sünematf abgtbenbtn ftratbtpojlfenbungcn nad; ©<bwtbtn wirb allein nad) btm

efjiu SRüefjid)t auf btn Äubifinbalt, bercdmct (cir. Gout«<(Jircular 4).

Sacfctc mit Sitdjern geniesen eint ’JJorto»Webetation oon einem ßunftel btt allgemeinen Jaye. jebod) nut bann, »tim

auf btn Uartettn fclbft btjeiebnet ifl, bas fte Sudler enthalten. 3m fjall einet unrichtigen Angabe wirb bet tappelte Stteag

btt allgemeinen graebtpcfltaie erboben roceben.

3m llebtigen fommtn bie in ben Gireularen ~j“ 21 unb IO mitgetbeilten Segeln für bit Seföibetung ton

gtaebtpoflfatbtn in Sdimcbtn audt fttntt gut ’llmocnbung.

Vrrjeidjnift über bie &d>u>ebifei)tn /raebtpoftcomtoirc unb berea Entfernung non ben betreffenben ^djinebiftben

Ürcnjpoftcomtoirrn.

SJon unb nad)

diwo
JO

'S
*£>

d
1

o
«D
JO

5

•Ö

=
<5

©

E
ZÄ*

ÖJ

JO
o
tSL

St

1

9)on unb nach

d>MO
JO
£>

iE

\

d
Zw
v>
JO

a
<5/

•d
&
«3

§

J
O
JO-
•fc

o
5

£t
C

£>

Witten «film «riltn «film «film ffliiirn «film SStilin «film W-ra

(fltboga 491 50? 531 15} 541 Cunb 3 1 » ! 6t 5

Kalmar 30 1 I 30 2S1 451 261 ÜJlalmö 6 4
l

621 6

ßarldbanm 16« 161 151 52 13 9J?aricilab 35] 37} 401 30} 4ll

Garlofrena 22} 225 21 i 50} 19 Sora 48] 49} 52} 21} 531

Gbtißianilab 10] 101 91 551 7] Sorrfööing 41 1 421 45 171 45)

•ßfoliunb 60 61 631 6} 64] Spföping 48 49 51

1

1

1

52

Gngelbolm 2) 4 7

1

57 111 Samunbeboba 40] 421 44} 25 46

ßnföping 5S1 591 61} 8 63 Siinntbn 20 19} ISi 51 16}

gablun 65 i 66} 681 23 70 Storfbolm 60 621 63

nolfenbcrg 121 14 171 52 21} Söbcrteljc 56) 59 31 59)

{^amlebp 371 391 391 27} 39 £cl»c«borg 13} 13 121 541 101

©eflc 70} 711 741 18 75 lierp 66l 68} 121 70

förfnna * 281 29} 32 30 33} löreboba 35] 37} 39} 291 41

(Sötbeborg 231 241 281 481 321 llbbepalla 31

1

33 36

1

45 40)

*$almflab 81 10 131 5o« 171 Upfala 621 63} 65« 7 37

.vSfJfin^bori} 2 6 58 > 101 ffiabilena 34} 35} 37} 25} 39

^cdflcbolw 7] 9 7} 55 i 10 Slarberg 15t 16} 20} 51} 241

iSörbty 8 61 5 59] 5i SJtrnamo 16} 1 7

1

20 43 211

71 51 5 581 6l *53efleit>if 38 40 39] 28 391

^nnfötiiiui 2 tf 25} 281 33] 291 üßcfleta« 56 581 11} 59}

?5 261 30 47 34 23eiiö 181 20) 20} 43 20

20 4 22 251 5 1

1

291 Cötigflab 20} 21) 231 38 26l

51

1

521 55 1 4 56} 2)jlab ! 10} 8 6 63 —
Cabolm 61 71 i u 53 1 5 i 91 hn

i
31 4

1

7l 56 < 11

Sanbifrcna 2 4 60 8 41} 42} 44} 25} 45}

Cinföping 371 3S1 41 2 1

1

4 1

1

31

}

32} 31} 271 3G

12 13 151 46l 161
.
Ötebro 451 46} 48} 20i 50

i

9?ad> ben mit * btjeiefmeten Stationen gebt bi« weiter nur in btn UBintermonaten gcaefilpofl.
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ih yrogrflftonstobftlf für /BrcMfttbarg-Ädjirrrin.

52

Jq
•ftnmbucg. Büberf. SBi«mar. &üd)tn.

i

Srbroar-

getiberf.

griebrttb«-

ruf)e.
(Reinberf. ftageburg.

Bauen-

butg.

i:a Prsgi. Jß\ Ptsgr. Jß Progr. Jß Pregr.*JF Pregr. Jß progr. Jß pregr. progr. Jß Pregr. Jß.

ölanfenberg 4 3 1 3 3 4 4 3 3

33otjenburg 2 2 3 1 1 2 2 2 1

Soltenbagni 4 2 1 3 3 3 3 2 3

4kafjl4borf 3 2 3 1 2 2 2 2 1

©rüel 4 3 1 3 3 4 4 3 3

©üfcorc 5 3 2 * 4 4 5 3 4

ßrioifc 4 3 2 3 3 3 4 2 3

$argun 7 5 4 6 6 6 7 5 6

*3 2>a«fc» 3 i 2 2 2 2 3 1 3

$obbertin 5 4 2 4 4 4. 5 3 4

©oberan 5 3 2 4 4 4 5 3 4
*** $ocmi£ 4 3 3 2 3 3 3 3 2

©abcbufdf 3 2 2 2 2 2 3 1 2
i ! ©noint 7 5 3 5 6 G 7 5 6

©olbberg 5 4 3 4 4 4 5 3 4

i ©raboro 4 3 3 3 3 3 4 3 3
—

-

©rOKOmüfjftn 3 2 1 2 3 3 3 2 3
tt

©iifhow 5 4 2 4 4 5 5 4 4

.

#agcnou> 3 2 2 2 2 3 3 2 2

!l

' Hamburg » • 4 N II » » 0

ijl £eil. $amm 5 3 2 4 4 5 5 3 5

Älcincn 4 2 1 3 3 3' 3 2 3

• t / fikth 7 7 4 G 6 6 7 5 7

‘2 fflüfc 3 2 1 3 3 3 3 2 3

t ftraforo 5 4 2 4 5 5 5 4 4

.i Ärocplin 5 3 l 4 4 4 4 3 4

3 Sage 6 4 2 5 5 5 5 4 5
SubirigSluit 4 3 3 3 3 3 3 3 3

|i Bübihun 3 3 3 2 2 2 3 2 2

fiüb# 5 4 2 4 4 4 4 3 4
OMdjin G & 3 5 5 5 G 5 6

Waltbot» 6 5 3 5 5 & 5 4 5

r
'JWarlorc 7 5 3 5 6 G 7 5 6

ÜHarnifc 5 4 3 3 4 4 4 3 3

• *}i
OToljo» 6 5 3 5 5 5 6 4 5

»1,
TOüblcn-Gtittyfen 3 2 J 2 3 3 3 2 3

£
9ieuburtoit> & 3 1 4 4 4 4 3 4

1 Ä SWeufalcn 7 5 8 5 & G 7 s G

I-
dlntflcfltr 4 3 1 3 3 4 4 3 4

(V
'JJcufanifc 6 4 3 5 5 5 6 4 5
dJcuiloM 4 3 2 3 3 3 4 3 3
©ardjim 5 3 2 3 4 4 4 3 3

• .1

’-ßcnjlin 8 7 4 7 7 7 S G 6
©(au 5 4 3 4 4 5 5 4 4

*
©rifcier 3 3 2 2 2- 2 3 2 2

• J
(Htbciin 3 3 3 2 2 3 3 2 2
(Hcbna 3 1 1 2 2 2 3 1 2
(Ribnijs 6 5 3 5 5 5 6 5 5
JKotbtl 7 5 4 5 5 6 7 5 5
ftoilocf 6 4 2 4 & 5 5 4 5
’St^ocnbcrg 3 1 2 2 2 2 2 1 2

•Scfiiehhfvna i. Jf.Jkue /. W befr. ß
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\

—,

p

Hamburg

i

„

Siibetf.

1*

SBitmar. ©liehen.

_L 1

Sdtroar*

jtnfeetf.

tjcitbtiche-j

ruht.
fReinbeef. Kajeburg.

J

Sauen-

bürg.

Sdnraan

©rsgl. Jß

5

©regt.

4

©regt. Jß

2

©regt. Jfl,

4

©rege. Jß

4

©cegr. «,V‘

5

©rogt.^? ©rogr.^j

5 I 4

©logutf.

4

Schwerin 4 2 2 2 3 3 3 2 3

Serrafjn 5 4 3 4 5 5 5 4 5

Slaptnbagtn 6 5 4 5 5 5 6 5 6

Slcrnbttg 5 3 2 3 4 4 4 3 4

eülgt ; . 7 5 3 6 6 6 7 5 6

Jtäfin 6 4 3 5 5 5 6 4 5

Jeteto» 6 5 3 5 6 5 6 4 5

©cntfdjon) . 4 2 1 3 3 3 4 2 3

©garen 6 5 4 5 5 5 6
i

5 5

©gatin 4 3 i 3 3 4 4 1 3 3

©gatnemünbe 6 4 2 5 5 5 5 4 5

©Jatnotn 5 3 2 3 4 4 4 3 4

©giomar 4 2 B 3 3 3 4
i

2
j

3

©gitttnburg 3 2 2 2 2 2 2
1

2 2

©glljltOTO 6 5 3 5 5 5 6 5 6

3ad>itn 3 3
1

2 2 2 3 3 1 2 2

3atrenlin 3 2
i

2 1
i

2

V

2 2
1

»
l

2

Daraotr prMrnnngrn unter km &önigliit)cn /tnanjtnituftcrio.

a. $it ©tbitnung ein*«
'
3oÜ£Onlroltur$ an bet $jörringtr 3oU(laltc. ©age 1,000 $ jäf)tlid>, netfi

intciimifliföcr ©tfolbung«julagt. — Gomtoitfoflcnpergülung 200 jä^itid?, ntbfl interimifliföer 3u|agc ron 100 >? jätnlid?.

— Kaution 6,800 in anerbnungämäBigen (f ffcctcn.

b. Die ©tbitnung al« 3oH' nfpfcl ot an btt Ihifltbtr 3oUflättc. ©agc 1,500 $ jährlich, ntbfl inittimiili>

fdjer ©cfolbungbgulagt.

©tfu$t um bitft ©tbitnungen finb an St. ©la jtflät btn fteng gu richten, unb innerhalb 6 ©go<h«n — ttfp.

pom 25f»tn p. unb 2ltn b. IR. angetane! — bti btm ffiöniglidjtn ©enttalgoübirtcloratt in Äopcnljagtn tingutti^tn.

2 .

2>it ©tbitnung altf ©oflmtifltr gu Obtnft. ©agt 2,200 jährlich, ntbfl inltrimiflifcber ©cfolbung#*

gulagt. ©ovmirlt GomtpirbaltiPftgütung 1,600 ^ jährlich. Sie ungtroiffen Ginnabmtn fmb pro IS18;» gu ta. 494

unb pro lSw/6o gu ca. 561 $ angtgtbtn. Sit Gpmfoirau«gahtn finb angtgtben pro lö58/» gu ca. 2,687 $

,

unb pro

1

8

w
/ao gu ca. 2,796

gut bit Hebung ifl eine Gaulien pon 10,000 $ in anorbnung«ma§igcn Gjftden gu bcflcllcn.

©tfudjt um bitft ©ebienung finb an Seine ©lajcflät btn Jtönig gu richten, unb innerhalb 6 ©gochtn —

pom 21tn b. ©1. angtrtdjntt — an btn ©cnttalpoflbircctot in Äopen^agen tinguftnbtn.

i

Srutf unb ©erlag pon 3- Schul)}.



($efety ttttfo JHtmftmalblatt

für

bte $et$ogtf|fimer §oIflein uttb Saucnburg.

• M*'* «tütf. Kopenhagen, ben löten üttürg 1861 .

@rfle

Nr. 27. patent, betreffend die »ertcagömäjMflc ©teliung der 3oObeoniten und 3oBgen$d\mncn im

ftürfifntbume tfübetf (»gl. ©tjtjs» unb SWinifUrialblalt pro 1853; Stürf X., 9Jr. 29).

a
tfreberit bev Siebente, oon ©otteo ®naden |üöntg 3« pänemnrk, ber ttfenben

unb ©otben, J)er3.og ju £d)leswig, golftein, &torntarn, ber pitbmarfdjen und *311 jfanenburg, wie

und) 311 ©Idenburg,

Ifjun tnnd biemit:

2öir ^abeu U114 ’Hllerbödjft bewogen gefüllten, mit ©einer ffflniglidjen $ol)eit bem (rtroüberjoge non Olten»

bürg eine näbetc Bereinigung über bie Stellung ber 3 <,(ibeamten unb 3oUgrneb'annen im gürftentbum Uiibecf ein»

jugeben tutb taffen ben in biefer Begebung non ben ®enollmäd)tigten abgefebtoffenen ©ertrag, nadjbem bie bavüber

autgeflellten iHatificationiurfnnten gegenfeitig auogrwecbfeü worben unb bie norbebaltene 3uftimmung bed Üanbtage4

bt« (Mrojjberjogtfjumä Olbenbutg erfolgt i(l, t>icrburd> $ur öffentliehcn Äwnbe gelangen.

Sotnad) Sitte, bie fofdjeä angebt, fid) allerunfettbänigft §11 adjten haben.

(ßegrben auf CI)rtfti<in«b*Tg, ben 24ften /ebrnar 186t.

tlrfundfied unter Unferem Hönigti^rn $nnb)ei<b(N unb beigebrmften ^ufleget.

Frederik R.

L. Sr[L. S.\

Ir. J
Fenger.
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©ertrag Seiner OTajeftät betn Äönigr non Xttfttemarf unb Seiner Äöniglicbeti Roheit bera fflrog«

bezöge non Clbettburg , befreffenb bie Stellung ber unb 3oU0(tt4b’armen im

ffflrftrntfiutn üübeef.

teilte SWnjeftät ber tfönfp t>on S'nnemnrf, btT 2ßenben unb Cöotben, £er$og ju Stbleöwig, «bol*

ftein, Sformarn, bet Ditbmarfdjen unb ju \tauenburg, wie and? ju Olbenburg

einerfeitö

unb Seine Äönißlirfic J&ofcrit ber (Sroftfterjoß »on «CKbettburg, (5rbe ju 'Jlorwegen, $erjog oon Schleswig,

.^oljlein, Stormarn, berDitbmarfd)en unb Clbenburg, »sürfi nun Q«be<f unb Sirfenfelb, £>erri'on ^fbet unbflnibfjaufnuc.

anbererfeitö

baben jur Sefeifigung ber 3wcifcl unb Uujuträglidjfeiten, welche bei bet 'ilnwenbung Deö Slrtifelö 10 Deö Sertrageö

uom 13ten ftebruar 1853, betreffend ben 91nfcblu§ bee iyürftentbumä Cübecf an Daö 3oR* unb Srennfteuerfoftem M
.periogtbume .poljtein fid) bmiuegeflellt baben, Unterbanblungen eröffnen laffen unb ju benfelben bevollmächtigt:

Seine iWajeffät ber Äonifl non ü'nnemorf je. SlUerbßchR^bnn (Statöratb unb (Sommittirten im ©eneral*

gollbirectorat 3 »bann Joachim Heinrich (5,^ r i ft e n, IRitter Deö Dannebrogorbenö, (Sbtencomtbur De« @to§-

berjogli(b»OIbenbutgifd)en $au$» unb Serbienfiorbenö

;

unb

Seine ftümglidbc -Cuhcit ber <9roftbcr$oa non XMbenbnrfl jc. :c. .fcödiftjb«" $ef)eimen Staate«

ratb, Dr. (£arl gricbrich .pabeöftn, (ibrencointbur be« (.Sropberjoglicben ^aue» unb Serbienjiorbenö;

non welchen Sevollmächtigten, nach Sluöwcchfelung ibrer gegenfeifigen Sollmachten, unter bent Sorbebalte bet SRati«

fication, nad)ftebcnber Vertrag oerabrebet unb gefchloffen worben.

21rt. 1.

l>er Vlrtifel 10 De« Serfrageö vom 13ten »februat 1853 roirb aufgehoben unb treten bie Stimmungen bet

fotgenben Sürtifel 2 bi« 4 an beffen Stelle.

<Hrt. 2.

§1. Die im gürilcnfbum V*übe<f angeftellten (£ivil.<3ollbeamten unb Officialen ftnb, unter ber 'Defdirüufung

unb ben näbern Sejlimmungen ber §§2,3 unb 4 , ben ©roftberjoglid) Clbenburgifdjen Gkfefcen unb tßebörden

unterworfen.

§ 2. 3n allen Sachen, welche ibre ’Jlmtögefdjäfte unb bereit Serwaltung betreffen, jinb bie <Si»il*3 oII^camJfn

unb Offitialen ben in öemäfibfit ber Ülrtifel 3 unb 4 beb Serfrageö vom 13ten ftebruar 1853 für Daß gürftentbum

VJübecf erlaffeneit ©efejjen unb abminijltatioen Seitimmungen, fowic ben 'ilnorbnungen ber flöniglicben Otegietuttg

unterworfen.

§ 3. Der tföniglidjen ‘.Regierung jieben bie Sefugntffe — inöbefonbere bie Straf befugniffe — ju, welche

nach ben Stimmungen ber ©rojjberjoglidien 3oUuttorbnung für baö ftürfientbuin öübetf vom 6ten Februar IS39

ber Oörojjbergoglicben IRentefammer übertragen finb.

§ 4. ‘Sei ben bie tflmtögcfdiäfte unb bereu Serwaltung betteffenbeu firafbaren £anblungen unb Uiiterlaffun*

gen Der (Sibil«3oMfflmtf| i unb Dfficialen, welche ben 6^ropbcrgofllid>rn ©erichten überwiefen werben, baben leptere

bie ©efejje gur tUnwenbung ju bringen, welche jur 21nwenbung fommen würben, wenn bie tpanbluug ober Unterlaffung

oon ©ropberjogli^ ClDenburgifdjen Staatöbienern gegen ben ©roibtrjogli^ Dlbenburgiftben Staat begangen wäre.
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§ 5. Die ©erbaftnng eine« C£it>i(-3oUbeamtcn ober Dffkialen, fo»ie bie ©erfejjuug eine« folcben in ben

/ Slnflageftanb ift bem Slöniglicben ©eneraljollbirectorat unb bem Oberjotlinfpcctor ungefäumt anjujeigen.

§ 6. ©ei allen bie ©mt«gefcbäfte unb beren ©ettpaltung betreffenben
,

jur gerichtlichen ©ebanblung getan»

genbeu firafbaren apanblungen unb Unterlaffungen <§ 4) feil bem 5\öuiglid>cu ©eneraljollbirectorat, uor ©bgebung

be« ©rfenntniffed, ©clegenbeit gegeben »erben, mit feinem ©utacbfen gehört ju »erben.

§ 7. 3 fbeö in einer Straffacbe gegen einen EipiUjoHbeamieu ober Offieialen »du einem E3ro§ber}og!icben

©eriebte abgegebene Erfenntnifj ift bem ftöniglicben ©eral$ollbirectorat unb bem Dberjollinfpector fdjriftlicb mitju»

tbeilen.

§ 8. Die ©eftimmungen ber §§ 1 bi« 7 fallen auch auf bie im £er$ogtljum .polftein ftationirfen So* 1 *

beamten ©n»enbung ftnbeu , »enn biefelben ftd> im 50rflfnt^iimc Siibecf eine firafbare .fcanblung ober Unterlaffung

ju Scbulben fommen' (affen, roäbrenb fie bafelbft berecbtigter»ei|e Dienftgefcbdfte auöübcn.

«rt. 3.

§ t. Die im {fürftentbum Sübecf ftationirten 3otl8tn«b’armen (leben ^infiebHicb aller im ftürftentbum »or»

genommenen ^anblungen unb Unterlaffungen, »eiche ihren Dieiifl al« Solbat unb 3<%bn«b'arm unb bie 2tu«übung

biefc« Dienjle« betreffen, unter benfelben ©efejjen unb benfelben ©ebörben, »eichen bie im .perjogtbum $olftein

ftationirten ©enöb’armen unterworfen finb.

§ 2. 3n ben fiällen be« § l babeu bie ©ropbftjoglitb Olbenburgiftben ©eriebte, »enn bie flöniglicb Dä«

nifcben nicbt jur ©teile fmb, biejenigen bie Ermittelung be« Ibatbeftanbeö ober bie Ueberfübruitg betreffenben Unter»

fucbungdbanblungen , »eldie feinen Qluffebub leiben , »otjunebmen unb bie aufgenommenen ©erbanblungen bem ju«

ftänbigen 5lönigli<ben ©erichte ungefäumt mitjutbeilen.

§ 3. 3ft burd) eine Jpanblung ober Unterlaffung, »elebe $u ben im § 1 angegebenen gehört, ba« Jntereffe

ber ©T0&bfrä°gl'<b Clbenburgifchen Staat«regierung ober bie ©erfon , bie Ebre ober ba« ©ermögeu eine« Dlbenbur*

gifcben Untertbanen »erlebt, fo ftebt ber ©ropberjoglieben 3“ftijfai'il f i iu CSutin , ober bem ©eriebte, »elebe« an

beren Stelle treten möchte, ba« ©echt ju, ©amen« ber ©rofjberjoglicben Staat«regierung, bie ©eoifion be« llrtbeilö

be« fiöniglid) Dänifeben ftrieg«geriebt« burch ba« fiöuiglicb Dänifcbe ©eneral*9iubitoriat, in GJemäfibeit ber ©orfcbriften

ber Äöniglieben ©lilitairgefebe, nnb j»ar aueb in ben {fällen $u »erlangen, »o bie ©eüifion nach btefen ©efejjen

»eber »orgefcbrieben nocb juläjfig ift.

§ 4. Siegen bie ©orauöfefcungen be« § 3 »or, fo ift ba« Urtbeil be« ftöniglieben Ärieg«geritbt«, mit ben

©cten, ber ©tojiberioglicben Suftijcanjlei $u Eutin, ober bem ©eriebte, »elebe« an beren Stelle treten möebte, juju»

ftellen.

©Sill biefe« ©eriebt »on bem ibm erteilten SReebtc (§ 3) ©ebraueb machen , fo mu§ e« bie« , bei ©erlieft

biefe« SRecbt«, innerhalb brei lagen nach bem Empfange be« Urtbeil« bem 3**ri«biction«d)ef ber ©en«b’armerie an»

jeigen. Daffelbe fann ba« ©erlangen ber ©eoifion ent»eber fofort bei jener ©njeige ober innerhalb acht lagen

naeb berfelben ftbriftlicb begrünben.

§ 5. Die Entfebeibung be« ©eneral»9lubitoriat« ift ber ©ro§berjoglieben ^uftijcanjlei ju Eutin, ober bem

©eriebte, »elebe« an beren Stelle treten möchte, burcb ben 3uri«biction«cbef ber ©en«b’armetie mitjutbeilen.
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§ 6. Cb bje Boveiudfrjiungen beö § 3 vorliegen, bat ber Juriöbictionöcbef ber ©enöb'armerie ju entfcbeiben.

ör muß biejj inbeji annebmen , wenn bic ©rosberjogüebe ^uflijcanjlei ju (Eutin, ober baö ©ericfct, weldseS an bmn

«Stelle tveten möchte , ber '.’lujicbt iil , bas jene Borauöfegungcn uorlicvjen unb baö für biefen gall vorgefebriebene

Verfahren, vor ber Abgabe beö Urtbeilö, beantragt.

§ 7. Äann fine Sache, nad) ben Borfcbriften ber ÄJniglicbtn Btilitairgefefce, ohne friegögerid)tlicbeßnt*

febeibung burd) ben bajii befugten militairifdjen Borgefcjrtcn erlebigt werben, fo muß baö (Ergebnis biefer ßrlebignng

ber ©rosbetjoglidjen guflijcanjlei }U (Eutin, ober bem ©eriebte. welcbeö an bereu Stelle treten möchte, mit ben ei»

Königen Mieten mitgetbeilt werben, wenn jener Borgefefjte ber 2lnfid)t i{i, ba§ bie Borauöfefcungen beö § 3 vor-

liegen, ober jene« ©rojjberjoglidje Ölericbt. vor ber ßrlebignng ber Sache, bie Btittbeilung verlangt bat. Diefeö ©e»

riebt ifi befugt, bie friegögeri<btlid)e (jntfebeibung nachträglich ju verlangen, mu§ aber, wenn eö von biefer Befugnis

©ebraueb machen will, folcbeö , bei Berlufl ber Befugnis, innerhalb 3 Jagen nad) bem ßmpfange ber Btittbeilung

bem oben angegebenen Borgefegten anjeigen.

Jritt baö Aricgögericht ein, fo fommen bie Beflimmungen ber §§ 3, 4 unb 5 jur Bnwenbung.

§ 8. Die ©roitberjoglidw ^ufrijcanjlei ju (Eutin, ober baö (Bericht, welcbeö an bereu Stelle treten möchte,

ifi befugt, baö red)töfräftige Urtbeil beö ftöniglidjen Äriegögeiicbtö , bcjiebuttgöweife bie (Erlebigung burd) ben mili*

tairifeben Borgefefcfen (§ 7) ben befbeiligten Clbenburgifd)en Bebörben ober llntertbanen befannt jn ntacben.

§ 9. .f>infid)tlids aller ju ben im § 1 angegebenen nidjt gebörenben, im gürftentbum iüübecf vorgenomtnenen

^unblutigen ultb Unterlaifungen finb bie 3»Ugeneb’armen , fowol in firaf* alö civilrecfatlicljer Begebung ,
ben ©ro§>

berjoglicb Clbenbnrgifchen ©efefcen unb Bebörben in berfelben Söeife unterworfen, wie ein Muölänber, welcher lief) itn

gürflentbum Uübecf vorübergebenb aufbält.

§ 10. Die Beilegung eineö 3o(lgtn4b'armrn in ben Muflageflnnb ifi bem junächfl vorgefe^ten Dfjicier beö*

felben ungefäumt fcbriftlicb anjujeigtn.

§ 11. Bei ber gegen einen 3oÜgenöb‘arinen erfaunten Bfänbung fotlen bie Beftimmungen ber 2lrtifel 46

biö 49 beö ©rojibctjoglicb Clbenbnrgifdien ßivilrecbtö ber Btilitairperfonen vom 1 fien Bfai 1811 jur Mnwenbung

fommen.

Der Borgefejjte, au welchen baö 2lmt ftd) wenben tnujt (5htifel 47 beö angejogenen ©efefjeö vom Iflen'Diai

1841) ifi ber vorgefefite Diflrictöofficier beö Scbulbnerö.

'Mn bie Stelle beö ÜJtilitaircommanboö (9lrt. 48 unb 49 beö angejogenen ©efefceö) tritt ber (Eommanbeur ber

©enöb’armerie.

§ 12. Od jwr ’Jlufrecbtbaltung ober fjerflellung ber öffentficben Bube unb Crbnung baö ßinfebreiten ber

mit ber $>anbbabung ber Bolijei beauftragten ©roSberjoglidwn Bebörbe nötbig, fo follett. Wenn 3ollgenöb‘armen be*

tbeiligt ftnb unb ein benfelben vorgefeßter Cfficier gegenwärtig ifi, bie binficbtlid) ber 3olIgenöb’armen ju ergreifenben

Btaajjregeln jenem Cfficier überladen bleiben.

§ 13. Die von einem ©ro§berjoglid)en ©erlebte befcbloffene Berbaftung eineö 3°ll8«näb’armen erfolgt auf

beöfällige fHequifttiou burd) ben bem 3ollgenöb’armen junächfl norgffefcten Cfficier, welcher biefelbe niebt verweigern

barf. ffletin jeboeb bie Beranlaffung ober ber 3^ed ber Berbaftung bie Berjögerung nid>t geflattet, welche bureb

bie Bequifition berbeigeffibrt werben würbe, fo fann bie Berbaftung ohne biefe fHequifttion in Sluöfübrung gebracht

werben. #infid)tlicb ber vorläufigen ßtgreifung unb geflnabme treten bie allgemeinen gefefclicben Beflimmungen ein;

biefelbe ifi jeboeb bem näcbflen Borgefefcten ungefäumt anjujeigen.
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v»j! § 14. Die tfabung ber 3olJgcnib'armen erfolgt, auf beifällige Dtequifition , burd) ben junächft »orgefefcten

Officier berfelben. ©ie fann inbefj obne biefe IRcquifttion erfolgen, wenn bie <Sadje bie burd? bie Ütequififion »eT«

anlafjte IBerzögerung nid)t geftattet, mup inbe§ febriftlich unb unter Angabe, bafj bie ©ad)e eilig ift» erlaffen werben.

§ 15. Die »oit einem ©rofjherzoglicben (Meridjte obne SRequiftfion »olljogene Slerbaftuug (§ J3) fot»ie bie

sjj.
obne IRequintion erfolgte öabung (§ 14) eiuci 3°l'ötn^ arn,<n muffen »on ber »erbaftenben , bczeichungiweife la*

benben Sebörbe bent junächft »orgefefcten Officier beffelben unb bem Oberoigilanjinfpectov ungefäumt fchrifllid) ange»
'

lt

.
t

jeigt werben unb zwar unter Angabe bei ©ruttbei, Weibalb bie Utequifttion nicht erfolgt iji.

5* § 16. Jebei in einer ©traffache »on einem ©ropberjoglichcn ©erichte gegen einen 3<’lig*nib’armen ab«

>;* gegebene ßrfenntnip iil bem junächft »orgefefcten Officier beffelben unverzüglich fchriftlid? mitjutbeilen.

§ 17. 3fl uon einem ©ropberjoglichen ©erid)te eine fjreibeitiftrafe erfannt*, fo foll bie SSollftredung ber

©träfe bi« zur 23enacbrid)tigung: ob ber 5Berurtb<ilte aui bem ÄKniglidjen Dienft entfernt, bejitbungiweife, wenn

er ein Drbeni« ober (Sbrenjeicbcn trägt, biefe« entzogen werben foll, auigefept werben. Die ^Benachrichtigung erfolgt

burd) ben Officier, welchem bai Urtbeil jugcftellt worben ift.

Sorflebenbe ©eflimmung jtnbet feine Ulnwenbung auf bie ©efängnipjtrafe , welche wegen Unuermögeni bei

Serurtheilten an bie ©teile einer erfannten ©elbftrafe tritt.

§ 18. Die '-Beftimmungen ber §§ 1 bii 17 follen auch auf bie im £erjogtbum $olftein jtationirten 3oU*

genib’armen unb bereu Offtciere 2lnweubung ftnben, wenn biefelben im fyürfientbum Sübed eine flrafbare Unter»

laffung ober £>anbluug begeben, wäbrenb fie bafelbjl berechtigierweife Dienfigefchäfte auiüben.

ö-
«Irt. 4.

Die gegen einen 3o(ibtamten
,

3°U<>ff*fial<n ober 3°U9 f'tib’armen erfonnte fianbeioerweifung foll nicht jtir

2tuiföbrung gebracht werben, wenn unb fo lange jene 2lngefteüten aui bem 3<>llbicnfte nicht entlaffen finb.

*>»

i ^

3*

&

ji

fl

t
«•

*
2lrf. 5.

3weifel unb Differenzen, Welche (ich bei ber Sluifübrung ber uorfiebenben ’Beftimmungen ergeben unb burd?

bie gegenfeitigen juftänbigen ©ebörben nicht befeitigt werben, finb burd) bie beiberfeitigen SWinijterien ju erlebigen.

21 rt. 6.

Die 3uftintmung bei üanbtagei bei ©ropherjogtbumi Olbenburg ju biefem Vertrage wirb oorbehalteu.

2lrt. 7.

Diefer ©ertrag foll in zwei gleid)lautenben Original»(Sjemblarcn auigefertigt unb jur (irtbeilung ber 2llleT«

hächften unb $ö<bften Dtatification »orgelegt werben, beren 2luiwechfelung balbmßglicbft ©tatf finbeu wirb.

\

3ur Urfunbe beffen ift betfelbe »on ben Seuollmächtigten unterzeichnet unb befiegelt Worben.

So gtfcheljen «Julia ben 23ften fläti 1860.

J. J. H, Christen. C. F. Hayessen.
CL. S.) CL. S.)

i
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3tt)cite SUj^eilun«.

Nr. 28. SBefanutmae&uagtB für baö $erftOgt$um Jpolftein.

. a. ©etreffenb bie im 3 « f) r e 1860 bejlraften panbelireifenben.

2Öegen Uebcrtrrtung ber ©orfdjriftcn Der ©erorbnung oom 24fien Dctober 1837, betreffenb ben ©roben*

banbel in ben fcfrjoglbümetn SdjUöroig unb £olflein, fou>ie ber IBorfcbriften ber ©erorbnung oom 8ten 3uni 1839,

entbaltenb nähere ©eftimmungen wegen ber ^anbelibereAtigung grember im ÄönigteiA Dänematf, finb im 3<>bN

1860 mit ©tuleten belegt: *>

A. £einriA ©enebictui Äleemann

(gröbere ©eflrafung unter bem (Samen ©enbij: Gle»

mann, fiebc ©rfefc. unb ÜSinifleriatblall pro 1S58;

Stücf III., (Br. 17 a. ©. 49 o.)

3ofepb griebriA Dorfmüller

(Jubtoig $abn

Öajarui ÜRarrui Sufimann

3. G. SBaltcr .

üorenj ©Jiejinger

©. ©orAarb

Grnft fceinriA ©ifi

(Ulbert $irfA<nann

ÜSiAel 3°Wb SDliA«!

©uguft Xbeobor <pier>er

3ob. SWic. Seonbatb £olfi

©eter §ennanfen

©t. S. ©bilipfen

li. Detleo griebriA (Rij

Garl griebriA Gbriftopb ©feper

Garl ©ujlao ffiunbctliA

griebriA Greugberg

(2R. gebberfen

(Rubolpb Gngelbarb

(fflobnort. ©efhaft in
'DJit einer (Wulft

»on

Olbciloe Xraöcntbal 48.

(ben 7. $ecbr. 1859.)

Olbeiloe Xraoentbal 32.

Hamburg Sütjenburg 32.

Hamburg Sbfbo e 32.

Dratbmüblt Xrittau 32.

Altona (Ultona 32 9»b.,»el$e

jtbei auf 8

911b.
ermäßigt

motten i?.

Hamburg Sleroeäfjöbing 48.

\!übe<f ©urg auf gebmarn 32.

Hamburg Kopenhagen 32.

Hamburg Kopenhagen 32.

Hamburg ©iborg 48.

Üübecf ©orbingborg 32.

Cifytifliania (Reftoeb 48.

Äopenbagen (Rönne 32.

Äiel (Reumünfter 8.

Ü}rof4«glintbe<f $öjer 8.

«eipjig Kopenhagen 8.

Hamburg Kopenhagen 8.

Hamburg Soenbborg 8.

ÜRagDeburg (Ribe 8.
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b. ©etreffenb ben 33 e r f a u f »on ffiaaren nach § 228 ber 3°Uüctorbnun j vom 1 ften ©fai

1838.

2Benn unberidjfigt lagernbe Sffiaaren, weldje bem im § 228 ber 3ollcfrovbnmig oom lften ©fai 1838 »or<

gefdyriebenen ©erfahren unterliegen, in öffentlicher Sluction jiim ©erfauf gefiellt werben, fo ftnb bicfdbcn in ber

9tegel aie oerjoüt ju »erauctioniren. 2)ie 3°Nflättrn werben jebod) autorifirf, folcbe Saaten , wenn bcfonberc

Umftanbe bafür fprecben, im 3ntctef[c ber prioaten (Sigentbümer ober in bem bet Staatefajfe ale unoerjollt »er*

laufen ju laffen, unb fann jugleicb binficbtlKf? erebitauflagebereebtigter Saaren, fofern bie ©erbältnijfe baju ©eran*

laffung geben, bei ftefiftellung ber auf einmal jum Aufruf ju bringenben Saarenquantitäten auf bie G»e»tualitüt

©üeffiebt genommen werben, ba§ ein Grebitauflageberecbtigter ber 032eiflbietenbe werben unb biefelben jur Grebit*

auflage ju mclben wünfdjen möchte.

c. ©etreffenb bie Serlegung eine« Vi ö feb- unb Sabeplafceö im 3 oll biftnct.

Der ©lab & f ' f>* Senfen'd #aufe ju $o<bbonn (efr. Sammlung ber 3ollberfügungen pro 1843, 2te 9tbtbl.

9fr. 5, n. 3bfboff 3°Ubiflrict ©r. 7), ifl in ftolge ber ©erlegung beö 3ollpacfloca(ö bafelbft alö autorifirfer

unb Sabeplag aufgehoben unb bagegen ber „©log neben bem 3oUt>ad™nin bei (£. Dreefen’ö, an ber ©Jelborf*3i5e*

boer (Jbauffee belegenem £aufe ju £od)bonn* al« Söfcb* unb fiabeplafc autorifirf worben.

d. 3um larif für ben (Einfu^rgoU.

©farme

I

ober Käufer. Stuf gegebene ©eranlaffung wirb bie snb 9fr. 120 in bem 26{ten Stücf be« ©efeg» unb

©linifterialblatteä pro 1858 enthaltene larifbefiimmung in ©etreff ber ©farmet ober Säufer, babin mo*

bificirt, ba§ fünftig bie ©erjoltung ber ©farme l nach bem ©Jaterial, woraue fte befteben , ale Otcgel gilt

unb bie ©erjoltung Wie „©üinbergerwanren" nur bann eintritt, wenn ©farmel in ber Seife mit Spieljeug

jufammengepaeft eingeben , bafj ee mit Scbwietigfeiten unb 3fitbfrtuft »erbunben fein würbe , fie »on

bem Sefcteren audjufonbern.

Äönifllidje« ©enernljpflbfrectorat, tfopenbagen ben 7ten Slttorj 1861.

ff'. C. E. Sponneck.

Kirchhoff.
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Se. tWojeftät bet Äönig baten unterm 28flen t. 2R. ben Qtatiratb Dr. phil. Subwig 3<>bann Irtbt ton bet

milteljl Afletböcbften Scmmiffotiumi tom rtc»ften Deeember 1 853 bemftlben übertragenen 3n|pection bei ©pm«
najiumi in Altona unb bet übrigen ©eltbttenfd)u!en bei £er jogtbumi $olflein auf beifäfligei alltrunttr»

tbänigftei flnfuchen tom tflen April b. 3 . ungerechnet gu entbinben, unb bcmfelben bai Sommanbeurfreuj bei t>anne.

brogorbeni. ju verleiben AUergnäbigft geiubct.

Seine Atajeflit bet ftönig haben unterm 29ften 3anuat b- 3* bie ©ab 1 bei Äaufmanni unb billigen

bepulirten Sürgeri firnil Älog in Äiel gum bürgerlicher 31 atbiterwanbten biefet Stabt gu betätigen, — unb

unterm 24ften t. 5R. ben biiberigen Untergericbtiabooeaten ©ilbelm Seberecbt Sari Saftagne in ftiel gum Ober* unb

fianbgertchtiabtocaten für bai $ergcgibum ^olflein tu ernennen AUergnäbigft getubet.

Dfnnifdjtr Hadjridjtcn.

Seine SRajtftät ber ftönig habe« unterm SOften 3anuar b. 3 . bem Abolpb fteifter aui Orbrup ein

patent auf bie auijcblieBliche Anfertigung ton Dampffeffetn natb ber ton ibm angegebenen Sonftruetion auf 10 3«b rt f“ 1

bie ^ergogtbümtr £otftein unb Sauen bürg Aüergnäbig|t gu terieiben getubet.

$urch tin bei ber Mechnungirttifton auigefefctei 9?otat fam ei bei bem ftöniglichen fWinifteriura für bie #ergogtbümer

£olflein unb fiauenburg gur {frage : inwiefern bie ju ber ©aianftalt im ftlecfen 91eumünfter gehörigen ©ebaube
bet jpauifleuer unter isorfen, namentlitb ob biefelbcrt ali öffentliche ©ebaubt im Sinne bei § 17 ber ©erorbnung tom

löten Eerember 1802 gu betrachten feien, ju welcher Slaffe nach bem näheren 3nbalte bei ftangeteifehreibeni tom 16len

ftebruar 1847 biejenigen gu rechnen pnb „weicht gut Streichung ton Staati> ober Scmmünegwctfcn beftimmt finb, ober beren

©enujjung auf öffentli^ anerfannten Stiftungiarttn beruht". 3n ben bei bem üRiniftcrium eingtgangenen begüglicben Dffftial»

erflarungen war in tbatfacblidjer ©egiebung bemttfi, bafs bie gebachtt Anjtalt Qigenthum ber fflecfeiticommüne fei, unb füt

beten Seehnung betrieben tretbe, ohne bap babei ein pecuniairtr ©ewinn aui bem Qrtrage in Auificbt genommen wärt. Qi

würbe nun ton bem ÜWinijterium angenommen , bap Anftalten ber fraglichen Act unter folgen SJerhällnijfen ali einem eommu*

naten 3we<fe bienenb betrachtet werben fönnten , unb bemnach auch in Anfebung ber $auiflcutr ali öffentliche gu bebanbeln

feitn. Anbererfeili würbe ihre f>au4fteiierpflicht für unzweifelhaft angufeben fein in ben {fällen, wo ihr ©eirieb einen eigentlich

gewerblichen ©badetet hat, alfo nicht bloi wo ietfelbe ton Actionairen ober fonjtigen privaten Unternehmern auigeübt wirb,

foubetn auch wo ttwa eint ßomuiünc ihn über bai ©cbürfnip ibrei eigenen 3>iflricti auibebnen foflte.

üuartolOs ober ^ahrcO.-'Hbonneitten

fönntn biefei Statt gu bem ©reife ton 6 9»m|. ptr ©ogtn burefa fämmtlichc ftöniglicb Danifeht ©oft.Somtoire

unb Qgpebitionen belieben.

®tuef unb Siettag ton 3. $. $cbu(fe.
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bie §ErjngtJiimct §olftcin unb Stittuburg.

ll te6 Äopenfmgen, betr 25j!en 2Rärg 1861.
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turnte Slbt&etlunft.
«** —

Nr. 29. Sefanntmadnmg, bctreffcnb bie Unwenbuug Fupfernet SufHrpfropftit bei beu gugeifertten (Se=

wic&ten im §erpgtbum §olftein.

$a eö mehrfach porgefommeu ifi, bap bie Stempel auf beit bleiernen 3uftirpfropfen ber gupeifernen (Gewichte »fr*

legt worben finb, wenn bei ber 'denn gütig ber (üewiebte nid)t bie gehörige Sorgfalt auf bie Sponung ber Stempel

tterWenbet würbe, fo finb bie Criebämter beauftragt worben, bie ihnen pr 3uiiirung unb Stempelung uorgelegten

gupeifernen Ü)ewief)te auf Verlangen mit fupfernen 3» ttirp tropfen p »erfeben.

ftür bie 3nftirung unb Stempelung ber gupeifernen (Vernichte mit Äupferpfropfen ,
werben. Weil bie Dlnwen*

bung berfelben grö§ere Ülrbeit erforbert, aU bie ber DMeipfropfen , bie (gebühren nach ber im Anhang 2 sub B beä

9teglement$ für bie (5id>ung ber (SJcWidjtc ((Vefeg* unb SJlinifterialblott pro 1859; Stüef XX., Dir. 65) aufgefübrten

höheren $aje entrichtet.

3)ie Äoflen beö üJlaterialö finb p folge § 22 be* cilirten Üteglementd in ben gebauten (Vebübrenanfäjjen nid)f

einbefapt; pielmebr Werben fupfertte 3ufiirpfropfen, infoweit biefelben niebt mit eingeliefert werben, für

65ewi<btdfiüefe pon O.m — 1 ® mit 4 p.

— - 2 - 4 9 ~ 6 p.

— — 5 — 10 ® - 8 p. ,

— — 20 — 25 ® — 10 §.

3
- — 50 -100 S — 12 §.

befonberö berechnet werben.

2lud) an ben bereit# mit 'iMeioerfcblug öerfebenen gupeifernen (Vernichten fönnen bei ber wieberbolten eidjamt-

li^en Prüfung berfelben bie bleiernen pfropfen auf ben SEÖunfcb beö ;2)efigerö, unb p>ar, wenn bie ’öefdyaffenbeit
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tfö ©leipfropfenö nach § 10 beö Sicbungöreglementö an pcb eine Saöfation resp. Erneuerung beffelben nicfet notb*

reenbig erf<^einen laffen wirb, gegen Entrichtung bet Jpälfle bcr in bet oberreäbnten laje angegebenen ©ebübren,

bnrd) fupfetne erfe^t reerben.

ftöniglicheö SWinifterlum für bfe j£>ergogtbütner folgern utifc £o«cn6arg, ben 15ten STOörj 1861.

Raaslöff.

G. Ktmlte Jtjl.

Nr. 80. (StrcuJöit an bie «Poltjetbebötben bei f>erjogtbum6 £oljhtn, betreffenb bte gut Uebetwacbung

ber ©orfcbriften bee ®efe^ed t)om 6ten ÜJiai 1859 wegen (ginfübrung bc$ $fmtbe6 ja 500

Grammen alö ganbeegewicbt erfocberlicben (SontroDmaaffregeln.

9?ad)bem nunmebt fowobl bureb bie jut ©uöfübrung be« ©ereiebtögefcbeö »om 6ten SDiai 1859 f. 3- getroffenen

Sorbereitungömaapregeln, alö auch bureb bie injwif^en erfolgte (Einrichtung »on Pocaleicbämtern bem ‘Publicum bin*

reidjenb ©elegenbeit geboten ift, ficb mit worfd>Tift«mä§igen ©ereicbten unb Sßaagen ju »erfeben, iff eö in ©emäp«

beit beö § 20 beö genannten ©efepeö für erforberlicb eradjtet, binftcbtlid) ber reibet ben ©ebraueb unpottbafter @e*

reichte unb 2Däge»orricbtungen leitend ber ©olijeibebörben ju übeuben Kontrolle folgenbe nähere ©orfebriflen ju

erlaffen

:

1. Die Pocalpolijeibebötben pnb »erppiebtet , minbeRenö einmal im 3ab«/ unb jrear junäcbp »or bem

iPen 3u li &• 3- (cfr. 9tr. 8), bie ©ereiebte unb QBägeuorricbtungen fämmtlicber ©creerbe« unb hanbeltreibenber ihre«

DiPrictö forgfältig ju unterfueben. 3u biefein 3TOCC^ haben olle ©ereerbe* unb hanbeltreibenbe bie in ibrem öe*

brauebe bepnblicbeu ©ereiebte unb SPaagen ber ©olijei auf Verlangen jeberjeit fofort jur Unterfucbung »orjulegen.

©ufjerbem haben bie ©olijeibebörben fid> bureb nnunterbroebene ©igilanj bauon ju überjeugen, bafj in ben

offenen ©etfaufölocalen unb im öffentlichen ÜMarftoerfebr nur »orfebriftömäjjig bftgepellte unb gePcmpelte ©emiebte

unb richtige resp- orbnungömäjjig gePempelte iffiaagen gebraucht reerben.

Die ©olijeibebörben haben ficb bebufö genauer (Eontrollirung ber im Serfebr bepnblieben ©ereiebte mit einem

oolipänbigen 6ap nach bem neuen ©ewicbtöfpPemc bergeffeUter, genau abgeglicbener ©ereiebte ju »erfeben, welche

forgfältig ju febonen unb reenigPenö einmal im Jahre »on bem ^aupteiebamt ober einem ber Socaleicbämter einer

Oteoipon ju untergeben pnb.

2. Plad) SWaapgnbe beö §9 beö ©efejjeö »om 6ten PJlai 1859 iff eö nicht verboten, ungePempelte, ober nicht

in Uebereinftiinmung mit ben ©orfebriften biefeö ©eftpeö eingerichtete unb gePcmpelte ©ereiebte foreie ungeftempclte

©efemer unb ©tüdenreaagen jum hauöbaltungögcbraucb unb ju 3rcedcn ber ÜBiffcnfebaft, ber ieebnif, ber ©tobuc«

tion ober ber Jabrifation ju beppen. EbenfoWenig ip baö Pagern nitgepempelter ©ereiebte, ©efemer unb ©rüden«

Waagen unb baö Jeilbalten gepempelter frember ©ereiebte unterfagt. 91u«b fann barnacb ben jum hanbel mit altem

(Sifeu berechtigten ©erfonen nicht »erwehrt reerben, folcbe ©ereiebte, welche nach bem »er Einführung beö neuen ®e«

reiebteö im ^erjogtbum .f>olPein geltenben ©ereicbtefpPem bergePellt pnb, alö alte« tü/etaU anjufaufen unb ju »er*

banbeln ;
bamit jeboeb einer »erbotenen ©enupung berfelben bureb bie 3ulaffung cincö folebcn cpauOrlö nicht ©orfebub

geleipet werbe, fo pnb folebe bei £änblcrn »orgefunbenen alten ©ereiebte, wenn nicht nach ben ©eftimmungen bei

§ 9 cit. bereu ßonpöcation gerechtfertigt erfebeint, jebcnfallö auf ©eranPaltung bcr ©olijeibebörbe einer foldjcn ©er«

änberung ju untergeben, bafj pe alö ©ereiebte fortan nicht gebraucht werben fönnen.

3. ©Berbeu ungeffempelte ober nicht nach ÜWaapgabe beö ©efebeö »om 6ten <Dlai 1859 bcrgcflelite unb ge*

Pempelte ©ereiebte foreie ungePempelte ©efemer unb ©rüdenreaagen , enblieb unrichtige ober im öffentlichen ©erfebt

überhaupt »erbotene anbere ©Jägeeinriebtungen (cfr. § 14 beö cit. ©efepeö) unter folcben UmPänben, reclebe bie
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SBermuthung eine« unftattyafttn ©ebraucheä zulaffen , »orgefunben , fo finb "biefctben alöbalb in polizeilichen Ser*

»ahrfam ju nehmen, unb ift fofort »on ber mit Sluöübung ber richterlichen «Polizei beauftragten 2)ef>örbe bie beöfaüö

etforberliche Unterfuchung aiijuftellen.

68 »erfleht fid> »on felbft, ba§ ©ereilte etc., »eiche ber ©onfiöcation unterjogen finb, nidjt »ieber in ben

Serfebt gebracht »erben bürfen, fonbern, ehe fie et»a al« alteä ÜHctall »erlauft »erben, in geeigneter SBeife für

ihren früheren 3»ed unbrauchbar ju machen finb. •

4. Da eine »öllige ©enauigfeit ber ©c»id)te im täglichen Serfehr nicht burcbgefübrt »erben fann, fo finb

folgenbe (plus — minus) Differenzen ber nominellen unb ber »irflidien Schwere ber courfcrenben ©e»ict)te $u tole*

riren (cfr. 6ichung8*0ieglement »om 12ten 3H I< 1859, Anhang 1):

beim !2©>fto© bi$ 2 Duint

— 50 -- — 1,9 —
— 25 — —

1
—

— 20 — — 8 t

— 10 — — 5 -

— 5

4

— 2,9 -

2 -

—
3

2

1

Vt

— —
2 -

2 -

1 -

O.s -— — —
— Vs — — 0.« -

— 0,5 — — 0,8 -

— Vs — — 0,55 -

— 0.1 — — 0,3 -

— 5 Quintfiücf — 0,13 -

— 2 — — 0,08 -

— 1 — — 0,04 *

— 5 Ortjlücf — 0,04 -

— 2 — — 0,01 -

—
1

— — 0,03

5. SEBenn orbnungomäjjig gejlempelte ®e»ichte burd) ben ©ebrauch ober burcb fiattgehabte Sefchäbigung fo

ungenau ge»orben finb, ba§ bie 2lb»eid>ung ihrer Schwere »on ben in ben $änben ber $olizeibehötbe befinblichen

©ontrollirungögewichten bie zufolge ber Sr. 4 ju tolerirenben Differenzen überfchreitet, ober beten Stempel urifennt»

lieh geworben finb, fo hot bie «Bolizeibebörbe e$ ju veranlagen, bafj foldje ©ewichte auf floften bee Seilfjerä auf

bem näcbften ©idjamt rectificirt »erben, $aben aber bie ©cwichte eine fo bebeutenbe Seränberung erlitten, bafj ihre

Unrichtigfeit bem Sefiger bei gehöriger Sufmerffamfcit nicht unbemerft bleiben fonnte, fo finb biefelben in SerWabr*

fam ju nehmen unb bem ©erichte jur ©Ölleitung ber beöfallö crfotberlichen Untevfuchung ju überliefern. ©benfo ift

eS ju »erhalten, wenn bie au Sefeinern unb 3)rücfen»aagen »orhaubenen Stempel unfenntlich ober Wenn bie ge-

bachten fflägeeinrichtungen in bcmerflichem ©rabe unrichtig geworben finb (»ergl. bie in bem Reglement für bie Srü*

fung unb ©ichung ber ber Stempelung ju untergic^enben SBaagen, d. d. 12ten 3uli 1859 enthaltenen ’öeftimmungeu

über bie Sichtigfeit, ©mpffnblichfeit unb Stempelung berfelben).
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112 litt« ©tücf.

6. Sic ^olijeibeljikt't ijaf in«befonbere bann, l»cnn Veranlaffung gum on her SRidjtigfcit ber oor*

gefunbencn (9etuicbtc unb SBaagen »otliegf, bie Vorlocifung ber nad) Vtaafgabe be« § 19 be« ©cfcfce« »om 6ten

Vtai 1859 audguftellenben Cfidj('d>ciuc »on ben 25eHfeertt btr Ö4ci»idjte unb Jöägeuorrithtungcn gu »erlangen, unb

ftnb jebenfall« biejenigeit (Memichte, utcldjc nach 2lu«l»ci« bcr Gichfcbeine feit mehreren 3abren nicht juftirt worben

finb, oincr forgfältfgcn Vergleichung mit bcu (Sontrollirungägeiuichtcii gu unfetgte^en.

gall« bie Wcwichte ctc. nicht birfet »on einem didiamte be^o^en finb unb bfn SÖefl^ern mit benfelben fein

(Sichfcbein aulgclieffTt iit, fo fann »on ihnen anftatt be« Ifidifchein« ein Vachloci« barüber »erlangt werben, »on l»em

unb gu weldicr 3eit fte bie (Vernichte erhalten haben.

7. X)ic Veaufitchtigung ber 3Webicinalgei»id)te in beit Ülpothefen ift nicht »on bcr iPolijeibcbörbc, fonbeni

nach Vfaajtgabe ber Mpotbeferorbnung »om Uten ftebruar 1854 2lbf<hnitt XI »on ben Vicbicinalbebürbcn gu führen.

8. lieber ba« Oiefultat ber jährlichen .fHcoifioucn hoben bie Voligeibchörbcn einen eingehenbell Bericht an

ba« ÜRinifterium gu erfiatten, unb ift bem erften, »or bem 1 Tten 3uli b. 3- i» «rftattenben bcöfälltgcn 'Bericht ein

genaue« Vergfidmi§ fämmtlidier im Bcfigc unb Webrand) ber ©enterbe« unb $anbeltreibenben ihre« Diftrictc« btfinN

lidjen, »orfcf)rift«mä§ig hfrgejtfllten ©cividrte unb SBägeuorrichtungen angufchließen.

ftüntfllttbc« ftRinifterium für bie £>er)Oßtfrümer ^»olftein unb Saucnburg, ben ITten SDtärg 1861.

Raaslöß

G. Knutze Äjl.

Nr. 31. Gtrculatt an bie fämmtlic&ett aßegcbiftrictfiobrigfeiten be« fjerjogtbumö ^olftein, betrefftnb

bie rechtzeitige Vbbaltung ber gtübltngfewegefchau f. t». b. a.

9?ach ben in ber SBegeoerorbming »om Iften Vlärg 1842 §§ 4U, 41 unb 42 enthaltenen Beflimmungen hoben bie

ßocalwegebeamfen bie »on ihnen alljährlidi abjubaltenbe Schaumig fämmtlichfT ihrer 9lnfjtcht überwiefenen \)anb<

{tragen unb 9tebenl»ege be« Diflrict« im Frühling bi« gur ÜJtitte ‘Jtpril« »orgunebmen unb ba« über bieft

Vcfidjtigung anfgenommene Brotocoll bi« gum Iften Vlai an bic Diftrict«obrigfcit cingufenben, Wonach biefe ohne

Üluffchub ba« Behufigf über bic »orgunebmenben 'arbeiten gu »erfügen unb bem DbcrlanbWegeinfpector (ber Ubauifee*

unb Hßegcbaubivcctiou) eine Slbfcbrift be« BefunbprotofoU« unb ber barauf etlaffentn Verfügungen in ber ÜJlitte

be« ÜRaimonat« gu überfenben hot.

($« ift nun hiffelbft gur Sprache gefommen, bafj bie ebeitgebad)ten Termine in ben Unteren Rohren meiiten«

nicht innegeholten finb, inbeiti häufig bie Hßcgefchau erft im IDtai ober gar im 3»ni abgehalten ift, unb bie abfebrift«

liehe 'Hiittheilung ber Vefunbprotofollc an bie (ibouffec. unb 2öegcbaubircction, — loobei überbief? nidrt feiten bie

»otgefcbricbcne Benachrichtigung »on ben auf ba« Schauprotofoll erlaffencn Verfügungen gang unterblieben ift
—

bi« gum 3u(i» »her 'iluguftmonat fid> »ergögert hat. Da eine folcbe mangelhafte Befolgung ber ollegirfen gcfefclichcn

Vovfcbtiften ben Stuben ber ftrüblingdlüegefcbou mcfentlich beeinträchtigt, fo finbet ba« ‘JDtinifterium fich »eranla§t,

unter #inWci« auf ba« Regierung« »Girculair »om 2tcn §ebruar 1847 ((ihronologifche Sammlung, 1847 9tr. 24)

bie fraglichen Veftimmuugen ber Vkgcorbnuug hifburch in (irinnerung gu bringen, inbein e« zugleich bie Erwartung

au«fpvicht. bajj bic refp. 2öegebiftrict«obrigfeiteii für beven genauere Befolgung in ßnfunft Sorge tragen »eiben,

ftottißlidje« TWfnifterium für bie «pergogthiimer ftolftcin unb ^auenburg, ben 18tcn 9Mnrj 1861-

Raaslöß'. ______
C. Griebel-

®tutf unb ©trlag oon 3- £>• ©<bul(t.
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bit $trjaBtJümet #ol|tcin nnb Saneniurg.
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12teö ^tütf. Äopettbageu, ben 30jten 2Rärg 18dl.

Stocite 2lt»t^eilunfi.

Nr. 32. öefanntmacbuug, betreffend bte ^nfraftfefeung bet im § 5 beb '})atent6 »cm 23ften Februar

1854 enthaltenen Sorfcbriften aber bie Stabfclgenbrefte beb Fracht« nnb üaftfubtwetfd für bie

9?ebenlanbjtra§e 9tr. 17.

®ie im § 5 be« ^Patent« »cm 23ften gebruar 1854, betreffend bie Senujjung ber öffentlichen Segt bureb ffiibr*

»erf, enthaltenen 93orf<briften über bie Üiabfelgenbreite be« graebt* unb 2aftfubr»erl« »erben für bie 9hbcnlanb|ha§e

9h. 17, »on 6ibiffbed über Jritfau nadj £amfelbe, »om 1 ften 3uni b. 3» angeredjnet bieburch in Äraft gefegt.

ÄöniflUcbeö SPtinifterium für bie ^erjogtbümer J&olftein nnb £attett(mrg, ben 18ten SÜtarj 1861 .

ftiir den 9Jlinifter:

W. Rumohr.

C. Griebel.

Nr. 33. ditculait an fämmtluftc Dberbeamte, ÜKagiftrate unb (Sutßobrigfeiten im ^perjogtbum §oI»

ftein, betreffend bie Aufnahme »on ghrjeiebnijfen über bie bert ft<b auffaitenben Sritifcben

Untertbanen.

Sie Stöniglidje ©tofjbrifanifcbe {Regierung btabjtcbfigt am 8ten Qlpril b. 3- «int allgemeine IBolfSjäblung in bein

»ereinigten Königreiche ©rofjbritanien unb 3^nb »ornebmen ju (affen unb bat in Setbinbung bamit ben ÜBunftb

auögefprccben, ba§ jur 25er»o(Ijtänbigung biefer Solffyäblung ein genaue« Serjcicbni§ über bie 3«bl ber $u bem ge*

bauten 3«>tpuncfe in bet Däniftben üRottarcbie jicb aufbaltenben englifeben Untertbanen ibr mifgetbeilt »erben möge.

3n biefer Anleitung »erben fämmtlicbe 0berbeamte, SWagiftrate unb ©utöobrigfeiten im i>erjegtbum £p(fiein

hiedurch erfuebt, am 8ten Slptil b. 3* über bie an biefem Jage in 3b«n resp. 2)iffricten fidj aufbaltenben

©nglifcben Untertbanen, fo»eit beren Slufentbalt nicht al« ein ganj temporairer anjufeben ift, inöbefonbere fo»eit bie«

felben nicht lediglich al« (Reifende ju betrauten fein »erben, ein (Bergeidfjni§ nach 9Waa§gabe be« untenftebenben
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Schemas autncbtmn jii laffcn, resp. aufgunehmen unb bafielbe »or Schluß bes Hfpril üftonatd gur weiteren ©er»

anlaffung an baS ÜJiinifierium gelangen ,ju laffcn.

Äöitifllirbcö 3>linifterium für Me ^erjofltfjümer Äpolffeiit unb tfauenburg, ben 26flen SOtärg 1861.

gilt ben 'Ufinifler:

Springer.

Jasper.

©erjei<biü& über bie am 8ten H(pril 1861 in bem Hlmte (mut. mut.) ft<f> aufhaltenben (Snglifcben Untertanen.

©fännlidjcS ©efcblcdit. HöciblidjeS ©efcfjfecbt-

Stoßer ütame. Alter.
. 1 Verbeiratbet.

ei“b
-

|
Sin»«.

©cburtäort. Votier ’Jtame. Alter. ©tanb.
Sierbeiratbet.

SSittrot.
(Geburtsort.

i

1

1

t

'

Dmmfdjtf Utodjridjten.

©tint üJtajeflat btt könig haben unterm 5ten Würg b. 3- btn bisherigen Organijlcn unb fiterer getbinanb

©abnfen in ©etiler gurn Schreib» unb Med) ntnlcb rer an btr glecfenSfcbule in ©eumünjler AUcrgnäbigfl gu trntnntn,

mit auch AUcrbötbft gu genehmigen geruhet, bap bcmfclbcn für jeint 2>ien[lgcit gugleich bie gunctionen emeS Organijlcn

unb ÄüjltrS an ber bortigen fiicchc Überträgen werben.

©c. 'Dtajeilät ber könig haben unterm 30flcn 3anuar b. 3- bem ©cotsbauer Oie getbinanb Harfen unb

bem ©ebiffsfübrer ©cter 3»cr fWatthitfjen in kopenbagen auf bie auSfcblicplichc Anfertigung pon ffiafferbtbcmafcbinen

mit klappen, melebe an einem über Scheiben gefpannten ©url in ber von ihnen näher angegebenen ©eift befejligt jinb. wie

bem tSit'ilingcnieur garqueS öelou in ©ariS auf bie auSfcblicplicbe Anfertigung ber tan ihm angegebenen ©crbcjferungtn an

QJtajebinen gur £crPorbringung einer bemegenben kraft bureb erbifcte unb rompiimitte Huft — auf 5 3abrt AUcrhccbitc patente

für bie ^ergogthümer £ol(lein unb Hauenburg AÜergnäbigfl gu Perle ihr n geruhet.

San bem ©ejifccr beS abtligcn Oute« Schulenburg ijl ber ©eeretair Heinrich Augujl ©ebrnarg bafelbjl mit ber

Verwaltung ber obrigfeitlicben unb polizeilichen ©efebafte in gcbachtem ©ute beauftragt worben.

Darantf prDifnnnflfn unter tirtn ^öniglißni /inanjminiftfrio.

1. $it ©tbienung alS 3°ÜPer»alter gu Wpfjöbing auf galjlcr. Dtormirte ©agt 1,500 $, nebfl interimiflifch«

©cfolbungSpctbejferung. SRormirte KomtoirballSpergütung 250 $ jährlich. — Kaution 4,800 $ in anorbnungSmäpigen ßjfeeten.

2. 2>it ©ebitnung eine« 3°Ü ( '5 ntroleur« bei ber Aalborger goflftättc. ©age 800^ jährlich, nebfl interi«

miflifeber ©cfolbungSoctbcfftrung.

©efuche um biefc ©ebieuungen ftnb an ©eint ©lajejlät btn könig gu richten unb innerhalb 6 ©o<htn —
ponr löten ©tärg b. 3» angcredmct — bei btm königlichen ©encralgoUbircctorate in kopenbagen tinguttichcn.

2)turf unb Verlag oon 3. $. © diu l |j.

V
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Qfreftty twi> JHmtftcrialblatt

bic öetjBgtJiimer Solftein unb Souenbnrg.

|gte6 <^5tÜd. .fropenbagttt , bett 3fen 2lptU 1861.

*

*

*

©eint SBiajeftät btr ÄSnig fabelt unterm 30jltn b. 2R‘. ben bisherigen SJttnijfer ad interim für bit

$tr$ogtbümer $o1fltin unb Sautnburg, Cfcnfercnjrath $. 3t. SRaaSlöff, Sommaubrur be8 3)anntbreg«£)Tbcn$,

auf beifällige« aßerunterthänigfltS 3lnfudjen 3töerböd)|t in @nuben ju ent (affen, unb jugleicb bit bcmfelben feinti •

3«it äQcrbödjjt erteilte Drbrt ju interimtflifc^em (Eintritte in 3tflerhöd}fi3h«n ©eijnnitn»© taatiratl)

3Ulerguabigjl außer Ära ft gtt ftpen geruht.

Unter btm nemlidjen ®ato (jaben 5tÖcrl)5^ft®itfttb«n ©e. ßjceHenj ben CsonfeilSprafibenten unb ü»i«

nijler btr auitoartigtn Slngelegenijeiten für bit gefammte äWenanbie, $eheimcn*CStenfereniratb Lic. Juris Sari Sfjrifiian

.£jafl, ©rojjfrtuj bei ®annebrog»Orbeni unb SanntbrogSmann, jugteidj jum ÜJZinijier ad iuterim für bit #etjog*

tbümer £>olftein unb üauenburg ÜBrrgnäbigfl $u ernennen geruhet.
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Seine OTaieflät btr Äönig ^abtn, nacbbem bi« bur<f> SlHerbödjfUi JRcfcript com 2t«n o. ÜÄ. erfolgt« U«b«rtragung

b«t Functionen eine« Äönigiicbtn Gommiffariu« b«i brr ilttn auüercrbentlidjen Strfammlung b«r £old«inifd)tn Brooinjialftänbe

an b«n beseitigen intcrimiftifiben OTinijler für bie £crjogtb&mcr ^olflein unb fiauenburg, 6onf«ten$ratb SRaaÄföjf, Otommanbeur

bcä $>annebtog«Drben4 , mit bcr bemftlbcn injtoifdjen M«rbö<bd bewilligten $imi|jion roegfiltig geworben, — nunm«bt unterm

2t«n b. SW. ben ©eneralbecifot unb $et>artcment«cbef unttr b«m OTinifterio für bi« ^«rjogtbümtr #olftein unb £au«nburg (

GtatOratb Ibcobor Sdjuljse, ju ‘2Ul«rböcbft3brcm (JcmmijfariuÄ bei bcr gebadeten Srocinjialjlänbeoerfammlung Mergnäbigjt

$u ttntnntn gcrubet.

&'}f' öuartald» ober 3abrc6< sXbonneitten

fönnen biet«4 Blatt ju b«m greife oon 6 9tm§. per Bogen bureb fämmtliie Äonigti* ® änifds« Soft. (lomtoir«

unb <5j pebitionen bejieben.

35rud unb 93nlag con 3 . Sdjultj.



(Bcfciy nnb Jttinifltmalblatt
#

für

i

b i c $crjogf(|ümer £oI(lein unb Saucnburg.

14tf* £ot>ett$ageo, beit 12ten Sfytti 1861.

3tt>eite Sibt&etluna*

Nr. 34. SBe!ann(ina($»ttg für lad ^ttgogtbum ^oljlcin, jutn Sarif für ben (finfubr^oU-

<S*laglotb ift na* Der <S«bt«§pofition be$ Sarifä ju prrjolfen.

% (Kurien flnb bei ber (Sinfnbr wie ©lobt» jii bebaubeln, mitbin jollfrei.

$u*leijien. Da e$ fi* gejeigt bat ba§ bir genaue 9ea*tung ber fRegel, bag 2u*Ieiften, we(*e getrennt bom

$u* eingefübrt werben, je na* tljrer 'BefAaffenbeit wie anbere SSollenwaaren ju »erjotlen ft«b , mit

erbcbli*en unb ni*t immer $u überwinbenben €*wierigfeiten uerbunben ift, inbem ni*t nur bie 6or*

tirung ber mit einanber uermif*t eingebenben »erf*iebenen Slrfen fieijien je na* ihren Bejianbfbeilen

an unb für ft* fetjr umftdnbli*, fonbern au* bie Crrfennung ber Bejtanbfbeile jebe$ einzelnen 6tü<f$

in Dielen gälten bö*i* f*wierig ijt, überbie$ au* häufig Su*leiften »orfommen, bie wenig ober gar

feine Solle. fonbern grö§tentbei(4 tpaare enthalten unb bemna* ni*t a(4 ffiollenwaare bebanbelt werben

fdnnen, fo werben Ju*teijlen, wel*e getrennt »om Xu* eingefübrt werben, fünftig na* ber €*lu§«

pofition be$ Xarifd $u uergoUen fein.

£&nig(i<t>e& ©eneraljollbirectorat, Äupenbagen bett 3ten 2Ipril 1§G1.

ft . C. E. Sponneck.

h'irchhoff.
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Nr. 83. Sttinijlcrialfcbreibeu, betreffcnb fine Abünberung bc6 föabnpolineireßlemento für Äöuig (Sbri*

jlian VIII. iDjlfccbabn.

-*Sn Uebereinüimmnng mit bem gefälligen Berichte wirb eä bieburd? genehmigt , baß jlatt ber im § 30 brt

Bahnpolijcireglemcnt* für König Gbrijlian VIII. Oftfeebabn gegebenen Beüimmung, woruaeb bei X)oppelgeleifen jeber

3»tg fid) linfa halfen full; bi* weiter bie Borfcbrift beobaebtet werbe, bap bei 'S'oppelgeleifen fid> jeber 3U3 bähe.

Äuiiifllirbctf iOJinifterium für bic ^iperjoßtbümer $>olfIcin unb iautnbutß, ben 5ten rUpril 1801.

Nr. 30 . aJiinijlcrialfcbrcibcn an baö Kieler UniPerfttatscuratorium, betreffenb bie »en Kranfen in ben

acabemiföeu Kranfenbäufern gu jablenbcn JBrrgütuußen.

'Dlif Dlücffidit hierauf wirb baä Königliche Uniuerfitätäcuratorium in Verfolg ber Befanntmacbung oom

7ten April IS5G im beafälligen (iinocrufbinen mit bem 'Dtinifterium für baö .^ergogtbum £chleewig bierbureb autorijul,

im Jntercfje ber {vrequenj ber mit ben Kranfenbäufern in Berbiubung ftebenben acabemifcben ftalionaireu Älinifen

bei Kranfen, bie für Brieatredmung nntergebraebt werben, eine ermäßigte '-Berechnung ber iariffäfce für bie Berpfle*

gung f. w. b. a. innerhalb bet in bem Scbliißpaafuö ber angelegenen Befanntmacbung angegebenen Wränjcn ju ge*

nebmigeu, feiern biefe Kranfe ebne foldje (Srmäßigung von ber Aufnahme in bie Kranfenbäufer burd) ihre pcctmt*

aireu Berbältnijje auägefcblojfcn fein würben

&öni(tlid)cö SRintjtcrium für bic Jpcrjugtbüiucr Apulftcin unb Stauettburß, ben 8fen '2Ipril 1861.

Nr. 37. (Sirculnr an fanuntlicbc Königliche ipojlcomfoire unb 'Dofleppebitionen betreffenb Per*

fdjiebene (Segettflänbe befc Bojlroefene.

13 o n bem © t n e r a l p o f t b tr t c t o r.

7. 3n Serbinbung mit bem (iircular 6 wirb hitburd) mitgelbeilt, baß ber (jtufauföpreii beä auf bem

3fitung$ * Berjeicbniffe t>om lften 3anuar 1859 aufgefübtten Blatted „(ihri jiianiapoften" noni lßen

januar b. 3- ju 4 9Ubl. ermäßigt worben iff. Xuc 'JJoftabgaben betragen 77 p unb bic rolle een beu

Abonnenten $u erlegenDc Begaljlung beträgt jbweit 4 Olthl. 77 ß

8. 'Bei 3 ,1 fteU»ng beä augefchlofftnen Berjeicbuiffed über einige neue auölänbifdje 3tttungen, auf welcbe

abonnirt, fowie über einige 3 f>lungen, für welche bie Abonncmentö'Bebinguugeu »eränbert worben |tnb

(cfr. liircular 12), wirb in gegebener 'Beranlajfung bemerft, baß, wenn 'Beftellungen auf audlän*

bifebe, in ben 3fituugeoerjeicbnivfen nicht aufgefübrte 3*‘tungen bei ben (iomtoiren eingeben, fol*!«

'Beftellungen nicht jurücf gewiefetr werben bürfen, fonbetn bei bem betreffenben (hren$pojicomtoir

rücfftcbtlicb ber AbonuemcHtabcbingungcn Aufflärungen einjubolen fmb

9. 2öie bereite mittelfi Girculurfcbrcibcna beö Grflen Bojtfecretariatd initgetbeilt worben, tann auf bie bei

(9. 3- Bfingiten in 3&<boe erfcheinenbe ,3eitung für Die Berbaublung ber Ilten außerorbent*

lieben cp 0 1 ft e i u i f dj e n ’Brooin jialflänbeoerfammlung" gegen eine Bejahung von 3 Atbl- 58 ß

pr. (»jemplar, ind. bet Zollabgaben oon 58 ß, Abonnement entgegen genommen werben. 28enn bie

3eitung mit Beilagen 50 Bogen in 4to nicht überdeigt , wirb ben Abonnenten wenigftena 1 Atblr. ju*

rüdbejablt werben
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Vtx Xitel fcft 3^»tung „üiüe ©elf« Xibenbe" irt jii „’JHibbelfart 2loi$, ©etibe £errebe oc^

33 o be lläborg ©irf$ Xibenbe" oeränbert »orben

©om Anfang be$ gegenwärtigen Quartals »irb bie ©egatflung für: ,llgef?rift for fianbmorub*'

— (cfr. (iirculor —5. 3)
_ n>ie unten angeführt jtt berechnen fein

5>ie ©ejatjlung für „©ilfcborg 31 \> i
e" — (cfr. (iircular 1 ) — wirb 00m 1 freu 'April

b. 3 - »» unten bemerft peränbert »erben

©on berfelbcn 3cit fann gegen uutenjlcbenbe ©eja&lung auf folgenbc ©lätter 'Abonnement ent«

gegen genommen »erben, als : Kjcrtcminbc 21 »iS — 39UanbSpojlen, welches in 'AarhuuS

erfebeint — gortorllercn, »cld’cS in ‘Aalborg erfdjeint — ©oman*Xibefiben, welches

biefelbfl erfebeint

or. Quartal.

i

gtitung ober geitfdirifl.

Abonnemente
piei4 am Orte

bei -fviaui.

gabt.

Sämmllid'c

‘Jtoftabgabcn.

®ie oon b<n

Abonnenten

tu etbebenbe

‘.3. lammt'

lumme.

ÜBif oft bit

geitung ober

3eitf>t>rift

erfebeint.

litte lange

ba4 Abonne-

ment binbenb

•f».

„UgtjTrift for Panbmarnb"

Mtb. SJ?p.

1 4

31».

ft

«Ü.

20

9t».

1
!

OO

&
•U

•»»

1 SW. »3*11. *1* 3«br

„©ilfeborg Sei«" » 4«
I . .

to tt 5« 2 — — —
„Äjerteminbc 1 i1

1 f* - 20 1 20 3 - — —
„3pdanb#pofUn" ! * i * ! 20 1 ft 3 - -

i

—
„gortetflertn" 24

*
i

5
i

H j
29 —

„Woman-Xibtttben" .
,

.
-

!

2. t
'

8
i

0- -
|

—

IS. ©om ljtcn 'April b. 3 . an »irb eine 2 1 e tägliche ©rief«, ^r^dit» unb ©rrfouenpofl mit be»

beeftem ©Jagen g» i f <b e u .Kiel unb ©rcep folgcnbermaajjen eourjiren:

©on Kiel täglich nadi 'Anfunft bcS lebten (vifenbabitjUgeS f. 9*/4 Ubr ©acbmittagS,

- in ©reep täglid) UV4 Ubr DtacbinittagS

non ©reep — 4 — —
in Kiel — 5V* — —

juni ‘Anfdjlupe an ben 5 Ubr 50’ 91achm. von Kiel abgebenben Ijifcnbabnjug

19. ©om liteu 'April b. 3- an '®irb au§er öa bfteitS bejtebeiiben täglidicn ©rief». Fracht» uub ©erfonenpotl

(vide (iircular ~™‘ 2) eine tägliche ©riefpoit j»ifd)en ©egeberg unb Clbcoloc folgenber*

maafjen in fflang gefept »erben:

©on ©egeberg täglich lOVs Ubr ©adimittagS

in DlbeSloc — 12*4 — —
»on Olbeöloc — 3V* a 3*/4 —
in ©egeberg — 5*Mä6 —
ferner »irb 0011 berfelbcn 3^'t «n eine 3te »öd)cutlid)e ©rief», ft rächt» unb ©er fönen»

poft mit bebedtem ©tagen jwifcbeii ©egeberg ttnb 21 bren Sb öd (vide föircular l) efablirt

»erben, worauf bie ©ojlen jwifcbeu biefen Orten courfiren »erben, »ic folgt

:

©on ©egeberg ©lontag 3*4 Ubr SRadjm. ©tittwoeb uub ©ounabenb 10*/4 Ub> ©otm.

in 'AbrenSböd — 6 — — — — l2*/a — 'Jtacbm.

»on — — 9 — — — — 1 Vs —
in ©egeberg — U 1

/« — — — — 3*,4 — —

S

Digitized by Google



120 14tc® ©tücf.

Gnblich Wirt gleichfalls vom 1 flott 21pril an fine 3 ÜJfal wöchentliche 'Brief* , Jracijt* unb Ser*

fonenpoft mit beredtem ffiagen jwifcben 'ilbrenSböd unb Meuiiabt folgenbermaapen courftren:

'Bon 'UbrenSböd ülfontag 6*/« Ubr Sacbm. Üftittwocb unb Sonnabenb 1 Vs Ubr Sacbm.

in SRcnftabt — 8 Ubr 50' — — — 3 Ubr 35' -
von — Stontag, SDtittwoch unb Sonnabenb IO 1

/* Ubr Sorm.

in SJbrenöböd — — — 1 2 Uljr 35' 91ad>m.

3n ftolge bieoon wirb bie ’Briefpofl jwifcben 2lbren®böd unb Gdelöborf (vide Gircular

1) nur 4 Stal wöchentlich beförbert werben, nämlich Sonntag, Dienstag, Donnerstag unb Freitag

20.

3n Serfolg bc® Gircular® 6 wirb bifburcb mitgetbeilt, bap in (jolge be® fpäteren Abgänge® ber

Slbenbjüge von Äiel unb Sltona bie Sojtcourfc gWifdjen fflrifl unb Äellingbufen refp. 'Bram*

ftebt(cfr. Gircular^ IV.) in folgcnber SBeife veräubert worben fmb:

b) 3n>i|cbfn ‘Bramftebt unb SBrift:

Bon 'Bramftebt täglich 6 Ubr 45 Stin. ®orm.

— 5 — 30 — 9ta<hm.

Bon Bfrijt — 9 — 30 — Sonn.

— 8 - 15 — Sacbm.

I8M.

a) 3n>ifchen ftcüingbufen unb ffirift:

Bon ÄeUingbufen täglich 7 Ubr 35 Btin. Sorm.

— 6—25 — Sad)m.

Bon 2Brift — 9 — 30 — Sonn.

— 8—15 — Sacbm.

21. Da c® häufig vorfommt, bap graditpoilfachen burebau® mangelhaft emballirt unb mit unbeutlichen SWerf*

jeidjen verfeben finb, unb ba e® feboit unter gewöhnlichen Serbältniffen fchwer fein fann, auf einem län«

geren ©ege folche fjjacfete unbefcbäbigt $u conferviren, unter aupergeivöbnliehen Serbältniffen jebocb, »vif

beim lebten GiStranSport , »venu ein Badet viele Stale umgelaben unb im offenen 'Boot unb jum Jbf' 1

auf offenen Blagen beförbert »verben mup, Solche® faft unmöglich »fl, fo finbe ich mich veranlaßt. bin*

burd) bie in Setreff ber Gmballirung unb 'Bezeichnung ber grad)tpoftfachen geltenben

Sorfcbriften auf® fJteue eingiifd>ätfen bergejialt, bap $ur Serfenbung mit ber Soft feine S>uffte an *

juncbmen, bie nicht mit hinlänglich haltbarer (Emballage unb mit fejten Sterfjeicben verfeben finb, unb

bap namentlich »vabrenb be® GiStranSport® feine $acfete über 5 Sfuub jur Serfenbung über ffiajfet an*

junebmcn, bie in Rapier verpaeft finb, cbenfotvenig ein Badet über 1 Bfunb mit einem Stcrf}eid)ni von

Bapier, »vobei bemeift »virb, bap ba® betreffende Boftcomtoir am SbgangSorte für bie event. ’Befcbäbi*

gung fcblecht emballirter Badete ober für beit Serluil von Sudeten, bie nachweislich mit Stcrfjeichen von

Bapier verfeben waren, oufjufommeu haben wirb. Schließlich »verben bie Boftcointoire barauf aufmerf*

fam gemacht, baß fcutfutterale
,
größere S^PPffha^teln ober anbere ähnliche ©egeuftänbe nicht al® leidjtc

Stüde in bie Jracbtpoftbeutel gelegt werben bürfen, inbein fie darin enfjwei gebrüdt werben fönnen,

fonbern bap derartige Sachen al® lofe Stüde ju verfenben jtnb

22. ’21uf gegebene Seranlaffung wirb biebureh ben flöniglicben Sofftomtoiren jur Dtacbricbt unb weiteren ®e*

fanntmachung an ’Beifoinmenbe mitgetbeilt, bap in ben fyällcn, wenn fein Bofifübrer, Gonbuc*

teur ober 'Begleiter mit ber Sofi folgt, ba® lofe ©nt, fei e® Seifegut ober jjrocbtpoßguf.

welche® in ben verfchloffenen 2öagen*ÜJtaga jinen nicht untergebracht werben fann, fI öd»

weife bem betreffenben Seftillon überliefert »verben full, unb follen in biefen fallen bie bf*

treffenben Gontrahenten für bie auf bem Stunbenjctfcl aufgefübrte 3abl lofcr Stüde verantivettlicb

fein, wie e® übrigen® jum ibeil bereit® au® ihren Gontracten folgt. Dagegen trägt ba® beifommenbc

Boftcomtoir, unb nicht ber Gontrabent, bie Seranwortung für ba® in ben SDtogajincn uutergebraebte GM,
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h)e§l)alb baffdbc bafür jii forgen h^t. ba§ bad -Vincinlegen unb bie Verau4nahme in 3eu
fl
en

gefchtbf

29. '-Berichtigungen. ©itf brr mittrift ßirculord "£-*• mitgetbcilten ©rogrefTionätabelle für OTedlenburg*

©chmfrin foll ©upon) via !Öüd)cn im ^roßteffioudfa^e 4, ßriuip im 6ape 3 fleben, monad} bie Xabetle

eoent. ju berichtigen.

.u Kopenhagen, ben SOften SWärj 1861.

Vrrjriebnifj über einige neue Leitungen, anf meld)f abonnirt, femie über einige Leitungen, für mrl^t bie

^bannemrntebebingungen perünbrrt roorbtn.

!:»

I:

irx

»

litel ber 3*itung.

»

Crt bet Veraus-

gabe.

(Sinfaufs-

preis.

©cjlobga-

be in ber

bänifeben

©tonar-

chie.

®et »en

ben Abon-
nenten pr.

(Sremptar

ju erbe-

benbe ©e-

fammt-
betrag.

9Bie oft bie

Leitung ober

3eitfcbrift

erfebeiut.

SBie lange

baS Abon-
nement

binbeubifl

Anmertungen

in & fl & ß *} fl 3abt.

lü
1. Bcnlfdjf .Bettungen.

». Weue 3titungen.

t» 'Mgemeine ©dmljeitung Darmfiabt 2 • 39 2 39 1 ©2. mccbtl. Vi

Annalen ber t*anbroirlbld)aft ©erlin 5 32 1 7 6 39 1 Vcfl monatl. l

ß i
©erlin, ©tontagSjeitung —

1 12 N 22 l 34 1 ©t. irödjtl. */«

ei» berliner 3ntelligenjblatt ;
—

1 58 N 31 1 89 6 — — *14

r * Deutfd)c AuSrcanbcrungS 3r>tung ©remen * 80 M 16 1
• 1

— — V«
5 **

Scutfdje 3(>tung ©erlin 4 • 77 4 77 6 — — V«
« £ (Äotbaifcbe 3eitung (ftolha 92 19 1 15 6 — — V« •

IflK
SUuilrirte Qamilien> 2)ibliotbcr «tipjig 2 64 • 52 3 20 1 Veft monatl. 1

(Ji
Äönigdberger ^»artungfebe 3<itung

ÄönigSbetg in

©teuren
2 64 52 3

|

20 6 ©t. möchtl- */«

•rf ©terfur, 3fitfd>rift für junge Äanfleute. .

.

©erlin 1 12 22 1 30 6 — — V«

©toben-Ielegrapb Oresben 3 54 69 4 27 2 — monatl. 1

®ie Öeud)tc, religiife 3<itf<b>if( ©erlin • 85 17 1 6 1 — roöchtl. V«

Süneburqer 3‘it‘mg Sünebutg • 94 • 19 1 17 3 — — xu
Wcucfle Waduicbten ©tünchen 93 « 19 1 16 7 — — V*

<•>
Weue4 lageblatt Stuttgart 1 10 • 22 1 32 6 — — V«

!
Ä* Organ für ben gortfcbritl be« öifenbaf>n«

•J toefenÄ ©ietaben 5 32 1 7 6 39 6 Veite jaljtl. 1
'S-

‘Pteufnübe ©ericbtSjcitung ©erlin 1 » • 20 1 20 3 ©t. roöcbtl. V*

J* ScbleftfcbeÄ ©oniiaciud.’BereinSblatt 3auer 21 • 5 • 26 1 — monatl. V*
Sa4 ©alerlanb ffiien 3 66 ft 71 4 41 6 — tröcbtl. xu
Sictoria , ©tufler. unb ©tobenjcitung, mit

48 ©tobebilbern unb 12 ©tobeden jährlich ©erlin 1 10 • 22 1 32 4 — monatl. */«

©ictoria, ©tufter- unb ©tobenjeilung, mit

• > 24 ©tcbebilbern unb 12 ©tobeUcn jährlich — 75 • 15 » 90 4 — — V«
fflocbenblatt b« 3ohanniter Orben« ©allap*

»*!•

©raubenburg — N 64 • 13 » 77 1 — wödjtl. »/«

b. ©teil« unb Abonnement«»
i:- oeränberungen. 1 .

1 ©anb
* Stmbe«tag«*©rotocoDe granffurt a ®t. 1 90 • 38 2 32 unbeflimmt oon 50

©ogen.

grauen 3 ( <tun8 Stuttgart • 85 O 17 1 6 1 ©t. loccbtS. */4

t Vannooerfcbc lageSpofi Vannooer 1 • 20 l 20 7 — — V«

ft
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dritte 2lbt&eilunfi.

Nr. 38. Sluifc&reiben an alle Cbrigfeitcu bce fjergogtbumö Sauenburg , brtrcffenb bi< Aufnahme uon

{Berjeidjniffen über bie bort fieb aufbaltenben öritifeben Untertanen.

$ie königliche (8ro§britanifcbe {Regierung beabfiebtigt am 8teit April b. 3- eine allgemeine {Bolfiiäbluug in bem

vereinigten königreiebe (SiroBbritauicu unb ^>rlanb vornehmen jii laffen, unb bat in Serbinbtmg bamit ben SBunfd)

auigefproeben, ba§ jnr iöervollücinbigung biefer 5BoIf«jäblung ein genaue« {Betjei(bni§ über bie 3>ibl ber ju bem

gebauten 3bitP»nct<; in ber bänifdjeu SWonardtie ftd) aufbaltenben engliftfccn Untertbanen ibr niitgetbetlf werben möge.

3n ftolge beifälliger böberer {Beifügung werben allen Cbrigfeiten bei $>erjogtbumi gauenburgf bifburd) be*

auftragt, am 8ten April b. 3- über bie an biefem läge in 3bien resp. X>iflricten fich aufbaltenben englifd)en Un«

tertbanen. fo weit beren Aufenthalt nicht ali ein ganj temporairer aitjufeben ijt, inibefonbere fo weit biefelben uicbt

lebiglidj ali {Reifcnbe ju betrachten fein werben, ein <Ber$eicbnijj nad) 3Maa§gabe bei unten ftebeitben Schema auf*

nehmen ju taffen , resp. aufjunebinen , unb bajfelbe vor Ablauf biefei ’Dtonati, $ur Ginfenbung an bai königliche

ÜRiniflerium für bie aperiogtbümer cpolftcin unb Üauenburg, au bie {Regierung gelangen $u taffen.

{Rageburg, ben 2ten April 18G1.

Äönifllidte {Regierung bei $er}ogtbumd fiauenburg.

v. Kardorff.

Romundt.

{Berjeicbni§ über bie am 8ten April 186t in bem Amte (ber Stabt, bem abligen ©eriebfe) N. N. ftch aufbaltenben

(Snglifd>en Untertbanen.

{Dtännticbei ©efdjtecbt

JÖoffcr 9Jatiu ?llter Stanb
öer&ei.

ratbet

SSittroer

©eburtaort ©»Her Aame Utter Slanb
Werbet*

ratbet

Sflitttoe

@eburt«ort

©eiblicbe« ©efcbtedjt

Drrntifdjte Wödjridjtcii.

Seine {DtajeRät bet Äönig b flben unterm 2 3 Ren ». 9)t. ben feitberigen Setlaborator an ber ©lüdjtibter ©e»

tebrtenfcbule, ür. phil. Sart Johann f>tittrid) cpatite«, com Iften b. angeredmet jum Subrertor an ber Atel*

borfer ©elebrtenfcbule ’Jlüergnäbigft ju ernennen geruhet.
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124 14te4 <Stütf.

Untenn 30ften p. TO. ift bem Un»etgeti(bt4obpoeaten Joachim' I^eobcr »otgum in ffianbäbtc! ein« &onc«jmn
jur treibung btt WotatiaHgefcbäitt in btn $cr,$ogtbnmern $oljtein unb flauenbutg «tbeilt »oibtn.

®«m 2Birtbfd>aft4gt»tfe be4 Öaflmirtb* 3oad>im (S^ijliatt «bet in fcüfietnbtooc!, «mtt4 JtitL ift auf btfi«
Slnfucben btt Warnt »SellePue* beigelegt tootben.

tPocöBtf Jrtifimnflftt untrr ferm ftanigltdjfn /inaiijminidfrio.

1. (Sine öebienung a!4 3otlconttoltui an btt ffj ögtt Soüfiatte. ®age 600 jährlich, ntbft inlerimijlifcbcr 8t-

fotbungdpttbefietung.

2. 2)ie Sebienung al4 3oUbt6ung«controltut aui ?tln>otm. ®agt 600 jährlich, ntbft inttrimiflifoft

Sefolbungdjulage
; Gomtoitbaltlpeigittung 40 nebft ein« intetiintflifd^en 3ulagt pon 10 ^ jäbrli$; miel^freie Sitnfl-

n-o^nung. — Kaution in anorbnungSmäbigcn efftettn 300 unttt Sorbebalt eoentueü« GrbÖbung.

3. 3roti 3oÜtontto(tutbcbitnungtn bei bet Äopcnbagener 3oUflätte. ®agt 1.200,# jährlich, «W
tnimiftifeber Stfolbungdjulagt.

@tfu<be um bitft Stbienungen finb an <5tine TOajeftät ben ftänig ju richten, unb innerhalb 6 Stjodjen —
»d 1 oom 3ttn, «d 2 oom 4ten unb ad 3 nom 9ten b. TO. angeredmet — bei bem Äöniglichen ©eneraljoübiiectoratt
in Äoptnhagcn einjutei^cn.

tPacantf ffbrfrbf&irnung.

J)it Sotlabbtatur an ber ffllüefftäbter ®tltbrlen f eit u ( r , mit meldiet au§er btm oetbäItni§mäBigtn Wnlbfile

am Slaffengtlbt ein iä^r(id>e« ®ebalt oon 700 # itebfl einem 2öobnung«gtlbt pon 128 # petbunben ijt.

©ewetber um fciefe Sebienung haben ihre an Se. TOajeftät ben Äönig ju richtenben ©tfuche bi4 jutn lften

i. TO. an ba« Äöniglit^e TOiniflttiiim für bie fcerjogtbümer £oljtein unb Sauen bürg ttnjufenben.

T önnrtoids öfter ^<j{>re«>'Hf>onnejtfen

finntn bitfe* Slatt ju bem greife Pon 6 3tm§. per Sogen butdj fämmtliihe Königlich 3>änii<be SofMIomloire

unb G;pebitionen beheben.

i

®tutf unb iQettag pon 3 . $. 6d>ut$.



(&efcty tmb JMintftcrittlblrttt

für

i»

> bte öcrpßtljiimn §o!flcin unb Sanenburß.

4»

w* 15te* etÜCf. Äopen&agen, bett 27ft«n 2lptiC 1861.
»Ul ~r— —

(grftc SUtfljrilunfl.

Nr. 39. Söefanntmachung beS .Königlichen ginan^minijhrtumö, betreffenb eine Scrünbcrung bet 3ta$*

gabluttg6«dertmne füt gewtffe ©taatdobligationcn.

2ll# Vorbereitung jum Umtaufdje ber bon Seiten be# (SSläubiger« unauffünbbareit Staat#obligationen , Welch« nur

einmal jährlich uerjinfet werben
.

gegen neue beftänbig auf Inhaber lautenbe Obligationen mit (Soupon# ober Gin«

fchrcibefcbeine , beren 3infrn halbjährlich jum 1 1 ten 3wni unb 1 1 ten deccmber fällig werben , hat ba# Qinangmini«

flerium befchlojfen, bie 3*n f«u füt alle non Seiten be# ©laubiger# unauffünbbare Obligationen ber iulänbifdjen

Sfaatdfchulb ber JDIonarcbie bi# gum Ilten 3Mn > 1861 j« biefem lermin unb barauf halbjährlich jum Ilten de»

cember unb Ilten 3uni au#§ah(en p lajfen. diejenigen Obligationen, beren 3<näierinin bierburch oeränbert Wirb,

fönnen, wenn bie 3<«fe» i»<in Uten 3»'*” 1861 gehoben fiub, bei affen Äaffen in ber Oftonarchie, Welche 3i»ffn

bon Staat#obligationen au#jah(en, ober im Staatöfcbulbencomtoir in Äopenhagen, §ur Umtaufchung ober Ginfduei»

bung eingeliefert werben.

Ütorftehenbe# wirb bierburch jur iJlachricbt für 211k, bie e# angeht, befanntgemachf.

äopcttbagri!, bctt lTten Utpril 1801 .

Fenger.

J. A. Hasselberg.
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126 15tfd ©tuet.

Nr. 4ü. Jöcfauntmacbung , betreffenb btt ©rticftung einer SBegegelbbebung auf bet Woen • Siübtdtr

fiebenlanbjltafe im 2lmte 2lbrcn6boecf, foroie bit btr im §5 be$ patente vom

23jten Februar 1854 enthaltenen löorftbriften übet bie 9tabfelgcnbreite be$
l

grad)t« unb Siaft*

fubrmerfe für biefe Strafe.

3n ivolge illlerböcbftfr Olefelution vom 29ften September v. 3. ijt ben SBegecommünen beä SDoitverfö Oten^of .
bet

I'imfebafi Vebap. beö iltonverfa unb Älecfenö ’ilbreuöboeef unb ber Dorifchaft ’Bargborft bie (irbebnng einet Stege»

gelbeö nacb bem (ShauiTeegelbtarife für eine volle 'Uleile auf ber cbauflirten unb re|p. gepflafterten, büret) ba« 'Jlmt

’ilbren^l'oerf fiibrenben Streife bet 'l)loen«ßübe(fer Olebenlanbitraiie, von ber (Slafauer bi« gut T'uufelitorfer Scheibe,

bewilligt tvorben.

Itorfiebenbeö wirb biebnrdi unter bem £injufügen jur öffentlichen ftunbe gebracht, ba§ bie 'Saniere biö

meiter füblich Von Sbrenöboecf an bem ßimnünbnngöpuncte ber 2lhvcn*boecf«9teinfelber Otebenlanbiirujje , unter 'De«

freiung beb von ber Unteren fommenben ober bahin abgebenben ©erfebrd von Erlegung beö 5ßegegelbeö, errichtet

iverben unb bie Rebling mit bem Illen 3uni b- 3- beginnen ivirb.

ßugleich iverben bie im § 5 beö *4}v\tcnt4 vom 23ften Februar 1 854, betreffeub bic Sennfnng ber 6ffentUAen

ffiege burd) jvnbnverf, enthaltenen Sorfcbviftcn über bie Olabfelgcnbreite beö fyracht« unb tiajtfubnvcrfö vom lften

3uni b. 3- angerechnet für bie be^eichnete Strecfe ber Otloen-Vübecfer OiebculanbitraBe bteburch in Äraft gefeßt.

ftöitiglirbcö iüti triff eriunt für bi« &rr}Qgibümcr £>olfr«in uub önueiiburg, beit 19ten Slpril l*öl-

<yfir ben fWinifter:

W. Rumohr.

C. GriebeL

dritte Slbttjcttung*

Nr. 41 . Sefanntmaefung , betreffeub bie Verlegung ber Äirdjfpiele 23a|T&or{i unb Saljmfi auö bem

gmeiten gu bem vierten fcauenburgifcfccn 3mpfbijtrict unb bie 2)r(ifUung beb Pr. meel. ctchir.

SJubmig $>aralb Gcfermann in ÜJiöfln jum 2>iftrict©impfarjt für ben jrveiten gauenburgifehf“

^mpfbijlriet.

(J)aö feitber jum jtveiten ('Ulöllnfchen) 3müfbiftricte gehörige Äirchfpiel Saflboril, wie ferner baö feifher ju bem ge*

badjten 3mpfbiilriete gehörige Jtirchfpiel Sabmö iverben bem vierten (Schmarjenbccfcv) 3'i>pfbi|lrict gugelegf.

3um 3mpfargt für ben gusnten ('JWöllnfchen) 3n| pfbi|lrict iil au bie Stelle beö mit lobe abgogaiigenen

StaMphbfif“^ ®r* me(l- Dlitchtlmanu ber Dr. med. ct chir. Vlubivig $aralb (lefermann in 3/lölln ivieberum

beftellt tvorben.

Sorftcbenbeö lvitb lüeburd) jur öffentlichen Jluubc gebracht.

'Jlaßeburg, ben 3ten Oipril 1861.

ftöttiglidK tHcgicrmig beö .*>ent>gff)umö i'mictiburg.

t. Kardor/f.

HomunJl

•
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^rotocoll, brtreffenfc bie 33erni<htuttß £>plfteintfdjfr jt'adfcnanrorifunßcn.

©cf*ef>en SRenbiburg, ben löten ®pril 1861.

9?a*bem ©e. TOajeftät btt Äönig auf beifällige aüeruntertbanigfte 8ar(lellung bei Äöniglüen ginan^TOinifletiumi

mittelfl ‘BUeefjödjftet Scfolutien »am 4ten ®Jär$ b. 3. allergnäbigft gu refelpiren gerubl batten, bat) Pan bem eingegangenen

betrage bcr au§erorbentlid>en Steuer jufolge 'Uatenti Pom 7tcn Oetcber 1856 eine Summe non 240,000 $ jur ftmortifa.

tion non £o!fteimfd>fn Aaiienanmeifungen Dam 3abre 1854 Dermanbt werbe, mürben ber 3>epaitemeHti<bcf unb ©eneralbrrifor,

Slatiralb •£* ulfee, faroie ber Äaffirer unb ber ßontroleur ber £olileinifd>cn Gentralfaffe refp. pan bem fißniglid>en iDlini«

(terium für bie £crgagtbiimet £elilcm unb Sauenburg unb pan bnn fföniglidjen ftinan,;«lWinifleeiuin beauftragt, bte Setnidjlung

#oljleini|d)er ftaffenanweifungen $um 'Belaufe Don 210.000 $ <u peraitlaffen,

3}emgtma& traten bie Unterjeirbneten in Menbeburg jufammen unb irurben bafelbd, nach Porgüngiger öffentlidjer 8e.

fanntmadmng am Beutigen läge auf bem $ofpfafee ber Gcntralfafie folgenbe Äalfenanmciiungen perbrannt, ali :

auf 20 $ 8.400
— 5 jjjs 231,600 —

240,000
Scbulfee. Äriiger. Stolbt.

Son ben na* ber Scfanntmadjung Pom 27ften 9lopembcr 1854 in (Jireulation gefegten Jtaffenanweifungen

:

32,500 Stürf i 20 650,000

300,000 — - 5 — 1,500,000 —
... 2,150,000

finb vernichtet warben

:

unterm 2tcn Blai 1856 13,500 Stiicf ä 20

1,000 — • 5

— 19ten TOai 1857 11,984 — - 20 —
1.864 — • - 5 —

— 27flen Bpril 1858 6,016 — . 20 —
23,816 — • 5 —

— 26ften Bprit 1859 260 — . 20 —
46.960 — — 5 —

— 19ten 3«ni 1860 100 — - 20 —
47,600 — - S —

275.000

249.000 —

240.000 —

240,000 —

240,000 -

1,244,000 —

blieben emittirt (cfr. fflefefe* unb ÜHiniOerialblatt, pro 1860; <5tücf XXV., ©. 220)... 906,000

Unterm löten 21ptil 1861 finb pernicfetet : 42« Stüef a 20 ^ 8.400

46,300 — - 5 — 231,600 —
240,000 —

bleiben emittirt...

3m ©anjen emittirt 2,150,000
— — Derni*tet 1,481,000 —

666,000

nämlih

:

•HuigefeTtigt unb j|ur Gireulatien beflimmt waren :

1) ä 20 #
Bermrfetet finb : 13,500 Stticf

11,984 —
6,016 —
260 —
100 —
420 —

32,500 6türf

32,310 —

666,000 *?.

Verbleiben . . . 190 Stütf i 20 = 3,800

Iraniport... 3,800
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|2g 1 5tcÄ ©türt.

2ran«poit . . . 3.800

2) a 5 $ 300,000 ©tü<f

Sermditet ftnb : 1,000 @tüct

1 ,864 —
23.816 —
46,960 —
47,600 —
46,320 —

167,560 —

verbleiben. . . 132,440 ©tücf ä 5 = 662,200 —

ergeben obigt... 666,000

Uirrmifditr %ad)rid)tm.

«Seine OTajtftat bet &5nig buben unterm 2 6flen SWötj b. 3. bie fflubl be« Änufmaun« Sobann $ett#aim

Äorf in £>tiligtnb aftn jum 9tatb« »e rroanbttn biefer Stabt TlUer^näbig^l ju betätigen c\eruf>et.
•

©tine SNajeftöt btr Jlönig bo&tn untttm 8ttn $ptil b. 3- btn T>iflricf«fcbuUehrcrn 3ob«nn ßbtijlian Äe«b

in Defcenborf, fliiebfpitle« ©ieef, unb ÜRotf @lot} in 8ttOt, Äitdjfbieled 3Ö«bbingftebt , bit So
t
jug«tt «btt tfami*

niitft ©tminariften bti btt ©tftbung ttlebigtet ©«bulflelltn 9Hltrgnübigfl $u verleiben gtrubtt.

3n btm um Dflttn b. 3- uon btm Äönigliien £olftein.fiautnburgifebtn ObtrabDtflation«gtri<bte abgt«

bolttntn juriflifcben 21mt«ejumtn ifl btn ßonbibalen ßarl 3of»u ©eotg fifibbt au« Jungikbt, Groin Ibeobor

©tinpet au« 91ltonu unb ßmil 3ebann 4»eintid> Srocfenbuu« au« ©ebletroig btr jroeitt ßbaracttr mit tiibmliibtt

91 u«jt idjnu n g ; btn ßonbibaten ßbnflinn Sllbreebt 9?i«fen au« GSolbrnbültrl unb Otto ffiebe ftnb au« Dftenfen bet streite

ßbaraeter mit 9lu«jtid>nuug; mit btn ßanbibaten Settr 3obannt« ßmil 3ungclau(tu au« ©InrfRabt unb ßbeifJoph

ffiiütr« fcinrieb Warm# litbtmaiin au« €d>It«trtg btt jrotitt ßbaracttr btigclcgt morbtn.

tiötantf JrMcnnnfl nntrr brm ^önifllidjrn /tnanjmintfima.

$tr Saften eine« 3ollbtbung«fontroltut« in ftteinbeef. Wormiitt jährliche ßSage 700 rf, ntbfl intttimifli*

feber Stfolbung«julogt ; mitlbfrtic ICitnftroobnung c. perl. Wormirter ßomtoirbalt 200 — ßaution — unfer Sotbfbalt

btt ßtböbung — 600

9tn ©eint SDiajeftät btn Äönig geriebtetc Qftfucbt um bitft Sebitnung ftnb inntrbalb 6 Soeben — ff«

1 7ten 9U>ril b. 3- ungerechnet — bti btm Äöniglicbcn Qknerulgottbirectoratc in Ropcnbagcn ein^urcicben.

j/(T ÖuartalO« ober ^abre#>'21botinrntett

fötmtn bit|t« Statt ;u btm Steife non 6 3tmj. ptr ©ogtn bureb fammfliAt fföniglteb 3>äni|>e Sof t»ßcmfoire

unb ßjrptbitionen belieben.

Dtuif unb Oeclag oon 3- $. StbutQ.

I i

Digitized by Google



&

(ßefetj- mtfc JMim|*tcrtalMrttt

für

bie ^crpgtjümcr §o!f!ein uitb gauenfiurg.
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ictc6 mm .Kopenhagen, beit 5ten 'Diät 1801.
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„s*

Nr. 42. Siegulativ, betreffenb bte 2Jtbett6gren;\en piifc&en bcn unb Uift&lerjmtften tm fierjofl*

tbum #olfWn.

§ 1 .

©fn 3intmerämtern fallen bcn lifcblerämtern gegenüber folgcnbe Elrbeitögegenfiänbe audfd>licglid> juftchen:

Daö 3ur '<bten , Elbbinben unb EltiffteUen aller unb jeber Elrt von gad)» unb verriegeltem Stänbenverf mit

Stellen, Oliegeln, (Räumen, Säubern unb Streben, eei mögen bie einzelnen Ibeile behobelt, gefdnveift, gefehlt ober

raub »erarbeitet werben; fämmtlitbe Arbeiten an Salfenlagen unb Dädjern mit Gattungen, Serfcbaalungen , Stirn*

unb Eöinbbrettern mit 3"bebör, am Eleufjeru ber ©ebäube aujubringenbe ©efimfe, ob grabe ober verfröpft, Datb*

unb ßrferfenfter mit Eluönabme ber genfterrähme unb Sfofiei;. Sie ‘.'Infertigung aller föerüfte unb Stellagen, alle

Srüden, Stege, Scbleufen, Siele, Sorfejjen unb Solltverfe, bie Söinb* Sßaffer* $anb* unb Nojjmüblen mit barin

unb baran befhibliehen Dläberlverfen unb (betrieben, bie EBinbevorrichtungen, fomie bie Serfcbaalung ber ©ipöbeden

unb baö Einbringen ber (Sinftbubbecfen.

§ 2 .

®en Si|(blerämtern bleiben ben 3'wnierämtern gegenüber bie naebftebenben EJrbeitögegenftänbc au$|cblie§litb

Vorbehalten

:

2)ic Einfertigung von SMobilien aller unb jeber Elrt, von ipauö* unb flütbengerätb, Särgen, Show" Mb
Uhüren mit güllungen, 3argen, Butter, Sefleibungen unb 3ubebör, genfttrjargen mit Nahmen , ^falten, 3«“«*
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130 1 t>rc4 Stiitf.

'.öcfleibungen, jjenjierbänfen, tfenfterlaben unb fonftigem 3utlf0^t, fßanele, fBrüfiungen unb 93erfcblägc mir Jüllungen,

alle £ol$gefimfe im Innern bfr (Mebciube
, fournirte fogenaunte 9ßarqueffuphöben , polirte ireppengeläuber unb über-

haupt alle polirten unb fournirten $>olgarbeiten, bie Ausführung bet Aangeln, Altäre, Äircbrn» uub (üborftüble, fonjie

Crgelgebäufe, ferner bte 'Jlnferti^ung ber Siebt« fDfebl* unb$eutel«5iif)en. wie auch ber SHiege unb töörter in Äüdjt,

Moder unb Speifefanuner.

§ 3.

Alle in ben §§ 1 unb 2 wirbt befonbera namhaft gemachten Arbrittgegcnftänbe fönnen fewobl »ou bon

3immnämfem alt non bon Silcbirrjflntten ^eTgefrclit Werben. 3" Riffen beiben Aemteru gcmcinfamen Arbeiten

gehört alfo namentlich bie Anfertigung unb Üegiing aller unb jeber Art fowobl rauber, behobelter unb mit ^tiefen

oerfebener , alt auch auf ^ebet unb 9hirb gearbeiteter, gebügelter, geleimter, auf eingefebobeneu Reiften uub dumpf

jufammengelegter, boppelter ober einfadier fvupböbcn foWie bie Anfertigung jeber Art rauber ober behobelter Bretter«

Wänbe, 2Panb« unb ©iebelbefleibungen , $lrr|"d?lägc. fjtonele unb tbtüdungen ohne Füllungen, foioie ftujj» unb $rii«

Ihtttgöleifien ; ferner gehören jii benfelben behobelte uub rauhe l'eiftenthüreu, heiftentbüren mit föcrboppclungcn mit

unb ohne 3Jrgen, Srcppen mit ßubebör , ob raub ober behobelt, (Saffettenbecfen . Mellerfcbauern, iöeifehläge, gifdj«

fiften uub Megelbahneu. 'öatfond, Altane, 'Heraubat mit unb ohne 3>ad), fjkrtillonö, Vufibäufer, Einrichtungen ber

Erwachs» unb Ireibbätifer, ber Abtritte unb fBiebfiälte , ‘#1aufweife , ibefriebigungen an 2öegen, Stafette, 23inb*

lufen, böljerne 'Dunftfcborufteine , Vufen an Sbürnun, fuwie Qtrlänbet an Hollirerfen unb ilorfepen ,
fowobl raut)

alt behobelt, eefige ©ruhen für ^oh« unb 2Beipgärber uub $ärber, eefige .Hül)lfd)iffe für töier» uub Effigbrauer,

SÖranntemeinbrenner uub atibere ©cWerbetreibenbe, fßaeffifien etc. etc.

Soweit aber an einjetnen biefer Arbeitögegenftänbe, j. tö. an Seranbai, fPabiÜont, V'uphäufern etc., Arbeiten

oorfommen, welche jii ben im § 2 aufgeführten gehören, j. 99. innere ^oljgeftmfe, ftenfierjargen, Jpüren mit ßül«

hingen etc., bleiben biefelbeu ben Si|’d)lerämteru oorbebalteu.

§

Die au ben im § 1 uub 2 genannten Arbeitögegenftänben norfonunenben Oieparaturen fiub oon bemjenigen

Amte hfrjuftellen, welchem bie Arbcitögegenfiänbc attöfcbliejjlicb jugeWiefen fiub. wohingegen bie Sleparaluren an

allen fonftigen Arbeitdgegenftänben, Wie biefe felbjt, von beiben Aemtcrn augefertigt Werben fönnen.

iPorftebenbeo oon Seiner SWajeflät betn Mönig mittelfl Allerböcbfter Olefolution »om 1 Steil D. 2HW. unter

Aufhebung aller biöber für einzelne Crte beofaUS erlajfenen Dlegulatioe unb Verfügungen fowit ber entgegenftehenben

Vcftimmuugen einjeluer AUetgnäbigfi genehmigtet fHegulatiu wirb hiedurch jur öffentlichen Mnnbe ge*

brad>t unb bat allen 3'nuner* unb iifchlerjünften im ^erjogfhum apolftein, foweit benfelben überhaupt auefchlieplicht

Arbeitöbefugniffe in tbreu 3*» nftortifeln beigelegt fiub, h'nfüro in ihrem Verhältnis $u einanbet jur 91id?tf^uur ju

bienen.

ftönigficbcd ütJiniftcrium für bte Jj>crjuQt|)fimer Apolffeitr unb Sauctiburg, bon ljtcn 1801.

C. Halt.

G. Kunize Jtjl.
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Nr. 43. SXinifterlalfdjrdben , betreffcnb bic ©chauung ber 23ün?enct ober ©arlaue.

2Kit Begebung auf bif ffattgcbabte (Jorrefponbenj , bctrcffenb fine jjemeiufcbaftliibe ©chatiung Der Bünjener ober

©arlaue f. w. b. a., werben bieburd) nach Anleitung ber §§ 12 i. f., 14 uiib 16 ber ©afferlöfuugöorDnung für bic

Qöeeffbiflritte De« .perjogibumä $olfteiu oom 16ten 3»lp 1857 für bie ©cbauung etc. ber fragli^en 21uc nacbfolgenbc

Bcftimmunqcu getroffen:

1. Die Büujener ober ©arlaue wirb auf ber ©»rede uon ber grojjen ©törbrücfc in Bünden bi« j;ur ©törbrücfc

in 2ßillcnfcbaaren unter eine combinirtc ©cbaucommiffion gcftcllt, welche auö ben betreffenben ©chaucoinmi«*

jionen bet 'Jleinter 91enb«burg unb fReumünfier unb ber Scbaucommiffiou bei (#utö ©arlbufen jufammengefe&t

unb bereu Bräfe« bet $au«pogt bc« 2lmt« Otenbsburg ift;

2. bie Cberaufficht über bic (Sntwüiferungooerbältniffc Der gebuchten 'iluftrecfc wirb Dein 9tenb«burger 21mtbaufc

übertragen, uon welchem Die im § 10 ber 2Bafferlßfungdorbnuug Pom löten 3ulo 1857 Dem Oberbeamten beige*

legten Functionen für Die ganje combinirtc 2luffrccfe wabijtinebmeu jinb. jiwbefonbere wirb auch ba« jäbr»

liehe ©chauprotofoll Durch Vermittelung De« 31cnb«burgcr £au«pogt« an Da« {RenMburget amtbau« eingefanbt,

welche« Demgemäß bic erforDerlichen Verfügungen ju treffen, bie etwanigen Brüchen jeboch nur anjubrobeu unb

jii erfennen bat, foweit e« fid) um Untergebörige De« 21 int« SHenbaburg baubeit, wäbrenb, foweit Beumünftcrfcbe

ober ©arlbufener Jntcreffenten in 'Betracht fommen , auagenommen wenn c« fich um etwanige ISjecutiPmaaj}*

regeln gegen bic («utöberrfchaft rüdficbtlicb ihrer anfd)iejjenben .yoflünbercien baubeit, resp. bei Dem 92eu*

münflerfchen 21mtbaufe unb Dem ©arlbufener ^uftitiariat bie 21bgebung unb eoent. ©jequirung ber nötigen

Bönalmanbate abfeiten De« !Henb«burger 21mtbaufe« ju beantragen iff. Die txrlaffung, event. Beranlaffung

ber etwa erforDerlichen (jjecutiomfügungcn gegen bie ©arlbufener (i'ut«berrfcbaft al« 21u*'3lnliegetin bat Da« ge*

Dachte 2lmtbau« bei bem SRiniflerium ju beantragen.

ftöniß(tc$cd fUiirtifierium für bie Äperjoßthüincr ^»otftein unb fiouenburfl, ben *9ftcn 21pril 1801.

IManntntadjnng ifs Äonifllidjen JlrifflsnitnjJlfrinmö.

Da bie (SrriAtu n,g einer jerneren Schule jur au«bilbung »on 9tcfer»eofficiei4*afpiranten für bie

3nfanterie beabfichtigt wirb, fo fönnen junge üüänner in einem aller »on noch nicht polten 25 3ahrcn, welche in folcher

Beranlaffung in Betracht ju tommen wünfehen, ihre Dt«fälligen ©e|nche bi« juin loten b. Bt. bei bem Rtiegeminijlcrio

einreichen. Die »on ben Betreffenben felbjt unb auf Stempclpapiet $u fchteibenben ©ejuchc follen mit ben im $ 2 ber uu*

term 29fttn September p. 3. aUerböchft approbirten „Bestimmungen bttteffenb bie ©ewitmung »on JtefcrBeojficieren ber 3n«

fanterie" (©efeb* unb Btinifierialblatt, pro 1860; Stüd XXXVII., S. 321—23) »erlangten 3eugniffen unb Bachweifungen

über alter , förperlicfce Befchaffenheit , ©efunbheitejuftanb , bürgerlichen 2Danbe! unb Bilbungflgrab belegt fein. 23enn bie Bt«

treffenben ein öffentliche« (Sjamen beflanben haben, ift ba« be,ügli<hc ©haraetcrjeugniB beijufügen
;

fonftigen gälte« mieffen mög«

licl'jl »oüftänbige Bilbung«attefte beigebracht werben, ba in biejem 3ahte feine ©clegenheit jur abhaltung ber in ben aller*

höchflen Beftimmungen erwähnten Bcüfungen fein wirb. auBerbem muffen bie ©rfuche eine angabe be« 2Bcbrpflichtorcrl)ä!t.

mffe« ber Betreffenben, namentlich auch barüber enthalten , inwiefern fie auf ber lebten Sejfion au«gehoben unb unter ber

Beparlition mitbegtiffen ftnb ober nicht. 3uglcich wirb »on ben Betreffenben eine genaue aufgabc ihrer abrejfe ju befchaffen fein.

£Rod> btr feftgefebten 3‘<t eingereichte ©efuche werben unberürfjichtigt bleiben.

3nfofcrn ©inige ber bei ber lebten afpiranten.annabme nid>t in Betracht gefommenen Bewerber jegt aberma!« afpiriren

wollen, werben biefelben, infofern Solche« nicht bereit« gefächen, erneuetc be«fällige anträge einjureichen haben.
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lltbrigtn« wirb npt$ btmtrfl. bafi om 1 6tcn b. ©?. (in Äopenbagtn jugltitb am I 7 1 e n b. Wl.) prätift 9 U^r

«int Sturtbtilung btr pbnfiftbtn SStftba fftnbcit btr btlrtfftnbtn ©etoerbtr buttb ba$u btorbtrlt Sommiftiontu

von 2 Offtcitrtn unb 1 Wrjle an foigtnbcn Drttn:

auf btr Sanbcabtlltnarabtinit in Äoptnbogtit,

bti btm 5ttn 3nfanttrif>'.8ataiflon in Obtnft,

— — litt» — in Slalborg,

— btr Sommanbantftbafl in grtbtritia,

— btm 2lfltn 3nfanftritr©atai[lon in gltnöburg, unb

— btt Gommanbanlftbafl in Wtnbdburg

bciwfIMigt »erben »irb.

3>itjtnigtn Soptrbtr. retlcbc ftd) nicfet fcbon por ßincr btt am 12ttn unb 13ltn ßcbtuat b. 3- in bcn gebauten

Släbttn ju btmfflbtn 3u'

ct^c «foblitltn ©tfttbiigiiiig8tommi(Rontn gtfkUt babtn, muffen ftcb , um in Stlratbl ju fommtn, bet

DrMtommiffion an Gintm btt obgtnannltn Dttttt $ui ©turtbeilung porfitllen.

?öa4 Roptnbagtn bttriffl, fo tjaben bit Stiotrbtr,

btttn Warnen mit A

—

Ij beginnen, am 161tn\

- - - 1-ft - — 1 7ttn»
®*

jut Sturtbtilung ju trfdjtinen.

&ovcnbnflcti, im Rtitgäminifltrio, btn 2ttn QHai 1861.

Uflfßntf prDirnanß nntrr brtn Äönigiidjfn /tnanjminiftim

3>it Stbitnung al« 3oUfifbiing«eontroltur ju tfögflör. Sage 800 $ jäbtlitb, ntbfl inttiimiflifibtr ©tfolbungi-

pttbtfjfttung. SomtoirballdDtrgülung 150 $ jäbtlitb, titbfi einer intttimiftif^cn 3ulagt. Saulion 2,600 $ in anorbnung««

mäßigen Sffcettn.

©efudjt um bitft ©tbitnung jinb an Stint Wlojtflät btn ftönig $u ritbltn, unb innerhalb 6 fflotbtn —
pom 30fleti o. Wi. angtrttbntl — bti btm Röniglidjtn (Sentraljollbirttloralt in Äoptnbagtn tinjurtitbtn.

Drnmfdjtr Uad)rid)tni.

Stint ÜJiajfflät btr ftönig babtn unlrtm I8tcnv. SW. btn bisherigen Wtttor an btr ©ürgtrftbult in Clbenburg,

(Sanbibaltn btr Ibtologit $an8 $trmann Slbolvb 91 r r d, jum jtvtiltn Gompaflor an bet ftltcttnSfirtbe in Weurnün-

ft c r SUltrgnübigfl ju trntnntn gtrubet.

Stint ÜÄajfiläl btr Rönig babtn unttrm 2 8 ft e ii SWärg b 3- btm Scbmitb £inrid> SWöUtr in^oborf auf bit

Bnftrligung btr von ibm trfuubtntn SJopptlpflüge t in 9lfltrbötbjte$ ©attnl für bit $trj(ogtbümtr .fcoliltiit unb Üautn«

bürg auf 5 3abrt WUtrgnäbigfl $u vtrltibcn gtrubtl.

2luf 91nfudjen beS 3pbannt8 3aa<bim <J ngt Ibrtcb», o!8 jt&igen ©t(tj}tr8 btr fogtnannltn von ©ülom'f<btn ©ilbniö-

ift t« Wlltrbetbfl gefiaitct moibtn, baß btr bisherige Warnt bitftS ®iftriclt<J in „<?m.iclbrcd)t’ieb« fflilbni»*

Dtränbtrt »trbe.

Strit^tigung.
3n btm bit8jöbrtgtn 1 5 ten Stütfe bitfttf ©lalltS ift S. 128, 3. 4 btr „Dtrmifdjltn Waebtitbltn* flatt „Ot$tnbcrr

— „Oetj enborf“ }U Itfeu.

©riirt unb «erlog »on 3 . £. ©tbulft.
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«

bie §erjogt5iiract $oIflcin nnb Saucnbnrg.

17"* Äopenhagen, ben 27ftcn 3J{at 1861.

3tocite Sl&f&etlunfl.

Nr. 44. ©ttnefrtrt SBefcheib, betreffend bte ©infehärfung ber wegen ^Beobachtung fauneletmä^iger

Schrift in ben gerichtlichen ©ingaben erlaffenen linotbnungen.

Wieberbolt wahrgenommen worben, bag bie ^Borfcbrift ber gemeinen ©efeheibe »om 3ten üionember 1307 unb

9ten SWärj 1829, wornacb jebe (bogenfeite 25 3f'i™ enthalten unb jebe 3eile au# 8 big 9 Selben belieben muh-

oon ben (Anwälten in ihren Eingaben, Sorfteüungen unb fReceffen gänjlid) aujjer Sicht gelaffen worben, fo wirb bfe*

feibe hiftburd) mit ber ©erwatnuug eingefd)ürft, dag eine fernere Dliebtbefolgung berfeiben eine im Söieberboluttg«»

falle ju erhöhenbe bem fiscus pauperum jufailenbe ©elbjlrafe bon 2 bi# 10 $ SR.-SER. jur ftolge haben wirb unb

au§erbcm ju gewärtigen ifi, dag bie Schrei bgebüljr ohne jRöcffich^nahme auf bie ©ogenjabl wirb bejlimmt Werben,

Utfunblich unterm oorgebrudten gröjjern ©eri<bt«infiegel.

(gegeben im HdnigUegrtt $olftefnif4>cn £>bergeridj»t 311 (Bfäefftabt, ben 0ten Slpril 1801 .

(L. S.) W. c. Schirach. Henrici.

Eimarch.
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Nr. 45. Sefauntmacbung , betreffenb btc Cerrichtung eine« 3bQ&fbungöpoftena im Äönig ftreberil VII.

Äooge f. ». b. a.

• rin« ÜJlajcjiät ber könig haben auf beifällige allerunferf^finigflc SBorfteüung bei ffinanjminifteriumi milttlfl

'Merböchjter Oicfolution »om 8ten u. ÜR. $u genehmigen geruht, ba§ im könig ftreberit VII. kooge ein 3°ßbfbtmgi»

poften errietet werbe, mit ber 'Befuqnifj, alle non inlänbifchen Orten fommenben unb nach folgen Orten beftimmten

Skiffe, fotoie ferner auch fold>e Dom 'Iluilanbe fommenbe Schiffe, Welche entweber leer ober allein mit ben im § 124

ber 3oß»f <"orbnung Dom Ijten ÜJlai 1838 genannten Sßaaren belaben finb, unb enblich alle foldje Schiffe, welche

leer ober mit auifuhrjollfreien Söaaren belaben nach bem 2luilanbe abgehen , »oltftänbig ju clariren unb aujjeröem

bie IBerjollung berjenigen auf (Bruub bei § 124 ber 3oÜDerorbmuig im koogibafen gelöfchten 2ü*aren gu befchaffen,

welche jollpflichtig finb.

Ula^bent Die für ben gebauten 3<>llhehungibofren erforberlicfcen Uocafitätcn nunmehr ^ergf fleöt finb, wirb ber-

felbe mit betn Ijien 3UU * b. in üOirffamfeit treten unb ift ebenfall« pon biefem 3*itpunft an ber koogibafen

ali £ßfcb* unb Üateplafc für ben im Sorhergehenben gebauten Serfehr autorifut.

IBorltebenbei wirb hifburch mit bem 33emetfen gut öffentlichen kunbe gebracht. ba§ ber mehrgebachte 3°ß*

bebungipofien bem 3oüamt ju Srunibüttel untergelegt worben ift unb ben Flamen „königliche 3oßcnntrole im

ffteberif VII. koog“ führen teitb.

Äönifllitheö ©cnernljollbirectorat, Äopen&agcn , ben 22jien ÜRai 1861.

H . C. E. Sponneck. .

Kirchhoff.

Nr. 46. 9RinifteriaIf<hreibcn, betreffenb bas tton mit breiteren Slabfelgen öl« gewöhttli# t>erfe6enem

gonbfuhrroerf gu erlegenbe (Shaujfeegelb.

21 uf ben gefälligen Bericht ermangelt bai SMinijlerium nicht hwburch gu erWibern
, bajj tfanbfuhtWerf, welche«

»m Uebrigen ali Viaflfubtwetf nicht quahfuirt, jeboch mit breiteren Diabfelgen ali gewöhnlich »erfeben ift, nach bem

<J)ai|Mi II bei Ubauffeegrlbtarffi ali ?anbfuhtwerf gur Erlegung bei (ibauffeegelbei pflichtig, nicht aber, mit tHütf-

fuht auf beu pass. 7 bei 2Kinifterialfchreibeni Dom 30fien 1855, betreffenb Jieelaration bei ÜuibrucN

„gafifubtwerf“ etc. (G>efe&* unb SWinifterialblatt pro 1855; Stucf IV., 9tr. 17) ali tiaflfuhrwert nach bem iarifiabt

III gu befteueru ift.

fiöniglichei SRinifterintn für bte t^erjogthümer &olftcin unb Sauenburg, ben 30ften Slprit 1801.

Nr. 47. SRinifletialföreiben an bie 2Jlnnfterborfet Äirthenprobftci, betreffenb bie fünftige Crrnennung«-

»elfe f. w. b. a. bet Äirthenjnraten im Ättchfpitle 3h«ho«*

2J?ittelfi 2Ulerböchfter Dlefolution Dom 13teu-b. TI. haben Se. ÜJlajeftät ber könig ’Hllergnäbigft gu genehmigen

gcrubt. bajj in 3u^u,1 f* W1 Äirchfpiel 3&«boe oier kirchenjuraten
,

oon benen einer im Üanbbijhrict eingefeifen
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fein tmi{j, öon bem 3fct$Ofr .flfircbenconoente $u ernenne« unb .»on bem »Patronat mit einer ©eftallung $u berfehen

feien, foroie ba§ bit 3)ienjtjeit berfeiben auf 3 Jahre beflimmt »erbe.

ftontglicüfß ffll tniftcrtum für feie QerjogtbümrY Qolftfin unb fiauenburg, ben «2jten OTat 1861.

$?ocfcrfd>t

über bie SSitlfamfeit bet Smitanftalt bei 8c&le6»ifl roa&renb ber 3«it »on» lftett Siptil 1859 biß jum

ß Sitten 3Hätj 1860.

(Su8 bem SönigtiCben fflinifiaium für ba6 $er}ogtbum Schleswig. — Sgl. (Sfjttj- unb SHinifterialblatt, pro 1S60; Sfütf XXIX..

©. 260-70).

ta Stadjbem ba« ÜJZiniflerium für ba« £>er$ogthum Schleswig »en ber $irection ber 3rrcnanftalt bei ©<hle«toig

mit ben ©erichtcn über bie ffiirffamfeit unb btn oeconomifdjen ^ujtanb ber Anftalt im 39jltn ^Rechnungsjahre unb jwar

für bit 3eit bom lficn April 1959 bi« jurn 3
1
|len 2Rär$ 1860 oerfchen worben, wirb nadjftehenber 2lu«jug au« ben'

felben hieburcfj mitgetheilt.

©eint Anfänge be« 39flen ^Rechnungsjahre« bttrug bie An3aljl ber Jtranfen 608 ©crfonen, con benen 327 jum

männlichen unb 281 jum Weiblichen ©efchUdjt gehörten. $inficbt(ich ber £eimath terfelben fanb folgenbe« ©erljältnifi

* ©tat!

:

$timatb. SWännl. (Seicht. SBeibl. (Stiehl. 3u(ammen

Au« btm ^erjogthume ©chlcbwig 135 141 276

& — — — $djtcin 162 131 293
— — — t'auenburg 6 2 8
— — Königreiche ©änemarf 14 2 16
— — AuSlanbe 10 5 15

3ufammen. .

.

327 281 608

0 3m folgenben Oahre finb 100 ©erfonen, nämlidj 55 männlichen unb 45 weiblichen ÖJefdjilecht« in bie Anftalt

j-jJ aufgenommen worben. Stad) ben im SRadjftehenben angegebenen ©ejüljungen ergiebt fid) folgenbe« ©erhältnijj unter

iß ben Angenommenen

:

a. 3)it Aufnahmejeit. b. ®ie Jtranlheiten ber Aufgenomtnenen.

Aufnabmejeit.

1859-60.

SUdnnl.

(Stfcbl.

«WM.
®cf*l.

3«>
foramm.

3m April Quartal 12 11 23
- 3uli — 10 9 19
— Dctober— 21 13 34
— 3anuar — 12 12 24

3ufammen. .

.

55 45 100.

2>ie Angenommenen litten jur 3«t ber

Aufnahme an

1859—60.

Winnl. ffltiM.

««ML
3»’

(nniinm.

SWanit 21 14 35

ÜReland?o(i 15 23 38

©erwirrtheit 9 8 17

©löbftnn 10 » 10

3ufammen..

.

55 45 100.

X •
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c. 3>ie toa$rfdjtinli<$e n Urfadjen btr Äranfheiten.

SBabr|<beinti<be dft><bif<be Urfa$tn
1859-60.

SBabrf(bfinfi<be förderliche UrfaC&en.

1859-60.

ber Äranlbeittn.
2Mnnl.
«tfal. ©tidjl

3««
famtmrt.

2R4nnl. SS« IM

©rf<M.

3«.

ttmoirn.

Slnbaffcnbc jtarfe ©emülljflafiecte, wie Crbfidje Anlage 15

4

12 27

4
©tarn, Summer, 9?abrung«forgen 2 5 1 Angeboren

*

UnglücfCidje gamilienoerbältnifle. . .

.

@djledjte ©rgiebung, berfe^lte« ?eben

4

5

5

6

9

11

Scbroangerf^aft unb SBodjenbett. .

.

<5?cef} in venere, Onanie, Irunffudjt

uns baßurd) brrmfa^te Störungen
ber ^ubertätSenttoidelung unb ä^n»
lidje Äranfbeiten

Körperliche Äranfbeiten

•

7

6

3

2

1

3

9

7

3ufammen.,.. 11 16 27. 3ufammen. .

.

32 18 50.

Segt man hieju bie »nja^f ber gälle , in benen bie Urfa$e ber Äranfbeiten nic^t ju ermitteln getoefen, ergiebt

M folflente« ©er^ällniß jtoifc^en ben pfb^if^cn, förderlichen unb unbefannten flranfheit«urfacf)en:

®te wabrfcbeinlicbtn Urjacptn btr Äranfbeiten waren:

1859—60.

'Jllännl

®tld)L
®ttM.

®«W. 3stainrrtrn.

pfptbiftbe bei 1 T 1 A f>7

förderliche bei q*>

J T>

18 cn
unbefannt bei 1

0

lö
1 111

ü VI

oo

3ufammeit. .

.

55 45 100.

d. 2)ie 2>auer ber Äranfbeiten bi« gut

Slufna^m e.

Sie Sauer ber Äranfbeiten bis jur

Aufnahme.

1859-60.

SRinnl.

ü>t(d>l.

ffitibl.

©rftjjl.

3u.
fammen.

unter 1 Oafjr bei 29 30 59
een 1 bi« 2 Satiren bei 17 11 28— 3 — 5 — - 6 8 9
— 5 —10 — — 8 1 4

3ufammen . .

.

55 45 100.

e. au«Mt auf ©enefung ber Tlufgencm*

menen.

Sie «nsficbt auf Oenefung war

1859—60.

SUmL
ffitWI

SßftM.

üKfdjt.

1
3»-

l.immfx

günftig bei 14 17 31

jnjeifelfjaft bei 17 15 32

abfolut unheilbar waren 24 13 37

3ufammen . .

.

55 45 100.
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f. 2>ie $eimat|) ber 2Tu

f

3 e nommenen.

$ie $eimatb ber angenommenen

1859—60.

SMännl.

o*»i.
©elbl. 3«'

lummen.

au8 bem ^erjogl^ume ©djleätoig . .

.

27 22 49

— — $olftein 28 23 51

— _ — fauenburg... B • B

— — Sönigreidje ©änetnarf. . .

.

B B B

— — Slufllanbe B 1 B

3ufammen. .

.

55 45 100.

h. 3>ie gamilieneerlj3ltnif{e bet Stufgenom*

menen. I

$it gamilienberbältniffe ber Huf*

genommenen.

1850-60.

®4nn(.
fflrfdjl.

»elbl.

©eltfll.

3u»
(ammtn.

26 24 49

30 20 50

B 1 1

3ufammen . .

.

|

55 45 100.,

g. Da« SUter bet Äufgenontmenen jut 3*it

ber lufnaljme.

fllter ber aufgenommenen jur

1859-60.

3tit ber Snfnabme. SN&nnl.

.ffie*M.

Bei bl.

(Sein!.

3*'
(ammtn.

fbiföen 10 unb 20 3aljren 3 1 4
— 20 — 30 — 14 15 29
— 30 — 40 — 22 13 35
— 40 — 50 9 11 20
— 50 — 60 — 3 5 8
— 60 — 70 — 3 B 3
— 70 — 80 1 » 1

% 9

3ufammen. .. 55 45
.

100.

i. Stanb unb bürgerliche Stellung.

I. generaliter.

8on ben aufgenommenen waten

1959-60.

dHinnl.

«Sitoi.

fflitbi.

Q>e|(t)l.t

3«<
lammen.

gebilbeten StanbeS 6 6 12

weniger gebilbeten ©tanbe« 49 39 88

3ufammen. .

.

55 45 100.

n. fnecialtttr.

$ie bürgerliche ©lellung ber an-
genommenen.

Summe.

1 . ®ie münnltdjen Jtranten.

4

1

1

2

©erlngere ?anbbeftfcer unb Säuern. 9

19

10

9

3ufammen. .

.

55

2>ie bürgerliche ©tellung ber auf-

genommenen.
Eumrat.

b. Die toeiblidjen Äranlen.

aufl bem Seamtenftanbe 1

auS bem bßfjertn Bürger« unb
Sanernftanbe 5

au6 bem Heineren Bürger« unb
Sauernftanbe 31

Dienftmäbdjen unb Seherinnen.... 8

3ufammen. .

.

45
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be« Abgänge« »cn btr SInftaft toityrtnb fccö gebauten ^fitraum« faben fic^ nad) SluGwei« btr na<b*

jltljtnben Tabellen fclgenbe ©erbältnifje ergeben:

8. (Erfolg be« Aufenthalte. b. ®ie JTranfbeiten bet ®eljet(ten.

Cnitafftii fmb

IS59—60.

S3on btn ©ebeillrn litten an

1859—60,

Stinnl. ©ribl.l 3u» 'Ulännl. aWH. 3».

©tf4(. ©tfdtl. fanunrn.

- - A
»rfobl. fctmnru.

art gebellt 14 27 41 10 16 26

— gfbffcrt 9 12 21

. , ,
. - . T t . . -

.

9Jlelan(fcolie 3 10 13

14 11

16

25
. .

1 1 2

3ufammen. .

.

46 57 103. 3ufammen. .

.

14 27 41.

c. ®te $)auer be« Äufentljalt« bi« jur (Sentfung.

$te ©enefung erfolgte na<b einem Aufenthalt

1859-60.

3X6nn(.

OM«!.
SScibt.

t»tW>L
3u(amtn»n.

»cn 3 bt« 4 Ü/lonaten bei • 1 1

— 5— 8 — — 6 6 12
-9-12 - — ..... 4 7 11

— 1 — 2 Galten 2 10 12
— 3— 4 — 2 2 4

— 4 — 5 — 1 1

3ufammen. .

.

14 27 41.

d. 2)ie Urfadjen bet eingetroffenen ©terbefällt.

Eie Stobelurfatbtn waren

:

1859—60.

Wünnl. !

®tW)l.

©tibi.

fflflibt.

Atrophie cercbri 3 2 5

M-ilscia ccrebri t t 1 1

3Meningitis chronica 2 *

3 3

2jjDbu6 • i i

1 1

1 i

Tuberculosis pulmonum et iotestioorum 2 2 4

Pleuritis ei pcritonilis tuberculosa 1 1

Carcinoma üepali* 1 t

Carcinoma hepalia et ventriculi 1 . 1

©elbftmorb 1

1

0 1

Vulnus carotis cummunis dextrae 1 1

; i

3»fommen. .

.

14 n 25.
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lBerglti^t man ferner ben flatlgeba6ten 3“* «bgang mit ber Änja^i ber am <5$!uj bei fRetbnungfjabre«

in bet Änfklt befüibluijen ffronfen, fo ergeben fi<$ ber £eimotb ber betreffenden felgeubc Cerbältnifte

:

s. Die$>eimatl)berSebanbelten.

heimatb.

1859-60.

SRännl.

©tfal.

astibi.

a«»i. jufamimn.

au« bem £ergogtbume ©cfileßmig . 162 163 325— — -r- $olftein 190 154 344
— — — i'auenburg 6 2 3— — Königreiche Dänemarf 14 2 16
— — Slußlanbe 10 S 15

3ufammen. .

.

382 326 708.

b. j£> i e £>e imatlj ber am ©djluft beß 9ied>nungß.

jaljre« in ber flnftalt befinblidjen Uranfen.

$eimatb>

31 (len ÜÄärj 1860.

DMnnL
0«ML

fflfitl

öffdjl.

3“*
[am nun.

au« bem £ergogt&ume ©<b(e«»ig .

.

139 129 268
— — — £o!ftein 170 132 302
— — -w Jauenburg . .

.

6 1 6

— — Königreiche Dänemarf. ..

.

13 2 15

_ — Slu«lanDe 9 .5 14

3ufammen. .

.

336 269 605.

c. Die $eimatb ber Cntlaffeuen.

heimatb.

1859-60.

W6nn(.
Cfrtfcüi.

SBeiM.

(Stfdjl.

3*«
(3Bimea.

«ne bem $erjogtIjume ©cbleßtoig . .

.

23 34 57
— — — $)olftein 20 22 42
-« — >— Vauenburg . , i l i 1 1

2
— — Königreiche Dänemarf. ..

.

1 • 1

— n~r TluAlaube 1 » 1

3ufammen . .

.

4«
1

57 103.

d. $3erfjältnifj be« ?b« unb 3 u 8 an 8 9 Jur $eimatlj.

$eimatb.

$trjogt!jum ©$le«ttig

$er$ogt1jum £>ot|tein...

aufgenemmen

enllaffcn . . .

.

3ug.mg ....

Abgang

ouigenommen

entlüften

3“8™8

$erjogtf|um Sauenburg.

aufgenemmen

entlüften , . .

.

«bgang ....

93nigre<b Dänemarf. .

.

aufgenommen

entlaffen . . .

.

«bgang

flußlanb

I

ouigenommen

entlaften

«bgang

1859—60.

9RAnn(. ©citt.
0*1*1.

27 22 49
23 34 57

4 9 9

» 12 8
v
28 23 51

20 22 42

8 f 9

N • 1

1 1 2

1 1 2

9 n •

1 » 1

1 1

« • 9

1 9 1

1 9 1

i
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SBerben enbti<^ bie SRefultate obiger EarfleDung binmtlidj be« 916. unb 3u8an8ö m ' t b*r ®»Ja^ bfr <m

üaufe be« Oajjrrt befyanbelten Pfleglinge jufammengeftellt, ergiebt fic^ folgenbe IZBirffamfeit ber 91nflalt im 39flen 5Ke4<

nungOjatyte:

Die SBirffamfeit ber 2tnflalt.

3n bet 9(npalt btfanben ftdj beim Anfänge be8 fRedjnungOjatyreO

Bufgenommen tourben

9Ufo bebanbelt

Sou biefen gingen ab

Eie Unja^l ber ffranlen am ©djlufj be« SfedjnungOjabre« alfo .

.

3u8an8
Bbgang

1859-60.

iSÄnnL
»rfdjl.

SB tibi.

©tfd>l. 3ufamnits

327 281 608

55 45 100

382 326 708

46 57 103

336 269 605

9 t •

» 12 3.

Heb erficht

übet bie ©inna&men unb »u«ßaben bet 3menanftalt bei gtfcleiwifi in betn Seebnunflijabre 1859—60.

8u« ber SRedjnungflablage über bie Cimtaljmen unb ÄuOgaben ber Srrenanßalt im 39flen fRetyiungOiob”

(1859—60) ergeben fid) folgenbe 97efultate

:

Cinnaljme.

1. Raffe6eljalt ccm »origen ^faljre , ,

Sitbir. 6. 9tt$(r. &.

5,720. 15

12. 26

112,118. 70

16. 48

7. 29

112. 87

2. 8?epanten bom »origen Oafyre

im fiaufe beO OafyreO eingegangen mit

12. 26

3. 2In CerpflegungOgelbern incl. 3 l'iö8 e für Bu«toärtige unb Vergütung für bcffere Pflege

ju beben 112,212. 6

112,118. 70baoon im Üaufe beö 3a§rc8 gehoben

mithin rcjltrcn . .

.

93. 32

5. Bn SJBärlerlobn refunbirt.

.

, Oefararatcinna^me im 39|ten SRedjnungOjabre. .

.

/ — • * • *
117,987. 83.
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1

1

^ttsgabe.

A. Steuern, Pacht, Piietbe, geuerberficheningSpräinie

Aiblr. ß. SHtbfr. ö-

2,27 6. 58

3,715. 491

5,154. 8}

•J TV1 Qu

B. gur AuSbefferung ber ©ebaube
C. AuSbefferung uiit) t^eiitoetfot Krgänguug beS OnbentarS

D. Zefrltungcn:

1) beö 1 fielt ArjteS, <iic(. ^euerungSucrgütung 2,520. .

1,320. »

583. 32

400. »

400. •

900. *

200.

500. »

840. 94

2) — 2ten — — —
3) — 3ten — (»ent Iflen Ouni 1839 bis ult. iDlärj 1800)

4) — 4ten conjl. Arjteö

5) — conft. ©ecretaivS

6) — Deconomen

7) — 9ieciforS

8) — DfechnuiigSführcr«

9) pro»ifion beS SfaffirerS f

3
/* pKt. Per (Einnahme)

E. ‘EDicnattict^e Zefclbungen beS übrigen PerfonalS 8,547. 8

54. 26
920. 90
138. 38
70.' .

87. 34

0,372. 141

55,500. 21

1

16. 43
9,807. 21

2,352. 59

202. 59

911. 95

40. .

30. »

903. 00

8,000. »

1,761. 69

112. 87

F. ffoften btr (Einholung unb Ablieferung entwichener flranfen f. vo. b. a

G. Zeichnungen für ben ftleifj unb bie Arbeiten Per 'Pfleglinge

H. Jtör Schreibmaterialien unb an Porto

1. geitungSgelb f> k- ®

K. 1) fjür bie arjtlidjc Ziblicltycf 30. 20

57. 82) — — Ziblictfyef ber Itranfen

L f^ür Neuerung

M ftcflen ber eigentlichen Haushaltung, iffiüfcbe, (Erleuchtung f. to. b. a

N An Sieifegelb für entladene Stranle berlegt

O. 3ur Zefleibung ber Pfleglinge, Vermehrung ber ?einen»orräthe f. t». b. a

P. ftür Arzneimittel unb fenftige incbicinifdje Vebttrfuiffe

0- An ZeerbigungSfcften

R. An ZeförbermtgSlofUn

S. An ben ©eiftlicben für feine Zemülfungen auf ber Anftalt

T. Aujjerorbentli<bc Ausgaben

U. 3ur“dbejahlte pränuinerirte Verpflegungsgelber

V. 3urädbegahlte Kapitalien

W. ginfen für angeliehene Kapitalien

X. fjür angefchaffte StieibungSflücfe »erlegt

©efammtauSgahe im 39fien ^Rechnungsjahre. .

.

1 14,185. 951.

Uffapitulntion.

Kinnahnte

Atblr. 6.

1 1 7 Q fl 7 O *i

Ausgabe
1 1 1 Oi7

*
1 * 3

flaffenbehalt ult. ÜJiärj 1360... 3,501. 831.
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S'ttftu«.

Da« pccuniaire Sßcrmögen ber Slnftalt ult. SOiärj 1 859 :

1) au fiaffebebalt

2) an Siefiantcn

Die Sdjulben betrugen

Di« wa^re Sctjuft betrug mithin . .

.

.pieöoit im S?aufe be« Oaljrc« befahlt

Die Schuft alfo »erminbert um

iluficrtem befaß bic ?lnfto(t ult. SÖiärj 1860:

1) an ftaffebeljalt

2) an 9fc|iauten

Da« pecuniaire Vermögen ult. SDiärj 1859 betrug

3ufammen

.

23tci6cn

.

3ufammen.

Stftlr. 6.

5,720. 15

12. 26

5,732. 41

50,637. 16

Sttblr- §• «ftlr. I

44,904. 71

3,501. S31

93. 32

3,595. 191

5,732. 41

50.637. 16

8 ,000 . »

42.637. 16

44,904.71

8,00U.

ijl alfo im S?aufe be« daljrc« »erminbert worben um

Der Statu« mithin wirllid) »erbeffert um

Die wahre St^ufb ber Wnftalt betrug mithin ult. 5)lär$ 1860

2,137. 211 2,137. 21 i

5,862« 741 3,802. 741

39,041. 921.

Ktequeng ber fjii&eten Sdmlanftalten im £cr*ofltbum £oljtcin, um rjfrrn 1861.

Sdmlerjab! in ben einzelnen klaffen.
fflcfammtjabl

ber S<bült>

um aWidjatli«

1860.

Scbule ju tßtima. (stcunia. lerlia. Quarta . Quinta. €ecta. ©eptima. ©efammtjabl.

9lltona 23. 34. 21. 32. 30. 42. 19. 201. 195.

($lürfflabt 6. 12. 16. 12. 14. 18. — 78. 77.

fticl 11. 28. 52. 44. 42. 60. 35. 272. 257.

OTelborf 12. 14. 15 . 13. 24. 15. 93. 94.

!ßloen 19. 19. 19. 1 5. 12. 4. 88. 97.

9tenb«burg

:

©pmnafialfcbnler . .

.

WealfcfHtler

17.

3.

17.

15.

„
41. i«. 42. 29. — 222. 224.

©cfammtüiftl ber Scbülcr 91. 139. 180. 158. 164. 168. 54.
j

954. 944.
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Pcrfonalirn.

Seine SW a je flat bcr Äönig ^ab<n unterm lilen b. !W. ben bi«bcrigen ®crid)t«fccretair bei bim S3imtebergcr

^anbgeridjte Gbriftian gricbridt fteinridj Dito a b r i c i u d $um ®eri(t}t«QCtuar bcr ?anbfd>aft Süberbitb«
matfdjen WUergnäbigtt $u ernennen, unb feine bcötälligc töcftaüung unterm 1 3ten f. Ti. WQerbödtfl $u oolljieben geruhet.

Seine fWajeflat bet Äönig b abcn fernerroeit unterm Ijitn b. SW. bic ffiabl be« Watb«otrwanbtcn unb ®e«

rid>t«balter« ®uflao Gonjlantin Ibontftn in Äiel jum ©criebt«baltcr be« abeügen ®ute« Weu»Worbfee WUcrbö<bft $u

betätigen, — unb unterm ftlbigen Dato ben bi«berigen Untergcri<bt«abootaten , Wotar griebrid) Carl Hermann
Weiebe au« ffianb«betf, gum Wetuor in bei Stobt Äiel, wie unterm 4ten f. SW. ben #auptpaflor ©imon ®erjlcn*
forn Simonfcn in Sunben guglcidj jum Äircbenprobjlen btr 'Jkobjlei Worberbitbmarfdjen

,

ben £atipfpaflor Gart
SWagnu« oon b e r £et)be in Wortort gugleid? jum Äirebenprobiltn ber fßrobftci. W en b«burg unb ben feitberigen Gom*
pflitor an bcr Wcnb«burgcr (Sb r 'fl : unb ©arnifondtirebe Äarl ipintidj Wnton öalcmann 311m -£>a uptp aftor an bcrfelben

Äitcbc Wllcrgnöbigfl ju ernennen gerubet.

Unterm (iten b. SW. haben Se. SWojeflöt ber Äönig bem Organiflcn unb SWöbcbenlebrer , DannebrogÄmann

£inrid> 5)ünj in Wtarne, in Seronlajfung feine« 9lmt«jubilöum« bie burib Wllerbödtflc« Wcfcript »om 24flen 3uli 1845

gefliftcte Wctbienflmcbaillc in ©olb Mcrgnäbigft ju oerleiben gerubet.

Unterm 2 2f»en b. SW. ift bem Unttrgeri(bt«abooraten Sobann Gart Sbeobor 2oecf in Olbe«loe ritte Gone« «f io n

}ur Ireibung bet Wotariat«gtf$äf te in ben #cr$ogibümtrn £olflein unb fiauenburg ertbeilt worben.

3n gofge WUerbödjfltt Wuiorifotion bat ba« Äöniglidtc SWiniflerium für ba« £er$ogtbum Seble«»ig — naeb oorgängiger

oorfebrift«mÖBigcr rotieglalifdfer ®cbanblung bitfer Wngclegenbeit burdt ben SWiiliftef für ba« ^erjogtbum ®dife«mig unb bert

SWiuiflcr für bie .fverjoglbümer $olftein unb Sanenburg — unterm 2ljlcn Dcctmber 0 . 3. ben ®eopUmäd>ligtcit bei bem

(Sanalinfpcctorate in Wcntdburg, Gbriftian Sonnenfalb gum Gana(infpectorat«afifJen ten bafelbft, unb unterm 16ten
SWärj b. 3. ben Girilmgemcur unb Canbmejfer Garl gelif fiubioig Gbtn« in $ufum jum Ganalpacfbau«* unb 3Jla<

terialoerwalter fotric fiootfenauffeber $u ^oltenau ernannt.

Drrmifdjtf ladjridjtfn.

Seine SWojeflöt ber Äönig hoben unterm lfien b. SW. bie pbilofopb'fäc gacultöt ber Unioetßtöt in Äiel jur

Werleibung bet fflürbc eine« 2>octor« bcr *Pbilofopbit an ben Ganbiboten Gier« ^tinricb Irebe ou« jpo^cmoefleM

WUetbödtfi ju outorifiren gerubet.

Se. SWojeflöt ber Äönig baben unterm I3ten b. SW. WflergnSbigft ju gentbmigeu gerubet, baß ben Wn»
bauerflellen auf bem SBo«becfer gelbe, Slmte« Weumünfler , btr gemtinfebaftlidte Warne „S^rrfindfclbe" bei*

gelegt werbe.

Wut Wnfudjen be« ^ofbtftfcer« SBilbelm ibaentann ift e« bewilligt worben, baß feiner $ur SJogtei Süllborf in btt

.£>errf<baft fßinneberg gebörigen, bieder „#aibboj“ genannten 2)eß$ung bet Warnt „$6ilb?!mö(uft" bei gelegt wtrbt.
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PolijtiliAcn ©efcböfte beauftragt morben.

tüflföntf 5 cliifnnnßfn unter km Äönißlidjfn /immjnitoififrio.

i.

©age 600 jityclfo.

3* ©ebienung al« 3 °nbebung*eontroleur
ju B«I». «nt« btr $räj!6<c 3oünätU.

-» * «» «*r * Te . ...
r,.L 1 WI?®»!« p.» «« e.i.. *.i.P*i *»">« * *•“ - '"**'* * _

,om loten b. TO. ungerechnet - bei bem Königlichen ® enero/joübireetorate m *ope^agen •NP«**

DU Sebienun« aW ^ofmciftcr ,u 6(« uberbcrg.'’ Sage 900 rf ÜW. nebfl

beffaung Wormirte Ltoir(o[lcnoergütun9 400 *. ®ie «ngemifien ßinnahmen haben laut*^ ?£'**£
iajn 18»/* 98 rf unb in 18«»/« 74 * betragen. ®ie ©omtoirauSgaben ftnb pro 18»/* |» 889 * unb pro

*“ ° S8

^r7?u«9 » «ine ©i<h«h*it **" 4.400 * in anorbnungömapige» Gffectcn ju befleüen.

_
® tf „d,e um biefe »ebienung finb an Seine TOajeftät ben König ju ruhten unb innerhalb ©otbe

Pom löten b. TO. ««geregnet - bei bem ©eneralpoffbirettor 4n Kopenhagen «msure.djen.

Die ©ebienung eine« ®erid>t«fecretair« bei bem Sanbgeri^te ber *errf<h«f» ¥«n«*ber 9.
.

S«,,®« um biefe ©ebienung haben ihre an Se. TOajeftät ben König ju riebtenben ©e,»(he innerhalb

©oeben bei bem Königlichen TOinifterium für bie ^egthümer «»Iflein unb fiauenburg c.nj«ret^en.

(innen bieie« 'i'latt ju bem

önottfllö* Ober 3lahreöf<Hbomtenten

«JJteiie con 6 Mm&. per Sogen bureb fämmllicbc Königlich ®änif*e 'Joft.ß omtoire

unb ©jpebitionen belieben.

Dtucf unb iitrlag uon 3- £• €cbul(}.
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für

bie §erjflgtpratt $olttcin unb Saucnburfl.

18«« ®täd. Äopenbagen, ben 15ten ^imi 1861.

i
i

i

4

Storfte $Uit$tilmtß.

Nr. 48. patent, betreffend die auSfdjteibtmg der nach dem SWerböcbffen patente Dom 29ffen Saum«

1800 für die nflgrmeint 2öticbfaffe dou fämmtlicben 9Jlatft^en im #«rjogtbum §olffein ferner

gu entrichtenden »eitrige.
*

3Durcf) 51Uerf)Öcf>fle Utefolution Dom 1 jlen b. ÜJit«. tjaben 6eine ÜW a i e fl ä t ber Äänig 9i(!ergnüdig(t ju bejlimmen

geruht, ba§ toegen der gur allgemeinen $eid)faffe Don den fämmtlidjen üJlarfdjcu im fjerjogtdum ^oljiein na<d Bor»

fcbrift de« 'Jlilerbödjflen patente Dom 29jlen 3ännar 1800 ju entrichtenden Beiträge eine neue 9lu«f<bteibung Don

2 § ä $ematb und 5 § ä üHorgen (tattfinben folle.

(5« d^ben badet die BotReber einer jeden Blarfcfecommüne unb die 3«fbectoren der oetroirten ftäöge diefe

‘Beiträge non 2 fj ä Dematb und 5 | a 'JJiorgen innerdalb 4 ©odjen Don den ^nteteffenten einjuforbetn, und,fc* *

mie die Beftjjet der adeligen üftatftdgiiter, an die Äöniglicde Gentralfaffe in Bendäbutg unDerjügltd> und bei Bet*

meidung ejerutiDifcber 3'dang^mittel einjufenben.

3ugleicb Wird in ©emäpdeit | 8 de« 2lUetd6^ffen Batent« Dom 29ffen Januar 1800 biedutd? befannt gemacht,

da§ die lefcte, durch latent Dom 23jleti Dctober 1860 angeordnete 9lu«fcbreibung mit Inbegriff de« am Schluffe de«

(Rechnungsjahre« IS3*/» Derbliebenen Bebalt« Don 1,804 (Rtbl 26 jj. eingebraebt bat 5,622 (Rtbl. 731 p.

$>ie (RuSgaben haben füt die 3^1 Dom Iffen 2ldril 1860 bi« ult. Blärj 1861 betragen:

ÜranSport. . . 5,622 (Rtbl. 731 p.
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1

©ranSport... 5,622 SRf^l. 731 §.

©eitrag ju ben ©agen unb ©agenjulagen bet flöniglicbcn £ci<b» unb ffiafferbaubeamten

nach SWaafjgabe ber 'Mcrböcbften ©efolutionen Dom 2ten ©oDembcr 1853 unb Dom 3ten

Slptil 1860 : 1,902 SRtbl. 26 jj.

5)iätcn, Ulcifcfoftcn unb fonftige 21u$lagen biefer Beamten 3,618 — 75 -

5,521 - 5 -

21m Schluffe beä (Redinung4jabre3 1860/« befanb fid) bemnad) bei ber Gentralfaffe ein ©ebalt Don 101 3Hti)l. 681 ß,

Welcher bei ber nachften ©echnungäablagc in Einnahme ju ftellen ift.

ftöniglidbeö 2J?tnif7crium für bie ^rrjogfbümcr Ä>olflcin unb gnuenburg, ben Ilten 3«ni 1861.

a Hali

(L. S.l

C. Griebel.

Nr. 49. aTiinifterioIfdireiben , betreffenb bic bei 23eetbigung frember ©rmenleidjen ju »erlangenbe (Sr*

ßattung »on <$ufirfojten.

— ülrmentollegium bat eine ©eftinttming barüber erbeten, ob bei ©cetbigung frember 21rmenleid)en bie Gr*

(tattung Don gubrfoften anbetn Gomtnönen gegenüber Derlangt werben fönne. 3n biefer ©cranlaffung wirb bae

.fföniglicbe ©mtfcaut erfocht, bem .... ’Jirinencollegio gefällig ju eröffnen, baß in folgen fjälten, in welchen ber

©randport einer fremben ’llrmcnleicbc jur ©ruft mittclit Iragenö ber ©ntfernung halber nicht möglich ift unb au«

biefem ©runbe bie ©enufcung Don ftubtwerf ctforbetlich wirb, bie ©rftattung einer nad) einem billigen SWaaßftabt

ju bereebnenben ftubrDergütung beanfpruebt werben faitn.

ftöniglicfKS SPIinißerium für bic .^erjogtbiimer £Solf?cirt tmb gnuenburg, ben lften 3uni 1861.

Nr. 50. ajtinißetiolfireiben, betreffenb bie Unjulüffigfeit ber (Srtbeilung »on Raffen on Ungorifir

SDrafjtbinber ober SföaufcfaKenbdnbler.

21 uf ben gefälligen ©cricht ermangelt baö ©tiuifterium nicht ju erwibern, baß bie Ungarifcben Drabtbiuber

ober ÜMaufcfallcnbänbler ju benjenigeu ©erfonen ju reinen ftnb, benen tiad) üNaaßgabe bcö § 9 ber ©aßDcrorbnung

Dom 17ten Qlpril IS11 unb beb § 1 beö ülanjleipatentä Dom 29fteti 2>ecembcr 1831, betreffenb bic Slnwenbung ge*

fduirftcr iDtaaßregcIn biniiehtlid) ber ßrtbeilung unb ©ifirung Don ©äffen, feine ©äffe jum {Reifen im $erjogtbum

^olftein ertbcilt werben follen, unb beren ©äffe, fallä fie fid) im ©eftyc Don folcben befinben möchten, nicht anbrre

old jur üiücffebt in ihre jpeintatb ju Diftren finb.

ft önigliAcö ©Itnifterium für bic ^crgpgtbümrr ^»plfiein nnb finuenburg, ben 5ten 3nni 1861.

I
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Nr. 51. (Sirculötfln fcimmtlicbe königliche Boftcomtoire unb Bojtopcbitioncn (~), betreffenb Perfcbie*

bene ©egenflänbe beß ^optnefenö.

Von bem Örneralpoftbire ctor.

3. Do einer Blittheilung be« ©eneralbeaforö für ba« fltechnungöwefen be« Bvflwcfen« jufolge von mehreren

Gomtoiren bie Beflimmungen wegen Berechnung eine« 3 U r*^ a d ö V» orto ^ “»n lk ß. pr. iJJfnnb für

“I>iftnct«verfenbungen (cfr. bie Circulare vnfcljiebrnartig jiir Anwenbung gebraut werben,

inbem einige Gomtoire außer bcm gewöhnlichen ©runb«, 2Serih< unb ©cmict>t«porfo noch ein ßufölwg«*

porto von */« p pr. CPfuttb, anbere Gomtoire nur ein ©runb«, 2Bcrth* unb ©ewichtöporto von V2 § pr. Bfunb,

rcfp. ein Btinimum von 2 9 für 3>iflrict«verfenbungen berechnen, fo fehe ich wich veranlaßt, ben fßojl»

anflalteu hifburch ju erfenncn ju geben, baß nur bie lejjtgeba^te Berechnungöweife aU bie allein

richtige jur Anwenbung fommen fann.

$iebei habe id) gleichfall« barauf aufinerffam machen wollen, baß für biejenigen au« zollfreie«

Oertern eiugebenben, nach Brieffammlun g«ftellen beflimmten Ißoftgüter, welche ber joll*

pflichtigen Bebanblung wegen au ba« betreffenbe Zollamt abgelicfert Werben müffen, unb .für beren Be*

forgung bie Abreffatcn b.ber felbit Sorge ju tragen haben, ba« augeorbuete 3»i fchlag«porto nicht in

Anrechnung ju bringen ift unb bie Abrcpbriefe $u folgen Senbungen bfn Abreffatcn mit bcm utfprüng*

liehen, für biefelben ju crlegenbeu Bwrto jujuflellen finb (cfr. Gitcular 2).

2>ie Beflimmung bc« Gitcular« Abfdjuitt t, baß bte im $ 3 B. 6 ber patente für bie £er<

jogtbümer apolflein unb Sauenburg angeorbnete ^oetoermäßigung auch auf Scrfenbungcn nach unb oou

benjenigen Brieffammlung«flcllen jur Anwenbung fommt, welche jwar unter ein an ber Gifcnbabn be*

legene« Gomtoir fortiren, aber nicht felbfl an ber Gifenbabu liegen, ift fo ju uetfleben, baß bie gebaute

Grmäjjigung nur in fjinfiebt be« $orto« für bie Befötberung bi« ju bem Gomtoir,

unter welche« bie Stieffammlung«fleUe fortirt ober mit welchem biefelbe in Serbinbung fleht, nicht aber

in 'Betreff be« im Gircular 8 unb I feflgcfefcten 3ufdslag«poTto« für bi« Befötberung jwifcheu

bem Gomtoir unb ber Brieffammlungöflelie cintrcten foli. Auf 3)iflrict«uetfcnbungen jwifdjcn bem

Gomtoir unb ber Brieffammlungöflelie fommt fclbflrebenb ba« gewöhnliche Diflrictöporto ungefürjt jur

Anwenbung.

Gnblich werben bie Gomtoire jur Aachachtung bavon in Äenntniß gefegt, baß bie Beflimmung

rücffichtli^ eine« ©ewiebtporto« von V* 9 pr. Bfunb für Berfenbungcn nach unb von Brief*

fammlung«flellen fclbflrebenb auch auf
<

£>ocumenten*B''*<fetc über l Bfuufc Anwenbung findet
,
jeboch ber*

geflalt, bajj ba« Blinimalporto, 24 ß. (cfr. § 3 B. 3 b. be« B^tent«) folangc jur Anwenbung fommt,

bi« ba« B°Tto für gewöhnliche Badete, ba« G)emid;tporto von V» § barin einbegriffen, biefen

fWinimalfaß überfleigt, in welchem gaUe für foldce 2)ocumenteu*Bacfete biefelbe lajc wie für gewöhnliche

Bacfete nach unb von Brieffammlungöflclleu eintritt
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5. Da e« fehr ^äufi^ corfommt. baff feie auf Sriefen com Auölanbe, namentlid) von überfeeifhen Dertem,

angebrachten ftreiniarfen unterwegs abg e ri ffen fi nfe. habe ih. bamit biefem Abreisen bet giei«

marfen innerhalb be« bänifhen Zollgebiet« foweit möglih uorgebeugt werben fann, bie ftöniglidjeu Zoff»

aufraltrn barauf aufincrffam madjm ju muffen geglaubt, ba§ bie 3ue
*fl
nunÖ aufgeflebter fSrtimatfen

burhau« unerlaubt ifi ....

11. Die Sejahluitg für bie im Sircular 9 erwähnte, nun gefhloffent ,bolfteinifd>e Stänbe-

jeitung* für 1801 beträgt nah einer Ztittheilung be« Zerleger« 2 3Uh. 39 § pt. Sjemplar, bie Zoff'

abgabe, 39 j, featin einbegriffen.

Da bie Siedlung bem gebähten Sircular gemä§ $u 3 IRtb. 58 B feflgefe{>t iff, witb ben Abon«

nenten 1 fftth. 19 § pr. Sjemplar gurüdgugahlen fein

Da« in Dlbenburg erfheinenbe: „Sdjulblatt für SdjleSwig unb $olffein* bat com

lften 3anuar b. 3- gu erfdjeinen aufgehört ....

Die Segahlung für: ,Sfaubi naciff flirfetibenbe* iff com lffen 3anuat b. 3* ju 48 Ü.
“

ejcl. bie 10 §• pe- Quartal betragenben Zollabgaben — ermä§igt worben. Da inbeffen für jebe« feer

beifeen crflcn Quartale be« gegenwärtigen 3ahee« 72 fj. pr. Sjemplar außer ben Zoffabgaben erhoben iil.

wirb für jebe« ber beiben lebten Quartale b. 3- abfeiten ber früheren Abonnenten nur bie Summe oon

24 B- pr. Sjemplar — excl. 5 §• Zollabgaben — gu erbeben fein

Auf ba« in greberifSfunb 2 Zlal wöhentlih erfheinenbe 'Statt: .3fefiorbSpofftn' fann gegen

eint cierteljäbrlihe Segahlung con 1 Zthl. pr. Sjemplar — ejcl. ber Zoffabgaben, 20 §. — Abon-

nement entgegen genommen werben ....

Da« guleßt im Sircular 6 trwäbnte Statt: ,Zbheb«poffen 1
' erfh«int com lffen Aprilb.3*

unter bem Sitel: „ftjöbcnhacn« AciS". Die AbonnementSbebingungen bleiben übrigen« unceränbert ..

.

19. 3n Zerbinbung mit bem mittelff Sour« -Sircular« 5 überfanbten Zortotarif für grahtpoffftn*

bungen nah bem Zfeujjifhen Zollgebiet (cfr. Sircular -—i- 10) Wirb hieburh mitgetbeilt, feaff com

lffen Zlai folgeube Srmäüigung bt« Zt<«B«fh*n grahtpoffporto« einge treten iff:

1. «für Sviefe mit Selb ober fonff beclarirtem üBerthe wirb, fobalb biefelben ba« ©ewiht con l i'otb

erreihen ober überffeigen, ba« gweifadje Sriefporto al« Zlajimum erhoben; aujjerbem fommt bie

bisherige Ajfecurang-Scbühr gur Srhebung.

2. «für Zacfete mit Zapiergelb fowie mit gefhtiebentn ©egenffänbtn wirb ba« ©ewihtporto fünftig

nur nah b« gewöhnlihen ©ütertaje erhoben; biergu tritt bei beclarirtem SBerlhe, wie bi«ber

bie Affecurang-©ebühr.

Sotffehcnbe Srmäjjigung finfeet nur Anwenbung auf Stnbungtn nah unb con Orten im äff*

lihen Zi(n§ifhen Zoffbegirf, nid?t aber auf Stnbungtn, weihe mit anberen Segirfen be« Deuffh*

Otfferreihifhen Zoffoerein« gut AuSttedhfelung gelangen ....



I8tf« Stücf. 149

20. 3n öerbinbung mit bem (5 ourö-CEircular —i io wirb Ijieburdj mitgetbeilt, ba§ eS nach ben ©cfgifcfeen

©efe^en ftrafbar ift, toenn Senbungen mit baarem @ e Ib e , iPapiergelbe, “Pretiofen, 3 U*

toelen ic. nad) 'Belgien eingefübrt werben, bereit ©ertb oom Slbfenber ju niebrig beclarirt ijt,

ober wenn fo(<^e CSJegenflänbe mit anberen Sachen oerpadt ohne 2ßertbbeclaration abgefanbt worben finb . .

.

21. 3n “Berbinbung mit ber mittelft CircularS 11 öberfanbten Jaje fürftradjtpoftfenbungen übtr

Hamburg nach Gnglanb, ©djottfanb unb 3flanb fowie barüber nach Oft» unb ffieftm»

bien, Brafilien ic. «nb 9torbamerifa wirb ^ierbure^ mitgetbeilt, ba§ für folcbe ftracbfpoftfcnbungen

Declarationen nur in einem Gjemplar erforberlidj finb, enttjaltenb bie Slngabe ber Sefdjaffenbeit pts

Collis, beS SPterfjeichenS unb ber Dtummer beffelben, beS 3ubaW unb (Uetridjfd fowie jugleidj in Sin«

febung ber auS ber Union ausgetretenen norbamerifanifeben Staaten (Worb* unb Sübcarolina, ©eorgia,

ftloriba, ßouifiana unb JejaS) eine genaue Slngabe beS 2öertbS beS 3n &alte$. Die Declarationen, ju

benen ein auSgefüllteS Blanquet ftcb hierunter gebrudt finbet, fSnnen in beutfe^er Sprache auSgefertigt

werben ....

“Po ji*Declaration.

SluS Kopenhagen wirb nach 9?ew«DrleanS oon 2b* iPeterfen an £erm 9t. ft. fträndlin gefanbf.

Sing abe Deren “Marf
unb 3nbalt ber Colli.

“Pojr-Sewicbt

brutto

9t u m m e r.
$funb Sott).

1 ffaften. R. F. F. 31. Gin “Pbotograpgie«“Portrait

(SZÖertb 5 Otib- 9tm.)

1 24

ftopftibaflen, ben ültai 1861.
*

22.

3« Serbinbung mit bem Circular 12 wirb bifbureb nachrichtlich mitgetbeilt, bajj bie Sarbinifcben

55oftbampffcbiffe jur 3«* in naebftebenber 2öeife abgeben

:

, a) fiinie oon ©enua nad) Neapel:

auS ©enua täglich um 11 Uhr SlbenbS.

Slnfunft in 9teapel am jweitfolgenben Jage.

Die am iUtontag, “Dtittwocb, Donnerstag unb Sonnabenb abgebenben “Padetbote berühren

ßioorno.

b) ßinie oon ©enua nach Palermo:

auS ©enua am “Montag unb ftreitag um 11 Ubr SlbenbS.

Slnfunft in “Palermo am iWittwocb unb “Montag SlbenbS.

Slm ftreitag mirb ßioorno berührt.

i
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c) Ü i n \ e oon QJenua n ad» ÜJic d fi n a

:

au« ©enua am Dienstag um 11 Ubr Abenbö.

Anfunft in ÜJleSjina am greitag Abenb« übet Öioorno.

Die bisherigen $ajen oerbleiben unoeränbert

Hopenfeagcttf bei* 8ten 3Jloi 1801.

Nr. 52. (Sitculat an fätntntlicbe Äöniglit&e ipofkomtoite uub ^ofte^tbitione» brttefftöb »et*

fdmbene (Scgen^änbt bcS Boftwtfen«.

Von brn © tue r a Ip o ftb ir te tar.

3. Bom ljien 3 l>»i &• 3- Wirt fine Brieffammlungöftelle in Hod)bonn errichtet werben. wild»*

bem 5tönii\t- Boftcomtoir in 3iKboe untergelegt ift, unb außer mit biefem Comtoir aud) mit bfin Boft’

comtoir in Btelborf 2afd)en an«wed>ftln wirb

4. 3n Berbinbung mit ben Ciircularcn nom 14ten Blai 1842 unb toten Dctbr. 1854, Baffu« 3. wirb bie<

burd) mitgetbeilt, bajj, ba bie Agenten bet ttebtn«öerfid»erung«*Anita It mit feinem Dienftfiegel

»erfeben finb, bi efelbe u auf ibten jur portofreien Betfenbung beteiligten Briefen ic.

an bie Anftalt unterbalb bet »orgefdmebenen Bfjeid?mnig: „Ä. D. €>/ ibten Barnen unb ib re

Stellung änjufübten haben (cfr. Circular nom 29ften Dctober 1808).

Den gebauten Agenten ift ba« in biefet Begebung ©tfotberlidie burd) bie 2eben«ocrftd)erung4*

Anftalt ju etfennen gegeben worben x

5. Bad) einet Blittbeilung be« betteffenben Herausgeber« wirb: „jtjöbenbaonS Abi«* »om Iften 3un *

b. 3- an iu erfc^einen aufbören, unb beabfiebtiqt ber Herausgeber ben Abonnenten ba« Blatt: „Bo man*

tibenbe' für ba« ganje ApriWQuartal al« Crfaß für ben reftirenben ÜJtonat ju liefern

„Bornbolm« Abi«* mirb nom ljien 3uli &• 3* 3 SBal wöchentlich in einem größeren jyormat

al« bidber erfibeinen. Die Bejahung beträgt für bie Abonnenten auf Bornbolm 1 Btblr.. incl. bie 20 ß

Boilabgaben, für bie Abonnenten außerhalb Bornbolm« 1 Btblr. 16 fj., gleichfalls ind. bie 20 §. Boft*

abgaben

Die Bezahlung für ba« Blatt: „Anecbotfamleren" (cfr. Circular -~~-4) wirb oom Iften 3ui>
1 vOt).

b. 3* auf 26 § pr. Quartal — außer ben 6 § Boftabgaben — bfrabgefefct werben

Bon berfelben 3f ' r an fann auf ba« in Hirfd)bolm 3 Btal wöchentlich erfibeinenbe Blatt:

„Hirfd>bolmS Diftrict3«Ugeblab" gegen eine Bejahung oon 64 ß quartaliter, ejcl. bit 13

§

abgaben, Abonnement entgegen genommen werben

i
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©on berfelben 3f>* on wirb bai in Äiel crf^rincnbc „Kieler ffiocbenblatt* »on bem 0u<b*

brutferei * ©efifcer €. (Snfperi in ©reefc gufamnun mit bem »on bemfelben b^JU^flfgcbcrifn „©reefc*

fiütje nburger Söodjenblatt' untfr bem »^reinigten litel: „Kieler unb ©reefe*2ütjenburger

Söodjenblatt" gu einem greife von 1 9tfbl. quartaliter, egcl. bie 20 § betragenben ©ofrabgaben, btr*

auigegeben toerben

13. Da bai üteifegut beim 2luf* unb Slblaben öfterer in golge einer weniger guten ©ebanblung ©eiteni ber

ßijjenbrüber bcföäbigt »irb, Io toirb ben Königl. ©oftcomfoiren f>iebnrd> aufgegeben , ben bei benfelben

angeilcllten ßifcenbrübern eine ernfte ÜJtabnung gu erteilen, ba§ fit bai 9t ei ft gut beim 91 uf* unb

91b(aben mit ber gehörigen ©orgfalt gu bebanbeln foaben

16. 2luf beifällige ©eranlajfung wirb fjierburd) mitgetbeilt, ba§, wenn gracbtpotffenbungen na<b unb

»on bem beutfdjen ©oftoerein »on über 1 2otb febweren 91bre&briefen begleitet »erben,

biefe 91bre§briefe in 2lufebung bei inlönbifdjen ©ortoi mit ber für ©riefpoftfenbungen nach unb »on bem

©ofloerein feftgefejjten 2are »on 2 refp. 1 €gr. pr. 2otb auigutajiren finb

17. 3n Serbinbung mit bem Gircular --"™ 16 »irb bifburd) mitgetbeilt, baü bie 2lbgangigeit ber gt»i*

f dj c n Hamburg unb SJte»»*9)orf fabrenben Dampffdjiffe babin »eränbert ift, ba§ biefelben an*

ftatt am 1 flen unb löten jeben SJtonati alle 14 läge am Sonntag geitig am SWorgen »on Hamburg

abgeben, gum erflen UWal am 19ten b. 97t., fobonn am 2ten, löten, 30flen 3uni unb fo ferner

18. 3 n ©etbinbung mit bem Gircufar 16 wirb bifburd) mitgetbeilt, ba§ bie ©riefpo|i»erbinbung

gmifd>en fflien unb ßonflantinopel tväbrcnb ber bieiräbrigen Donau.Dampffcbiffifabit folgenbtr*

maa&en georbnet ift:

I. 3 n 0,11 ©idjtung »on Sßien naeb Gonftantinopel:

A. 9luf ber Ütoutc über lemeimar, ©agiafd?, Ggernatooba unb ßüitenbfdje.

9lbgang »on SBien: 97?ontag uub Donneritag 9Jnfunft im (fonftantinopel am nädjften greitag

6Vs Ubr 97torgeni mit bem gel»öbnli<ben 3ug unb ©tontag 9 Ubr ©orm.

unb 2 Ubr 9ta<bm. mit bem Gilguge.

B. 2luf bet 5toule über trieft:

Abgang »on ffiien: greitag SVa Ubr ©torgeni. 9lufunft in Gonftautinopel : am näd)[len Donneri*

tag 5 Ubr ©adjmittagi.

II. 3" ber 9tiebtung »on Gonflantinopel nadj Jöien:

# 9tur auf ber ©oute über fiüfteiibfibe, Ggcmowoba, Sagiafd) unb lenteimar

:

Abgang »on (ionftanlinopel: ©tontag unb ©onn* Ulnfunft in fJBien : am näcbflen greitag unb 9Jtitt*

abenb 9 Ubr SWorgeni. i»ocb 2 Ubr ©adjmitfagi.

Äopetibogcrt, ben 31fien OTai 1861.
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Sete^nurift übet tie Sltpöttition bet in bet 3«»t lften Cctober 1859 bi$ balitn 1860 in ben Remtern

unb fianbfcbaften bet $et)ofltbümet 0$le*ttig unb ^olfttin jlattflfbabten 3mmcbtliar.23ranbftt>dbfn.

(Sufgeraaebt im SBurtau für ba« ©ranb#trfi<berunge®efen unter bem ÄiSnigtitben SRinifterium für ba« #erjogtbmn 6^te*®ig;

Äopeutjagen, ben Uten Sprit 1861,

Die 3nimobi!ior«©rant>f<f>öfcen , reelle in ber 3eit bom tflen Dctobcr 1859 bi« baf>in

1860 in ben Semtern unb 2anbf<baften ber $erjogtbümtr S(bte«»ig unb $olfttin ftottgefunben

haben, fowit bie bt«fäüigen Iajation«foflen, betragen

:

o. im $er}ogtbum 6<b(e«»ig

b. im ^erjogthum (»olftein...

jufammen . .

.

,
»*• §. »tb. 6.

141,737. 27

144,770. 89

286,508. 20

gür gebaute 3*<t >ft. gufolge Süerhodjfler Sefolution bom Iflen ÜJtai 1841, ju ben

bie Serwaltung bt« ©ranb»trfi(berung«»eftn« bctrcffenben Äoflen bie €umme oon

aufjubtingen. Daton ^at bie allgemeine ©tanbfafft ber Stäbtc in ben £erjogtbümetn Sdjle«*

®ig unb $oI|ltin bon ber ult. 3uni 1860 eingejeiebneten @enera!berfi$erung6|umme.

für ba« $erjogtbum S<ble«irig an ©ctrag 21,170,260 Stb-

für ba« $erjogthum $olfltin an Betrag 39,670,680 —
jufammen... 50,840,940 Kty.

beijutragen

unb ber SranbafftturanjPtttin ber Semter unb Sfanbföaften ben ber ®eneralr<rrfi(btrung«fumme

ult. September 1860,

für ba« $crjogtbum Sd>le«®ig an ©tkag 53,402,600 5Ub.

für ba« £trjogtbum £>o!jhin an Betrag 73,115,500 —
jufammen. . . 126,518,100 9Mb.

ju erflatten

2,400.

779, 34

1,620. 62

Son bet h'troadb j“ rtpartirenben Summt non

flnb jeboeb abjujieben

me(<be für einen im 3af>rt 1 85S in ber Sanbfdjaft Äorberbilbmatfdien flattgebabten unb bereit

repartirten ©ranbfebaben ,
»egen begangener ©ranbfliftung au« ber betrefftnben ßoncut«maffe

ber Diflticf«branbfajft ber gebauten ?anbfebaft erflattet worbtn, unb mithin bitfer jur 2afl unb

bem Sranbaffeeuraujetrein ber flemter unb fianbfebaflen ju GJute ju rt<I?nrn fein »erben.

<$« ftnb bemnaeb im ©anjen über bie fämmtlieben ©ranbfaffcbifiricte ber Semtcr unb

fianbf^taften pro 18"/eo ju »crtbeilen

288,128. 82

250. 37

287,878. 45.
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i

Die SeitTflggfomme bcr einzelnen Diffricte beträgt Ijteniadi für:

I. Pb» ^rrjB0tl)u« SHjle»»^.

1) ba« Slmt «»enrabe t>cn 2,699.810 9Ü&. $er|i{6erung«jumme

2) bi« 3nfcl «arröf — 829,070 — —
3) ba« Amt Srebflebt — 2,192,610 — —
4) bie «anbfrfjaft giberftebt. — 4,357,240 — —
5) bie 2anbf<f>aft gebmern — 1,956,240 — —
6) ba« 2Imt ft(en«burg — 5,552,950 — —
7) bit Remter Oottorff unb Jütten — 11,086,570 — —
8) ba« 2Imt £abet«lcben, Ofteramt — 6,222,390 — —
9) ba« 21mt #aber«leben, fflefleramt — 2,737,510 —

10) ba« 3lmt #ufum — 2,692,700 —
11) ba« $mt SÜigumflofler — 1,014,140 —
12) bie 2'anbföaft <JJe[Imorm — 513,230 — —
13) bie Slemler ©onberburg unb 3?orburg — 4,038,390 — —

14) ba« 21mt Jonbern — 7,509,750 —
53,402,600 3)tb- 25erfi<berung«iumme

II. Ja» PerjoflUjum Polftein.

1) bie ajlomefcfie 2Bilbni§ t>on 223,01 0 £R(b. 3erfi(bcrung«fumme 507. 42

2) ba« 9lmt Gi«mar — 1,229,520 — — 2,797. 61

3) bie (Srempermarfd) — 3,947,490 — — 8,982. 9

4) bie Remter Äiel, Sorbe«bo]m unb Gron«bagen .

.

— 3,898,590 - — 8,870. 80

5) ba« 2lml 9?fumiinfler — 2,896,300 — — 6,590. 22

6) bie 2anbfdjaft WorbcrbitbmarfAen — 8,663,940 — — 19,713. 83

7) bie £mfdjaft ^inneberg — 11,909,130 — — 27,097. 92

8) bie Remter ^ßlön unb 21bren«bö<f — 2,901,180 — — 6,601. 32

9) bie ©raffiaft fflanjau — 3,786,OSO — — 8,614. 79

10) bie Remter 9?einfelb, 3?elbn>if<b unb Iraeentbal,

(oll. OTarj 1860) — 3,791,730 — — 8,627. 65

11) ba« 21mt 9?enb«burg — 7,390,970 — — 16,817. 35

12) ba« ®mt Segeberg — 3,637,150 — — 8,275. 91

13) bie 2anb|<tiaft 6iiberbitbmarf<ben — 9,816,430 — — 22,336. 23

14) bie lerntet Sritlau, Weinbed unb Irem«bülle( . .

.

— 5,552,470 — — 12,634. 5

15) bie ©ilftermarfcb — 3,471,510 — — 7,899. 5

73,1 1 5,500 3?tb- 3?erfidjerung«iumme

•

Summa . .

.

»lb. §• $tb. 6-

6,143. 12

1,886. 44

4,989. 5

9,914. 41

4,451. 21

12,635. 14

25,226. 30

14,158. 37

6,228. 88

6,126. 92

2,307. 54

1,167. 77

9,188. 89

17,087. 61

121,511. 89

166,366. 52

287,878. 45.

2
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<5 c n e r a 1*U c b e r fi t.

Sraubfafft«

biftricte.

©mag brr

Otanbfibäben

unb Sofien.

©fittag ju

benfelben.
Utbtrfcbu£. >

Wtb- ü. »tb- 6- 9ttf>. 6-

A.

$d)lr»at0.

1) 2lmt 21pfiirabc.

.

10.29 6,143. 12 6,132. 79

2) 3nfe( fltröt . .

.

476. 48 1,886. 44 1,409. 92

3) 21mt Srtbfltbl .

.

2,042. » 4,989. 5 2,947. 5

4) Uanbfcbaft ßibtr.

jltbl 34,754. » 9,914. 41 » » 2

5) fiantfäwft gtf)'

mtrn 1,864. 48 4,451. 2 li 2,586. 69

6) 21ml gUnÄburg. 13,776. » 12,635. 14 b n

7) Slemttr ©oltotf

unb Jpüttcn . . .

.

22,701. 58 25,220. 30 2,524. 68

8) 21mt£abfr4lcbcn,

Djlftamt 7,100. » 14,158. 37 7,058. 37

9) Mmt#abttdl<btn,

HBfgtramt .... 10,461. » 6,228. 88 B B

1 0) Amt $ufum . .

.

9,783. 52 6,126.92 B B

1 1) 2Imt2ögumf(o(lci n b 2,307. 54 2,307. 54

1 2) 8anbfdjaft fPcll«

roorm 635. • 1,167. 77 532. 77

13) (Html« Sonbcr»

bürg unb 9?orburg 24,351.64 9,188. 89 H *

14) Jonbtrn 13,781. 16 17,087. 61 3,306, 45

©citrag $u b<n

bit ©erroaltung

beb ©tanbuer«

fi\6ming4n>tftnÄ

bttitffcnbcn Jle»

flen 684. 6 » o • ft

B. ^frjofltl)um

#olftrin.

1 ) ©lomtföc 23ilbni[;

*

» *» 507. 42 507. 42

2) 21mt (SiJinar . .

.

B 0 2,797. 6 2,797. 61

3) ßrcmpermarid) .

.

1,914. » 8,982. ) 7,068. 9

4) 'Jkmtcr ftitl, ©or»

bc«bolm unb

(Srcnibagcn 8,499. » 8,87 0. 8 o! 371.80

5) 2lint Wcumünfltr

.

2,537. . 6,590. 2 2 4,053. 22

6) Snubfdiait Morbtr«

bitfjmarfcbcn 17,688. > 19,713. 83 2,025. 83

JranÄport. .

.

30,638. 47,462. li 16,822. 1

3uf<f)u|.

ßufammtn.

©mag btt

©tanbftbäbtn

unb Sofien.

©fitrag ju

btnftlben.
Uebeifdiuf. Bufdmß.

tHtb- §. 9tt&. 6. St*. §•

1,140. 82

9tt*. 6- 1 «t*. 6.

4,232. 8

3,656. 561

15,162. 71

684. 6

1142,421.33 121,511.89 28,806. 46 49,715.86

1142,421. 33|l21,511. 89 28,856. 46 49,7 15. 56
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©ranbfajfe*
Piflriete.

Setrag ber
©eitrag ju

benfelben.

|

3ttfammen.

©ranbfifcäbei

unb Sofien.
Ueberfcpuü. 3uf«bu&. ©etrag bet

©ranbfcfiäbei

unb Sofien.

©eitrag ju

benfelben.
Ueberfdiup.

|

Sufipuf.

|

Iran«port. .

.

SRtp B.

30,638. »

«tb. 6.

47,462. 1

*tp. 6

16,822.

«tp. 6- «tp. p.

142,421. 35

«tp. 6

121,511.81

«tp. ß.

28,856. 4(

«tp. 6.

49,715.86
7) £errf*aft ©inne»

berq 20,732. 65 27,097. 92 6,365. 2j

8) Remter ©lön unP
j

©pren«bätf ....

9} ©raffAaft ©an*

11,037. . 6,601. 32 » 4,435. 64
1

jQU 1 1,746. 83 8,614. 79 D » 3,132. 4

10) Seniler ©einfelb.

©etbitMftp unP

Jrauentpal .... 10,434. 48 8,627. 65 u • 1,806. 79

1 1) Smt ©enb«burg. 22,349. 64 16,817.35 • » 5,532. 29
•

12) Smt ©egeberg.

.

13) fianPfcbait ©ü«

4,319. 48 8,275, 91 3,956. 43

PerPitbmarfAcn .

14) Semter Jrittau,

21,743, C9 22,336. 23 592. 50

f

©cinbecf unP

Iremabüttel ... 10,275. . 12,634. 5 2,359. 5

15) ffliiflermarfip .

.

1,494. . 7,899. 5 6,405. 5 \

Beitrag ju Pen

Pie Seovaltung

Pe« öranPeer«

ftdjerungtfroefen«

PetreffenPen So»

flen 936. 56 936. 56

145,707. 49 166,366. 52 36,502. 43 15,843. 40
C. $ie©ag. 1 52 be*

nannte ©umnir,

roeltpe bei Per

$iürict«branP*

taffe Per fianP»

fdjait ©orPerPitp«

marfepen berupt,

<um Sclauf . .

.

I

ZDU, Dl

Summa. .

.

•88,128. 82 2 88,128. 82 65,559. 30 66,559. 30.

£inftrf)lli<p Per «epartition Per bejüglidjett forbereepneten 23ranbfrf>äben unP ffoflett, foroie rcegen Peefälliqer Suiqlcitpung
Per einzelnen SDtiUicte unter fiep, ijl Pen betrcnenPen £oi|leinif<pen ©epötPen Pa« (SrforPerlidje unter Pein Cten ÜJtai P. 3 Pur*
Pa« Äöniglidte ’)Jiiniilcrium für Pie ^crjogtpümer £oIftein unP fiauenburg eröffnet »orPen.

JJfrfnnaUrn.

©eine OTajtflät Per Sättig haben unterm 4 ten ». OT. Pen SPuoraten für Pa« £erji>gtpum fiauenburg <JJ bi lipp
SuPrcig (Sptiflian £einriep ßmil 23 i 1 1 r o <£ in «apeburg juglctep ,um UntergeridjtiaPpocaten für Pa« £er$eg.

tpum #oljlein, rcie unterm 3 I fl c n f.
»371. Pen feitperigen fünften fiepter an Per ©lücfüäPter ©eleprtenfipule, 6lau«

©Je in«, i'pm lflen f. ©1. angercipnet jum Goüaborator an Perfelben ©(pule SüergnäPigit ju ernennen gcrupet.

Unterm 7 ten P. ©J. paben ©e. ©lajeflät Per ffönig Pen biäpcrigen Untergeri<pt«aP»ocaten Grnft ‘Üugujt Irau»
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gott Wifcfcb in Äicl $um Dbtr. unb ßarfbgt riebt« aboota ttn für ba« .fctrjogtbum fj o I fl t i n 2fltrgnäbigfl $u ernennen

unb bic Mfäüigt ©eflaüung 2Hltrböfbfl $u rcfljieben geruht.

3><n Untfrgttiebt«obpocaten ©aul fiubmig ©ottburgftn in WtnMburg unb griebricb ©illitlm ©robtrftn in $tibt

finb rejbtctiBt unttrm 2 9 fl * n unb 3 1 firn p. 9Ä. Gonctffiontn jur Jrtibung btr Wo tariaHgtfebäftt in brn $tr*

jegtbümtrn #olfltin unb Üoucnburg ertbtilt worben.

mmnifditc Hadjrfdjtcii.

©tinrüRajfflät brr Äönig babtn auf btÄiäfligt« aOrrunttrlbänigflr« Wnfucbtn untrrm 2 1 fl« n p. Wh Mttgnäbigfl

ju grnrbmigtn gcrubrt, ba§ btt Warne bt« abtligtn ©ute« „©}anb«btcf' pripattn 91ntbtilt« in .SMarientljal* P fr-

ei nbtrt wtrbt.

©t. fWajtfläl brr König babtn ba« btm ©ebnfltbrtr Untitbt in Äöbnbolg unttrm 23|ltn 3uli 1859 für bit

©trjogtbümtr -fjclfltin unb Sautnburg Mtrgnäbigfl Ptrlitbtnt *J3 a 1 1 n t auf bit auSfdjIttjjlicbt ®nftrtigung oon ©djijfölog« na<b

btr pon ibm angtgtbtntn Gonflrutlion unlttm 18ttn Wpril b. 3. Mtrböcbil ju caffirtn gttubtl.

©tint Wlajtflät btr König babtn unjtrm 2 7 fl t n Wpril b. 3- btm fjufntr ®«mn« *J? et trf cn in üBiftfitl,

21mft« ©ottorf, auf bit au«feblit&liebt Wnltgung btt von ibm angtgtbtntn Ginriebtung jum ICrainirtn in ©erbinbung mit Utbtr«

ritftlung Pon Kunflwitfen, auf 10 3«b rf <
— unb btm ©uMbtjijjtr 3. 2. 21. Wen cf ju ©üebtnau in ©ebroanfen auf bit

au«fcblie§Iiebt Anfertigung btr pon ibm trfunbtntn Ptrbcfftrttn ©ätmaftbintn, auf 5 3abrt — AUtrböebfh ©atentt für bit

Jfjtrjpglbümtr £olfltin unb fiautnburg AUtrgnäbigfl ju Ptrltibtn gtrubet.

3)a« ju Kitl in btn EWonattn Wlai unb 3uni b. 3- abgtbalttne Sanbmtffertjamen füt bit ^trjoglbfimtr $o(>

iltin unb Sautnburg babtn bit Ganbibattn Hermann Weimer« au« ffittptl«flttb, — Änub 2Dafa pon $otgb au« ©lütf»

flabt, — $trbttt AUbuftn au« Wtwcafllt , — Gbmunb Gorbt« au« £obtnfltin, — 3cbann Abolpb Subwig ©tefmann

au« £obtmotfltbt ,
— Garl ©torg giitbrid) Kun&e au« Wartburg — unb ©aui Gbuatb färbet au« ^jobbotf btilanbtn

unb in bcmftlbtn ba« ©räbicat „befähigt" ubalttn.

3>tr 3nfptctor bt« abtligtn ©utt« ©o«ftt, £trmann Katflntr, ifl mit ffiabtnebmung btr obrigf ti Hiebt

n

unb poli jtilidjtn ©tfebäfte in gebaebttm ©ute beauftragt toorbtn.

t» nennte pebiennngen unter btm Änntglidjen /inanitnintftrrto.

t. 3>it ©tbitnung al« 3pHtnfbtctor ju #olfltbro. Sagt 1,200 jäbrlitb , ntbft inttrimiffifeber ®tbolt«<

Ptrbt()erung.

2. ®it ©tbitnung tint« 3°

Q

f cn t ro le ur« an btr Koptnbagtntr 3°Uflätt«. ©agt 1 ,000 $ iöf>tlidb

,

intttimiflifebtr ©tba(l«Ptrbt|Ttrung.

©tfutbe um bitft ©tbitnungtn finb an ©tint OTajtflät btn König ju richten unb innerhalb 6 ®od>tn —

nom 28fltn p. ©?. angtrtcbntt — bei btm Königlichen ©t nttal joUbirtdoratt in Äoptnbagen tinjureiebtn.

Hücantf ptbrrrbebttmtag.

J>it ©ttüe tint« fünften fttbrtt« an btr ©lüdfläbttr ©t! ebrttnfd)ult, mit »tldjtr au§tr btm pctbälln'B'

mäbigtn 21ntbtilf am Glajitngtlbt tin i«brli<bt« ©ebalt pon 600 $ ntbfl tintm 2Bobnung«gtlbt pon 80 oerbunben iü.

Stmtrbtr um bitft ©tbitnung babtn ibrt an ©e. Wlajtflät btn Äönig ju ricbttnbtn ©tfuebt bi« jum löttn

f. WJ. an ba« Äöniglidit SWinifltrium für bit fjtrjogtbümtr ^olfltin unb ftautnburg tinjuftnbtn.

®tutf unb Verlag oon 3- $> ©dntlb-



(fltyetj- ttnfc Jttmiftmalblatt

für

btc $cr$ogl!jümer $ülfldn unb ganen&Hrg.

19** (Stad. Äofxnhfl#««, bett Ä7flen 3uiti 1861.

, @rfie Slbtbeilmifi.

Nr. 58. »tfömttma4ö«ß, betreffend die ^nfttnction für bi« ©chiffömeffung.

bat ftd> al* notbtoenbig ein« neue Ausgabe ber gelteuben 3nfitHction für Die ©<feiff*mejfung ju

beranftalten. $>a biefe 3njiruclion inbeffen im fiaufe bet 3f’t mehrere 3ufäfce unb «Deränbetungen erbalten bat unb

ba bie (Srfahrung betrieben« andere, übrigen* minber wefentliche 9lenbetungcn in berfelbcn bat jvoedmägig erfdjeinen

taffen, ifi e« al* ba* IRi^tigfte angcfeben worben, ba§ bie neue $u*gabe biefe fämmtlicben 3utagen unb ükränbt*

rungen in ftd) faffe, wie au<b bag ber 2ejt ber 3nftruction theiltoeife anber* rebigirt werbe, um grögete $eutli<bfeit

unb eine beffere Drbnung be* 3nbalt* erreichen.

fRadjbem ba* ^inanjminifterium ©einer Sföajeftfit bem Äönige ein« bemgemög abgefagte neue 5tu*gabe

bet ©d)iff*meffuug*in{fru(tion aQerunterthänigft borgelegt, gaben 3IÜerb5d)ftbiefelben untetm 17fen b. SH. ba* ginanj*

minijierium atlergnöbigft $u ermächtigen gerubt, bie gebaute neue $u*gabe ber 3nftrucfion fgt ©{giff^mf|fUng

an ©teile ber bi*ger geltenben 3nftnutionen treten |u laffen unb biefelbe §ur öffentlichen ffunbe ju bringen.

SelCge* biftbutd) für 2IU*, bie e* angeht, $ur SJ?a<bri«ht unb SRadjacbtung befannt gemalt wirb, mit bem

£injufflgen , bag bom Iften 3uti b. 3 . abgerechnet alle ÜJteffungen bon ©Riffen nach biefer neuen -3n(huction*) ju

befcgaffen finb.

^inanjminifteriam, Jtopenbdgeit, den *7(ien SWni 1961.

Fenger.

Unmut.

*) Cdbiflc erfolgt als ^Beilage I., in einem Äepatalabbrucfe ^Uneben.
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Nr. 54. 23efanntmachung , betrtffenb bie uom Iften 21prtl 1861 biß jum Slfteit 3J?dr^ 1862 für 3te<b.

uung bet ftinanzfaffe im ^ecjogtbum -fiplftein potjunebmenben (Sbauffcebauten.

3» baß 3lllftbö<b(l genehmigte (S&aujfeebubget für baß ftinanzjabr vom Iften ’JIpril 1861 biß jum 31 fltn Siätj

1862 fmb bie »erbälfnijjmäfjigeu Soften filier Strccfe t>on 2 Steilen ber im Bau begriffenen 9tcumflnfter-(J!ISn«

Dobauer CJbanffee jur Beroußgabung aufgtnommen Vnorben. (*ß ijl bemnad) auf baß gebadjfe Jahr bif ^>erfle(lung

einer Öbaujfeejlrecfe nun 2 Steilen Hänge ju rechnen, weldjeß in (s)emä§bfit beß § 6S ber 2Begepcrorbnuitg vom

1 flen Starz 1842 bifburd? jur dffeuflidjen Äunbe gebracht mirb.

Äoniglfchrß HWinifterium für bie Äpfrjogtbiimcr .$o(ftrin unb Sauenbarg, ben 13tcn 3unt 1801.

C. Hali.

C. GriebeL

Nr. 55. Befannfmacbungen für baß ^erjogtbnm $olfteiit.

a. Betreffenb bie neue Scbiffßmejfungßinftruction.

Unter £inweifung auf bie Befamttmachnug beß Jtöniglidjen ftinanjmiuifteriumß com 27iten Stai b. 3»

befreffenb bie mit bem Iften 3uli b. % in ffraft trelenbe neue Sdjiffßmeffiingßniftruetion (»gl. oben, Str. 53), mirb ben

3olfämfern rütffiebflieb ber Slnweitbung biefer ^nflruction auf Diejenigen ^ahrjeuge , bereu Stefjbriefe beim 3«frafi»

treten ber 3 l| ftn iftia< 1 baß für bie Ummeffung moa&gebenbe 9ilter non refp. S unb 10 3aljren nicht erreicht babfn.

ffolgenbeß zur 9?u«ba<btiiiig eröffnet:

I. 3 n tänbifrbe aber frembe, nach ber bißberigen 3>, fi'rU( ti°” gemeffene unb mit noch gültigen ÜJtefjbriefen per»

febene frabrjenge, binftchflich beren bie neue 3nflructicn fo!rf>e Brränbeningen entweber in ber 3)t e ffu n

g

allein ober in ber ’Weffung unb Berechnung enthält, pon welchen angunebmen ift, ba§ fie im Sergleub

^ur bißberigen Jräcijrigfeit eine (Abweichung ergeben werben, welche gröger ift alß sub 5 angegeben, ftnb am

Iften 3uft b. 3- an bem Orte, wo fie aißbann (ich befinben, ober wenn fie fid» alßbann nicht an einem 3°ü'

orte befinben, an bem erften Crfe, wo fie nach bem Iften 3 u *i anfotttmeu, nach ben Befiimmuugen ber neuen

3n|?ruftion nacbjumefjen unb zur Jrächtigfeif gu berechnen.

2.

Unter berfe/ben Boranßfefcung unb in gleicher Steife finb Diejenigen Schiffe, binfichtlich beren burch bie neue

3«/truetion eine Seräuberwng in ber Berechnung allein einfrilt, einer neuen Berechnung zu unter«

werfen, jeboef» i fl folefe ohne Sachmeffung, unter 3u3ru ><bflegung ber hei ber früheren Steffung gefnnbenen,

in bem 2Meßbriefe »erjticbneten Stange porzunebmen.

3,

diejenigen <Sd)iffe, welche naeh'Wbfcbiiitt I einer neuen SWeffung unb Berechnung ju unterziehen, fmb

fo/geiibe

:

a. <Bd)iffe mit ben im § 23 ber 3nftruction befchriebenen (Aufbouen auf ded, iufofern eß fich hei (Prüfung

ibreß üJlcfibriefrd geigen fällte. bajj ber 2(ufbau f. 3t- nicht in ber Steife bebanbelt worben, wie ber § 23

ber Dnftruction jeßt porfchreibf. Crß braucht feboch nur ber Sttfbau gemeffrn , unb bie eben», imtbigf

Seränbernug in ber Berechnung porgenommen gu werben, ohne Stachmeflung beß Schiff* felhft, fofern

biefe niitt auß unteren (Valuten nätfyiij iß.

b. <Sd}riJiibenbiimpffd>iffe (§ 36 ber 3nftruction) mit Sücf/icbf auf bie pcränbertc Beftimmung ber Bergütung

für bie äffafefincrie mit 3ubebßr. öß braucht jeboch nur ber Stafchinenraum von Steuern gemeffen unb

bie nötfige SercJnberuug in ber Berechnung uorgenoinmen gu werben, ohne Stachmcffung beß Schiffcß felhft-
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c. Offene Schraubenbampfböte (§ 36 ber 3»»flr.), infoweit t>iffe{bru nicht föon nach ben neuen Kegeln

gemejfen finb.

d. Dampfbagger, infoweit biefelben nicht fchon nad) ben neuen Kegeln ($ 38 her 3u{tr.) gemeffen fiub.

e. (Swer unb ähnliche 'irahrjeuge, welche auf bem mittleren Ouerfcbnitf eine liefe oon gerabe 4.oo gup haben,

mit SRucfficht auf bie oeränberte ©ergütung für fehlenbe Binnenborbäbefleibung unb ben oeränberten Sängen*

multiplicator (8 41 ber 3nftr. unb labelle B Kr. 16).

4. Sebiglicb einer neuen Berechnung in bem erforberlidjen Umfange werben nach Kbfchnilt 2 ju unter*

jieben fein:

a. «Schiffe mit mehr aia ßinem 3">iNhenbecf (SS 15—18 ber 3n ftTUCti°n )*

b. Diejenigen Schiffe mit feiten 3ibif£henbecfäba(fen, auf welche bie in ber labeile B. sub 9 unb 11 feft*

gefegten neuen Sängenmultipficatoren 2lnwenbung finben.

5. ßrgiebt biefe ÜMeffung unb Berechnung (Slbfdjnitte 1 unb 3) ober bie Berechnung allein ('Jlbfchnitte 2 unb 4)

im Bergleich jur bidberigen iräd)tigfeit in ber (nach Berwanblung ber Decimalbrüche) erhaltenen Saflenjahl

einen Unterfchieb:

oon weniger al4 1 Saft bei Schiffen, beren Irächtigfeit nach bet neuen 3n f^ruct *on befunben Wirb

bia ju 39V* Saften intl.

— — — l
1
/* Saften bei Schiffen oon 40—59V* — —

— - —2 - — — — 60—99V, — —
— — 2V* — — — — 100— 149V, — —

_ — — 3 — — — — 150-199V» — —
— — — 4 — — — — 200 Sajten unb barüber,

fo iit bie bisherige Irächtigfeit unoeränbert beijubebalten unb ber ÜJtepbrief lebfglich mit folgenber Bemerfung

ju oerfehen:

a. in bem sub 1 unb 3 gebachten ftalie:

Umgemeffen ben nach ber Jnftruction oom 27|ten Btai 1861.

Die Iräcbtigfeit bleibt unoeränbert.

ftönigl. 3oH d. u. s.

CL. S.) N. N.

b. in bem sub 2 unb 4 gebauten Jolle:

Berechnet ben nach ber Jnftruction oom 27ften ÜJtai 1861.

Die Irächtigfeit bleibt unoeränbert.

Äönigl. 3oD d. u. s.

CL. S.)

N. N.

Daö (jrgebnip ber Bteffung unb Berechnung ift jeboch auch in folgen Jällen in ber oorgefchriebenen

gewöhnlichen üßeife in baa in brr 3ollrechnuug ju führenbe Sdnffameffuugaprotocoll einjutvagen, unter §in*

jufüguug ber Bemerfung . bap weil bie neuermittelte irächtigfeit nur um ... Saften oon ber früheren ab»

weicht (eoent. mit ber früheren übeteinftitnmenb befunben ift) ber Dtepbrief lebiglid) mit ber oovftehenb gebuchten

Bemerfung oerfehen worben.

6. Grgiebt bagegen bie Bteffung unb Berechnung, refp. bie Berechnung allein, einen Unterfchieb, ber gröptt ift,

als Per sub 5 angegebene, fo ift ein neuer ÜRepbrief auajufertigen. Die Dauer ber (Mltigfcit biefeö neuen

Btepbriefed läuft oon bem Kuaftellungätage an, ohne Kudfidjt auf baa 'Jllter beajenigen Biepbtiefeä, an beffen
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Stelle betfclbe tritt- ©ebühren finb bei bet Hrtheilung eine« folgen SDiejjbriefe« nicht gu erbeben, auch fiiib

Die Äoften be« etfotbetlicben Stempelpapier« au« bet 3oHfaffe abgubalten u)U> unter ©egugnahme auf bie

gegenwärtige Verfügung al« ejtraorbinaire Au«gabe in (Rechnung ju (teilen, lieber bie foldjergeftalt für Stern»

pelpapiex uerau«gabten Summen i(t Hube Februar jeben 3 abrc« ein fpeeielle« ©erjeiebnifj an ba« öeneral*

jollbirectorat einjufenben, Welchem bie (afjirten betteffenben ©tejjbriefe anjulcgen. Alle übrigen cafflrtcn fD?ep»

briefe finb wie bieder bem in ber 3°Nrr<bnung geführten ScbifT«mcffung«protoco(l al« Beilagen angufügen.

7. 3n S<Wcn, wo bie Anwcnbung ber Sejiimmungen ber neuen ^njtruction eine geringere Xräebtigfeit ergiebt,

cljne ba§ felbige non bem Umfange ijt, welker nad) Abfcbnitt 6 bie Aufteilung eine« neuen ©tejjbriefe« jur

ftjolge bat, fott e« bem (Rbebcr ober ftübrer be« <Sd>iffc« ge(tattet werben, fall« er folcbe« wünfeben möchte,

nach ber neuen Jnftruction einen neuen ©Icjjbtief ju erbalten, ol«bann aber bat ber ©etreffenbt bie gtfrfclicbfn

ÜRcffung«geb übten an bie 3<>lriajfe ju erlegen unb ba« ju bem neuen SRejjbriefe erforberlicbe Stempelpapier cu

bejabten. v

Sdjlicfjlicb wirb al« allgemeine (Regel bingugefügt, ba§ wenn bie Xräd)tigfeit eine« inlSnbifcben Schiffe«,

fei e« in fällen ber oorgebadjten Art ober fonft, oeränbert wirb, fünftig gu beachten ift, baff ba« Scbiffiregijter,

in welkem ba« \5abrjeug aufgefübrt (lebt , balbigjt barnacb berichtigt werbe
, unb haben bie 3aUümter fub ju

bem ©ebufe gegenfeitig bie nötbige ÜRitfbeilung gu machen, bamit eoent. ©eränberungen in bem Sd)iff«tegi(ier

be« §eimaib«ort« notirt werben Wunen, auch ohne ba§ ba« betreffenbe gabrgeug bort auwefenb ijt.

b. ©etreffenb bie ©ereebnung ber Anfauf«abgabe unb ber ©«btff«abgaben für ftifd)”’

quafen unb ©runnenfebiffe.

Sowohl bie Anfauf«abgab< al« folcbe S<hiff«abgaben , Welche, wie g. ©. ba« jyeuergelb in bet inlänbifehtn

$abtt, ba« Sebiff«feuergetb in ber au«länbif<hen gabrt, bie Scbiff«clarirung«fporteln, ^afengelber u. bgl., au«Kbli<ü'

lid) nach ber Xrüchtigfeit be« Schiffe« erlegt werben, finb für gifeberquafeu ober ©runnenfebiffe nur naib ber halben

gerne jfenen Xräd>rigfeit betfelben ju berechnen, unb gwar gilt bie« aueb in ben ftaflen, wo folcbe gabrjeuge etwa

Frachtgut führen, wenn unb fo langt fie bie Hinrichtung al« Quafen ober ©runnenfebiffe haben unb bie Sicher be«

©turnten« nicht oerflopft finb. Dagegen finb folcbe Abgaben, wie ba« 2a itgelb unb bei« 2abung«feuergelb in ber

au«läubif<ben ftabrt, immer mit bem oollen ©elaufe nad) ber ©efiauung be« (Selabenen gu erlegen, jebodj, wenn

unb fo lange bie Hinrichtung al« Ouafe ober ©runnenfebiff oorhanben ijt unb bie Sicher be« ©runnen« nidbt »er*

jtopft finb, niemal« oon einer gtifjeten Sajtenjahl al« ber Hälfte ber gemejfenen Xräd)rigfeit be« gabrjeuge«.

c. ©etrtffenb ben oon ber ©efugnifj gur ©etrtibung be« ©tobenbnnbel« au«gefcblojfeneii

^anbeUrtifenbtn Johann ©bilip fterbinanb UReper.

3m Anfchluff an ben Abfcbnitt a. ber ©efanntmaebung 00m 24jten April 1860 ((gefeff* unb SWinijterialHatt

pro 1860; Stüd XVH., SRr. 48. S. 159) wirb bewerft, baß ber bort gebad)te $anbel«reifenbe 3®bann (pbi l*l>

^erbinanb UReper au« Hamburg nur jeitweilig feinen Aufenthalt in Hamburg genommen unb noch ba« ©fuget«

recht al« tgroffiter in Sopenbagen haben foll. ©löge berfelbe nun al« in Jtopenbagen ober in fpamburg ober fonft

irgenbwo gu $aufe gebörenb einen Hrfaubnifffcbcin gum ©robenbanbet fid) gu oetfebaffen fueben, fo ijt ein fol*«

bem genannten 3n^w*öuvira ’n Uebereinftimmung mit bem in ber dritten ©efanntmaebung pro 1860 gegen ibu «t>*

gegebenen Hrfenntniffe ju oerweigern.
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d. ©e treffe nb bie Fracht» ober ©brefjbriefe über ©üter, welche auf ber ©ifenbabn ju 2t (to na

in« ttanb gehen unb non glen«burg wajferwärt« nach bem Äönigreich Dänemarf beför*

bert werben.

3tad) SWaajjgabe einer ber 3oU»erWaltung erteilten allgemeinen 2UIerijöd>ften 2tutorifation ift e« bewilligt, bap

in gleicher SBeife wie bie« burep bie im 33ften Stücf bc« ©efejj« unb SWiniflerialblatte«.pro 1855 sub 9tr. 148, a. enthaltene

©erfügung bereit« rüdftchtlich be« ©erfepr« über Äiel beftimmt worben, bi«weiter unb fo lange fich feine Uugnträg-

lidjfeiten bierau« ergeben, auch für biejenigen ©üter, Welche auf ber ©ifenbabn ju 2lltona über bie 3o(lgrenje in«

\fanb geben unb non bem ©nbpuncte ber ©ifenbabn ju ftlenaburg nach bem .Königreich Dänemarf wafferwärt«

weiter beförbert werben follcn, ober 2lbre|briefe mit genereller 3"haft«angabe genügen mögen, wenn auf ben

beregten, am ©abnhoföjollamt in 2!ltona abjuliefernben Documenten bie ©eftimmung ber SBaareit folgenbetmaajjen

angegeben ift:

„tranfito über Jylenöburg, wafferwäri« nach Dänemarf."

e. 3um 2arif für ben öinfubejofl.

Degra (Degran, Degraö) ijt nach ber Schlußpefition be« larif« ju berjollen.

l’ith ograpbie

n

gehen jollfrei ein, wenn fie nicht ihrer ©efepaffenbeit nach al« ©ilberbogen ju betrachten unb al«

folche ber ©ojition „anbere« farbige« unb bunte« ©apier ic. 100 9 6 ©tblr. 24 §.“ $u fubfumiren jinb.

©« ift Sache ber 3 t>Uauffi<^t, in ben oorfommenben einzelnen fjällen ju entfeheiben, welcher 2lrt ber vor»

liegenbe litbograpbirte fflegenftanb beijujäblen ijt.

©appeit mit barin gefchlagenen Öo/pern, jiim ©ebrauep beim SBeben auf ber 3acquarb«üWafchine fmb wie

„©appwaareit unb Arbeiter» au« ©apier" mit t2 Ottblr. 48 §. pr. 100 9 ju eerjollen.

Seetonnen, folgern« Seetonnen fmb wie ©öttdjerarbeit mit 1 Oltblr. 4 {?. pr. 100 9, eiferne bagegen, al«

eine Arbeit au« ©ifenplatfen, wie „©ifenfram grober, 100 9 3 fRtpIr. 12 p." ju Perjollen.

Seetonnen, Welche in befepäbigtem 3“ftanbe geborgen worben, finb gleich anberem befepäbigten

Straubgut nach § 141 ber 3°W»f’rorbmirig »om Ijten ©tai 1838 ju bebanbeln.

f. Setreffenb ba« ©erftänbnip ber geltenben laraoorfcbriften.

Da bie ©ejtimmungen über bie Sara in mehrfacher ©ejiebung ju Stt'if'fn ©eranlajfung gegeben haben, fo

wirb pieburep folgenbe Anleitung jum richtigen unb gleichmäßigen ©erjlänbniß ber geltenben gefeßlicpen Saraöor»

fchriften gegeben:

§ 1.

SSBo im Sarif unb in ber 2tnlage D jum ©atent vom 13ten ©tärj 1844 bei ben eingelneu Satafäßen nicht

auöbrüdlicp angeführt ift, baj bie Sara (ich auf einfache ober auf hoppelte ©mballage bejiebt. ift baoon au«jugeben,

baß fie für einfache Emballage gelte unb ift e«, wenn folcpe ©mballagen eine fernere Umhüllung haben, nach ben

©eftünmungen ber nachfolgenben §§ $u »erhalten.

©ine 2lu«nahme von biefer Ütegel macht 3wbigo* inbem bie für biefe fflaare im Satif beitimmten Sarafäße

al« für Driginalpadungen , äußere Umhüllungen einbegriffen, geltenb ju betrachten fmb, cfr. bie Sammlung ber

Verfügungen &/1853. «,
6/i855. s unb 3/1857. 5.

ferner ijt e« eine Selbfifolge, bafi bie im iarif auöbrüdlich

für ©aneel ohne Unterfchieb ber ©mballage ju 16 p©t.

für Salpeter ohne — — — ju 10 —
für Schnupftabaf in „anberer ©mballage" (benn fjlafchen mit ober oh»« äußere Äiften) ju 15 —
für ’ZBeiutraubeu in »anberer ©mballage“ (benn Ärufen) ju 65
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feftgefeßte Sara jut Anweisung ju bringen ift, inö^en biefe Saaten mit einfacher ob« mehrfacher (Emballage ott*

febett feilt, e$ fei bettn, ba§ biefe Saaren nur in foldter Umhüllung , wie j. 3. Rapier, entheben, für loeltbf 91«

fc^Iid) eine Sara überall nicht berechnet werben barf , ober baß biefelben in Emballagen eingeben. welche für bie

helteffenbe ffiaare a(4 eine ungewöhnliche aitjitfeben ift, j. '3. Srbnupftabacf loft in Säden, in welchem lederen

f^alle ed nach ’Dtaßgabe ber Abfchnitte 3 unb 4 ber Anlage D gum patent oom l3ten Särj 1844 zu oetbaflen ift.

JÖinficbtlicb ber Anwenbung ber Sarabeflimmungen für oegetabilifchen Äietmiß nnb Steinfoblenruß wirb auf

Stücf XL., Jlr. 113 c., S. 339 beö öefejj* unb Siiiillerialblatted pro 1860 oetwiefen.

fi
2.

Die 3ejfimmungen sub 1 in ber Anlage D jnm flJateut oom 1 31en Särj 1844, baß für einfache unb bop»

pelle Seinewanb ald äußere Emballage um Äiflen unb begleichen, wenn biefelbe nicht vor bem Sagen abgenommett

wirb, refp. 2 ober 4 pEt, Sara ju oergüten, ifl nur auf Äiflen, gufiagen, gäjfet, Donnen, Sönnrf)ett unb Äörbt ju

beziehen. mögen biefe bie Saare unmittelbar umgeben ober noch anbere ^acf^<^cnilänbe , welche jugleicb mit ben

Äiilen jc. jtt einer Sara angefeßt finb, enthalten, wie j. 3. bei Eigarren in hoppelten Äiflen, Salep in glafchw
j

unb ©läfern oerpaeft in Äiilen u. f. w.

Die 2 ober 4 pC£t. für bie Umhüllung ftnb folthenfallö ju ber für bie Ißacfung ohne Umhüllung angeorbneten

Sara, fofern biefe in IJhocenten fejlgefeßt ift, binjiijulcgen unb baö jufammengelegte Saraprocent ijl oom Srtitta*

gewicht abjurechnen.

3n betfelben ’JBeife i[t eö 911 oerhalten, wenn Saue, womit Emballagen oorerwäljnter ober anberet Art um*

fchnürt ftnb, nicht oor bem Sägen entfernt werben, wofür aläbann 1 pEt. jtt ber tarifmä§igen Sara für bie Em-

ballage ohne Schnürung hinjuäulegen ift.

§ 3. I

So fotiil ber Sarif ober bie Anlage D junt patent oom 13ten iDlärj 1844 für Saarett in einfacher Ent*

ballage eine Sara normirt (cfr. § 1), biefe Emballage aber mit einer ferneren (einfachen ober mehrfachen) Umbtil*

lung oerfehen ift, ohne jeboch oon folcher 3ef(haffenheit ju fein, bajj bie Sarabeilimmungen für hoppelte ißacfiing

(tfr. bie nachfolgettbeit §§ 4 unb 5) barauf Anwenbuitg finben (z. 3. Cassin lignea in Strohmatten mit deinen

umgeben, Del unb Säuren in thönernen Ärttfen oerpaeft in Äörben, Rapier in fjoljrahmeu mit Satten umgeben,

Dleiä in jWei leinenen Säefett, Sahacföblätter in Seinen mit Satten umgeben, Sollengaru in zweifacher Emballage

oott Seinen), fann eö bem Elarircnben geilattet Werben, biefe fernere Umhüllung oor bem Sägen abjunebmeii unb

wirb alöbann oon bem nachbleibenben 3ruttogewid?te Deö Serfchlageö bie angeorbnete einfache Sara abgerechnet.

3eboch ift ed Sell'flfolge, baß ed, Wenn nach Abnahme ber äußeren Umhüllung bie innere eigentliche Emballage oon

ber ßollaufficht für eine ungewöhnliche erfannt wirb — ttiib hierauf hat bie 3<>flaufficht ihre befonbere Aufmeiffam-

feit jtt richten — ober Wenn ber Elarirenbe bei Saaren, bie zur Scrzollung eingcmelbet Werben, bie fpecielle Unter*

fuebung bed Dtettogewichtö oerlangt, nach Sajjgabe bed Abfchnittd 4 ber Anlage D ginn ‘JJatent oom I3ten 3H«}

1844 ju oerhalten ift.

Sirb bagegett bie äußere Umhüllung nicht abgenommen, fo barf oon bem ©efammt . 3ruttogeWi<ht nur ein* g

fache Sara abgerechnet werben unb jwar nach beinjenigen 3acfgegenflanbe (alfo entweber ber eigentlichen Emballage

ober ber Umhüllung), für welche bie höchflc Sara normirt i|l.

§ 4.

So in attberen ald ben im § 2 gebauten gälten ber Sarif ober bie Anlage D jtnn patent oom 13»n

Särz 1844 für hoppelte, b. b. 2 Emballagen, eine befonbere Sara normirt (j. 3. für Del in glafcheu unb @li*

fern oerpaeft in Äiilen 50 pEt., für Säuren in thönerneii Ärttfen oerpaeft in Sägefpdneit in Äiflen 40 pEt.). iö **

nicht gejlattet, bie äußere bie|er Emballagen oor ber 3°(l'®ägung abjunebtneu unb aldbatttl oon bem nacbbleibcnbc*

©ewictite Sara wie für einfache Emballage jtt berechnen. „
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X)iefe IBegel fommt felbfl bann jur Dlnwenbung. Wenn neben ber lata für bic bo)>be{te Gmballage au* für

einfache Emballage eine glei* hc*f Xara angeorbnet ifl (Xara für Säuren in glaf*en ober ©outeillen mit ober

ohne äußere .ftotbembalJage 20pGf.) unb ohne (Rurfficbt barauf, ob beibe Gmbaflagcn au« bemfelben SWaterial (j. 23-

Kaffe in hoppelten Deincn*Säcfen 5 pGt., Knarren in boppcltcn Äiften 50 pGt.. Xerpentinöl in hoppelten guflagen

34 pGt.) ober ob felbige au« oerfdjicbenem ÜWaterial (fiebe bie juetfl angeführten 23et|piele) bcftehen.

Sinh bagegen 2lerf*läge in boppelter Gmballage. wofür eint befonbeve Xara angeorbnet ifl, außerbem no*

mit einer ferneren llmbüllun.j vcrfebe» (j. 23. Kaffe in hoppelten Säcfen mit Platten umgeben, Gigarren in boppelten

fliften mitüNaftcn umgeben), fo ift e« (fall« nicht für Deinen um ffiften etc. na* §2 bie 23ere*nung her angeorbneten

Xara pon refp. 2 unb 4 pGt. gewählt wirb) geflattet, bie äußere Umhüllung oor bein Sägen abjunehmen, Wobei

her 30U«uff>(bl in gleicher Seife, wie im § 3, eingefchärft Wirb, barauf ju achten, baß nicht bie innere hoppelte

Emballage al« eine ungewöhnliche $u betrachten ifl.

Sirb bie Umhüllung nicht oor bein Sägen abgenommen, fo bleibt felbige unberücffi*tigt unb e« barf oon

betn ©efammt*23nittogewi*te (ind. ber Umhüllung) nur bie normirte Xara für hoppelte (Emballage »ergütet werben,

fofern nicht bie Umhüllung oon folther 2)efcbaffenbcit ifl, baß bie Xara für biefe allein höher ifl, al« für bie innere

hoppelte (Emballage (}. 2). Gaffe in boppelten Deinen»Säcfen mit Strohmatten umgeben). Welcbenfall« bie Xara für

bie Umhüllung unb feine anbere ju Pergüten ifl.

1
§ 5-

Jft bie ßmballage eine« Saaren»erf*lage« bergeflalt jufammengefeßt, baf? nicht, wie im § 4 oorau«gefcßt,

bie im Xarif ober in ber Anlage D jurn patent oom I3ten 'JJtärj 1814 genannten boppelten (Emballagen in*

wenbig unb außen um biefe bie fernere im ©efejj nicht genannte Umhüllung angebracht ifl. fonbern liegt ber umge*

febrte fyall oor (j. 9. wenn Gafft in einem 9infcnfa<f ober in einer Strohmatte mit 2 leinenen Säcfen umgeben ifl)

ober ftnb bie 2)eflanbfbcile ber gefeßli* beflimmten boppelten (Emballage burth eine bajWif*en oorhanbene ni*t

gefeßli* beflimmte (Emballage getrennt (j. 9. wenn Gaffe in 3 Säcfen eingeht, ncmli* juerit in einem Deincnfacf,

bemnä*it in einem 23iufeu|acf unb enbli* äußerfl wieber in einem Deincnfacf), fo ifl e« bergeflalt ju »erhalten, baß

bie Abnahme ber äußeren (Emballagen unb bie Xarirung ber innerflen Gmballage ju geilatten ifl, wobei jeboch,

gleichwie im § 3 angeorbnet, barauf ju achten ifl, baß bie innerfit Gmballage feine ungewöhnliche ifl. Sirb aber

oon biefer Grlaubniß fein ©ebrancb gcma*t unb ebenfowenig in ©emäßheit ber 2lbf*nitte 3 unb 4 ber 'ilnlage D

jum Aufruf »om 13ten UJtärj 1844 fpecklle Unterfuchung be« Utettogewicht« »erlangt, fo ifl entweber bie Xara für

hoppelte Gmballage ober bie Xara für einfache Gmballage ju oergüten, je nachbem erflere ober Untere bie höchfle ift.

3n ben beifpiel«weife angeführten fallen würbe alfo im erflen unb lebten {falle bie Xara für hoppelte Deinen*

Gmballage mit 5 pGt., im jweifen {falle bagegen bie höhere Xara für Strohmatten mit 8 pGt. ju berechnen fein.

§ 6.

3» benfelben gälltu, in weldjen eö infolge bet §§ 3, 4 unb 5 refp. bei ber Ginfubr jur ©crjollung unb

jur Grebitauflage ben fllarirenben geflattet ifl. äußere Umhüllungen oor bem Sägen abjunehmen, ift bei ber 9lu«fuhr

»on ber Grebitauflage ba« 3°Hroefen berechtigt, bie Abnahme fol*er Umhüllungen ju »erlangen.

Jeboch mag hkruon abgefthen werben, wenn ber Glarirenbe barin einwilltgt, baß au&er her Xara für bic

eigentliche Gmballage. ferner für bie äußere Umhüllung bie in ber Anlage D jum ^Patent oom 13ten ü?iärg 1844

beflimmte Xara berechnet werbe.

Jn folchem galt ifl c« hinfi*tli* ber Jufammenlegung ber Xara für bic Umhüllung unb ber procentweife

angefeßten Xara für bie übrige Gmballage na* § 2 ju »erhalten.

§ 7-

gfir Xaue, womit unemballirte^Saaren umf*nürt ftnb, fall«, wenn bie S*nürung nicht oor bem Sägen
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abgenommen Wirb, bicfelbe Sara oon 1 pßt. oergütet »erben, welche für Saue, »omit (Emballagen umfehnürt fmb,

auöbrüdlich angeorbuet iff.

2>ie ©eflimmung ber Anlage D gum latent oom 13ten üTiärg 1844, ba§ für ©inbe, ©hride unb ©chnüre,

um glad)«, $anf unb £eebe feine Sara gu geben ifl, bejiebt fxd> nur auf fold$e ©iubemittel, welche au« ber fflaare

felbfl lofe gebrebt, unb nad) ihrer 91b* unb Oluflöfung »ie bie 2Baare felbfl gu gebrauchen fmb, worau« folgt. bafc

für »irfliche Saue, »omit bie gebauten Höaaren, mögen fie emballirt fein ober nicht/ umgeben fein möchten, 1 pßt.

Sara gu oergüten ift.

§ 8 -

3n ben gälten, »o nad? iWaafjgabe ber 91bfd>nitte 2, 3 unb 4 bet 91n!age D gum ©atent oom 13ten 9Rätj

1844 ba« Nettogewicht oon Üöaaren burch fperielle Unterfuchung gu ermitteln ifl. fo»ie auch in ben gälien, »o bem

©orjlebenben nach bie 'Abnahme äu§erer (Emballagen geflattet iff, »irb bie 3°Uaufficht tjifrburch autorifirt, fofern

g leidig eit ig mehrere ©erfchfäge mit gleicher Emballage unb gleicher 91rt fflaaren eingthen, nach bem Nefultat ber

mit einem ober einigen ©etfehlägen angeftellten fpecielleu Unterfuchung be« Qkwidjt«, aud) ba« Nettogewicht ber übrigen

Serfchläge angufepen, ohne bafj e« ber Sara »egen erforberlich ifl, bie fperielle Unterfuchung auf fämmtliche 93er»

fchläge auöjubehnen.

3n folgen gällen bat bie 3oUaufft<h< über bi« flattgebabte ®ewid}f«ermittelung in ihren Ntteflationen 2Juf«

. flärung gu ertheileu (g. ©. bergeflalt: „2 ©äde geflürgt unb Sara befunben 2 ® pr. ©ad, t>i«rnac^ bie Sara für

50 ©äde angefefct ju 100 ’S").

§ 8 .

21Ue entgegenftehenben allgemeinen unb fpcciellen abininiftratipen ©eflimmungen, namentlich bie Seflimmung

im (Sirculair oom 24jlen ©eptember 1839, 9lbfchnitt VI 4, betreffenb bie Scrgütung einer Sara für ÜJlatten um

Äiflen unb be«gleidten, unb bie ©eflimmung be« gebachten ßitculair« sub VI 6, betreffenb bie ©eredjnungJroeife

ber Sara, ferner bie ©eflimmung in ber Sammlung ber 3<>Hberfügungcn Pro 1846, 2te 9lbtheilung Nr. 2, 16, be.

treffenb bie Sara für Zigarren in hoppelten flifleu, unb bie ©eflimmung in bem ötffj*. unb ©liniflerialblatt pro 1857,

©lüd XXVI., Nr. 102, c. c, betreffenb bie Sara für hoppelte ©ademballagen, werben hifbnrch aufgehoben.

£önig(t$«6 ©cneroljoObircctortit, Sopenbaflcn, ben lOten 3«nt 1801.

ff'. C. E. Sponneck.

TrneUen

,

©e»

ü)frmifrf)tf flödjridjtcn.

©ein« TOajeftät bet Äönig haben unterm 7 1 « n b. TO. ben bteherigen $au«eogt unb ©ranbbiwter in bem ®«i«

(£i*mar, Auguit ßmil IRofambo, gum $au«t>ogt in bem Amte Srittau ju ernennen, — »ie bie fflahl be« Ganbi*

baten Satt Cbriflian Augufl Suhl gum 2ten ßompaflor in TOelborf gu betätigen Aücrgttäbigll geruhet.

©e. TOajeftät ber ftönig haben unterm 27jten April b. 3. ben 0ifengie§ent Sat« 3enfen unb 5?cter 3e nfee»

au« ffaaborg auf bie au«f<hlicBli<be Anfertigung be« oon ihnen näher angegebenen Apparat« gum ©uttern mit eomprimirtee

2uft, auf 3 3ahre. — wie bem 3obn 3amefon au« ©ate«f>eab in Snglanb auf bie au«f<hlicfilielje Anfertigung ber seit

ihm nähet angegebenen TOafcpinen gur ßomprimitung unb ßftenbirung luftförmigcr Äörper, unb bem 3uliu« be ©artf i»

Dffenbacp auf bie au«f<plit§!icpf Anfertigung ber nou ihm erfunbenen unb näher betriebenen ßigouenfabricalion«<9Jtaf<l>men»

beiben auf 5 3uhrt — Aflerhöebfte ©atente für bie $ergogthümer o
l
fl c i n unb Sauenbutg AÜergnäbigft ju »er.

leihen geruhet.

I>tu(f unb «erlag oon 3. #. e&ulp.
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20*'* <®täc*. Kopenhagen, ben 8ten SJuli 1861.

ätoeite Slbt&ciluttfl.

Nr. 56. SBefanntntacbnng , betreffenb bag big ju Bofliiehung beg wegen Sblhfung beb StuRg&aufer«

Staber 3oflfg errichteten ®taatg»ertrageg hinfichtlich bie Gelbe bei ber Schwinge pag.

fitenben Schiffe ber betbciligten Staaten angeorbnete Berfabrett.

3n Seranlagung beö am 22ften o. 2Rt$. in $annooer gn>if<hcu Dänemarf, Oeiterreid), Belgien, Brafilien, Spanien,

granf reich, ©rogbritannien, Biocffcnburg-Scbwetin, ben Dtieberlanben , Portugal, Breuijen, Bufjlanb, Schweben unb

ßtorwegen, unb bcn freien hanfe(labten , üübecf, Bremen unb Hamburg einerfeitö unb ^annorer anbererfeitä abge*

fchf offenen Bertrageg wegen Slbläfung M Brunghaufer»©taber *3°^«* iß, bem am fettigen Sagt Unterzeichneten

qjrotocolle gemä§, oen btr flöniglicb $annooerfchen Negierung eine Verfügung in Betreff ber Schiffe, welche bie dlbe

bei ber Schwinge paffiren , befannt gemacht worben. Bon biefer Berffigung jtnb folgenbe Bejtimmungen auf bie

Schiffe berjenigen Staaten, bie wie Däuemarf ben ©ertrag jwar mitgefchloffen aber noch nicht $um oolljlänbigcH

Slbfchluße gebracht haben, bezüglich:

1) Die Schiffe fämmtlicher Staaten jtnb »om lflen b. SDi. ab uom Sefjen ober Nnfem nor ber Schwinge

behuf ber 3o0öe-clarotion befreit.

2) Die 3oltteträge für JBaaren, welche in ben hier fraglichen Schiffen bie 3oÜlinie paffircn, werben flatt

bepnitiuer (Entrichtung nach ber üöahl ber jur 3olljahlung Berpflicbteten entweber bei einer ber 3oUhebefleüen $u

Brunähauftn, Hamburg ober Marburg baar beponirt ober burdj ben Bürgfchaftbfchein cincä 3Jlafleri, beffen 3<ttlung«.

fähigfeit ber betreffenden ßoUbebepelle befannt iji, fietjer geteilt.

3) 'Behuf (Ermittelung ber $u beponirenben ober zu oerbürgenben ßoßbefräge fmb bem Glbjoflwadbtfchiffg»

(Somtoire in Btunähaufen oon ben bie3olllinie patfirenben Schiffen bie Schiff** unb ÜabungSpapiere au^ubänbigen.

*1
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\

Die 2lu«iieUung be« ©etourfcbein« erfolgt crft uad> (Erfüllung ber ©orfchrift im § 2.

4) Sobalb bei 'Beitrag über bie Bblöfung be« Btun«baufer.3ollf« mit einem ber betbctligten Staaten jum

»olljiänbigen Bbjcbluffe gebracht ift, werben bie nach § 2 etwa beponirten 3»Ugefä(lf für Söaaren, welche in Schiffen

biefe« Staate bie 3°Mi ,, i f paffirten, jum »ollen Betrage gegen ©ücnieferuiig be« quittirten Depofitenfcbein«, an ben

Deponenten ober beffen Bcoollmäcbtigtcn jurücfgejablt. unb ebenfo bie etwaigen Bürgfcbaft«fcbeine ber ©tafler für

bie 3°Hbeträqe folcper Sßaaren, bie in Schiffen biefe« Staate bie 3°ülinie paffirten, al« erlofcpen erflärt unb ju*

rüdgegeben werben.

Die fraglichen Scheine werben folgenberniagen auegefertigt:

Depofitenfcbein.

Der Scbiff«mafler, jptrr ju Hamburg bat ben, oon ber Sabung be« tom Capitain

geführten fdjen Schiffe*, welche« am ten 1861 auf ber gap« oon nach ......

bie Bcun«bäufci 3°Uiin«c paffirte, beute mit (Betrag be« 3°d* in Bucbflabcn) bei ber untetjeiebneten 6a«fe

beponirt, unb wirb biete Summe bem Deponenten gegen Stücfgabe biefe« ju «uittirenben Depofitenfcbein« jurüefgejablt

werben, fobalb bie übe Regierung ben ton ihrem BetoQmäcbtigtcn unterjeiebneten Vertrag wegen $b*

löfung be« Brun«bäufer 30ü« tont 22jten 3«ni 1861 bureb ßrfüflung ber im Srtitel VI unb VH erwähnten

Bcrbebalte jum tollftänbigen ‘Hbfcbluff gebracht unb baton bie Königliche Begcetung benachrichtigt haben wirb.

Steuer«.

gut ba« am 186. bie Brun«bäufer 3oQ(intc elbanfmart« paffirte Schiit

(Sapitain .... hab f >«b be^uf ber Brun«bäufer 3oUt>eclaration abgegebenen ©apierc jurüefempfangen

unb oerpflichte mich burefj Unterjeichnung biefe* Weterfe« unter Berjicpt auf bie (Einreben ber D6<i(ung unb ber

Borau«flagc ben einflwcilen erebitirten Betrag bc« ®run«bäufet 3°ü« ton bei Sabung be« gebauten Schiff* aW

Selbftichulbner ber Königlichen Ctbjotl«&a«fe ju ober nach beren öinjiebung einer anbern ton bet

Äöniglith'^annoterfchen (Regierung bejeichneten ßa«fc ober beauftragten ©eifon ju ........

.

ju jahlen, fall* btt

ton bem Betoümäcbtigten ber Regierung unterjeichnete Beitrag wegen Slblöfung be« Brunihäufcr

3o(l« tom 22ffen 3uni 1861 nicht jum toüflänbigen flbfdjluffe gelangt, namentlich etwa bie im Slrt. VI unb VII

be« Beitrag« erwähnten Borbchalte nicht erfüllt werben foüten.

(Ort) etc 186..

Schiff« « Wafler.

ffienn jeboep einer ober ber attbere ber Staaten, welche fid> hei Unterjeichnung be« ©ertrag« beteiligt haben,

ju ber beffititipen {Ratification be« ©ertrag« aufjer Stanbe ju fein erfläten follte, fo »etfallen bie für Sßaaten, welche

in Schiffen biefe« Staat« bie SoUlinie paffirten, beponirten 3oÜbtträgt ber Äöniglicb*$annoDMfd)fn <£a«f*» unb jinb

bie »erbürgten Beträge fofort einjujiehen.

5) Den ©taflern iff für biejenigen 3°UgffälIe / welche fie beponiren ober burd) einen ©ürgfd>aft«fd>tin

ffeüen, eine ©ergütung »on 3 p(£t. au« ber Äönig(id)»panno»erfcben (£a«fe ju gewähren.

Denfelben ftnb für bie beponirten ober fieper geffellten 3°Ubtträge bie 3oUwth"ung«ejtracte in gleich« ©cife

jujuffelleu. al« wenn ft* &*n 3oU beffniti» eingejaplt hätten.

Denfelben bleibt überlaffen, in wcldjer ißjcife fie ihre fUnfprfidje gegen bie rnfprünglid) jut 3oUjab'ung Ber*

pflichteten fuh« ftcÜen wollen.

Solche« wirb hieuurep jur öffentlichen Äunbc gebracht.

Jgontgli<$ed SWtitiflfri»m her auöttmrtigcn 'Hnfldeflcnbciten, Slopcnbacjen ben lften 3«lt 1861 *
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Nr. 57. (Sirculatt an fdramtltche ©teuer* unb £)otnaaralbebwtß6l>ej)örben be$ £erpflthum6 ^olftein,

betreffenb bie (JltchtauSjahlunß flewiffer gum 9teffort be$ königlichen ginangininiftetitimö ge*

! ljörenber '©enfionebetrdge.

' Um bie genaue ©achlebung ber gcltenbcn ©orfebrift, 'baß biejenigen ©enftonöbefräge, welche in einem ganzen 3^bre

nid>t erhoben worben, ber ©taatöfaffe anheim fallen, gehörig überwachen /p fönnen, wirb ben fämmKidjen baö

untcrgeid>nete ©tiniiterium fortirenben ©teuer* unb Domanmlbebungäbebörben beä $>ergogthuin$ gjolitein in lieber*

cinilimmung mii einem Schreiben be« königlichen (^inaiijmiuiftcrtti oom 7ten ©tai b. 3« bifburch aufgegeben,

rücffichtlid) ber auf biefelben pr ‘iluögablung angewiefenen ©enfionen, infoweit bie|e gum fReffort be$ ftinungmini«

jteriumö gehören, alfo ©enjionen unb ©erforgungen für 3n»a(ibcn in jyolge ©efeßeä pom 9ten Ülpril 1851 barunter

mitbegriffen, eö ju beobachten theilö baß fein ©eufionöbelauf auÄbcgablt werbe , wenn nach ber ©erfallgeit bejfelben

12 ©lonate uerjlrichen theile! baß eine ©enjion pon welcher im liaufe pon 12 auf einanber folgenben ©tonalen ©id)t$

erhoben worben für biefe überhaupt nicht audbejablt werbe, fo baß bie ©uöjablung er(i wieber mit ber ©en*

fron für benjenigen ©tonnt beginnt, in welchem ber ©etreffenbe ftch wegen ber ’Jluäjahlung an bie Jpebuitgöbehörbe

gewanbt hot. ©o oft eine ©enftonäjablung mit tRöcffidjt hierauf ju fiftireu fein wirb, bat bie betreffenbe £ebnngd*

bebörbe fofort unb ohne abguwarten, baß ber ©enfionift ftch an biefelbe wenbe, birectc an ba« ^inangminiftcrium jur

Grtheilung ber erforberlicbcn ©inuabineorbtc p berichten, unb infofern bie ©ifHrung Don ber ununterbrochen unter*

laffenen Hebung bet ©eniiou einei ganjen 3ahteb berrübrt
,

eö fpäter cinpbenchtcn , wenn ber ©enfiontji (ich auf«

ü' neue melbeit folltc. 3« '-Betreff ber ©enjionen unb ©erforgungen für 3nbaltben in ftolge QJefejjcä oom 9ten ’Uptil

1851 werben bie '-Berichte an bie ©erwaltutig für bie ©enfionirung ber ©Witaitunterflaffen unb für bte 3nt>alrl)en-

uerforgung p erflatten fein. 3n fofttn eine ©enfton im Uaufe eineb tfinangjabro fucceöjipe auf 2 ober mehre

kaffen pt ©uögahhtng angewiefen worben, wirb ber 3c * tPunct füt bie ©iflirung ber ©uäjablung ber SRücffiänbe

ber betreffenben 4)cbungöbehörbe »on bein königlichen ginanjminiftetium birecte aufgegeben werben, fobalb bie jäbr*

liehen ©ejlantenliften ber ginanpauptfaffe unb ber (Eentralfaffen bet bem beifommenben Departement eingtgangen

fein werben.
j-

königliche* SBtimflerium für bie J&ergogthümet $>oifitetn unb Saucubutft, ben 3ten %uU 1861.

gür ben ©linifter:

Schult ze.

S* Fesm.

.yc JOcrfOBflÜfB.

©eine ©tajeftät ber könig haben unterm löten o. ©1 . ben bisherigen Sanbrichter bcS UtmtcS Steinburg unb

@ericbt$balter , 3ufligtatb Örnfl Ci ^ r
i f) i a n oon #arbou, gum ’Hmtmann bcS 'ämtcS ©enbSburg Mergnätigil ju er«

nennen geruhet.

a
>' Unterm 7 ten ©t. haben ©eine ©laieflät ber könig bie fflahl beS 'Bürgers unb S<bubma<bctmti\tet8 $. 3 -

Bobannfen in 3 beboe gum bürgerlichen ©atb$»er»anbten biefer ©tabt 'Mergnäbigfl ju betätigen geruhet.

Unterm 2 7 ften t>. ©t. i(l bem UntergericbtSaboocaten ^ritbtich ©ugujt ffiilbelm Dittmann in ©enbSburg eine (Eon«

ceffion gut Jreibung ber ©otariatSgefcbäfte in ben $ergogibümern ^olflein unb itauenburg erteilt motben.

*1 _

_
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Umnifc^tf Hadjridjtfn.

Um lfttn TOai 1862 wirb eint allgemeine Äunfl« unb 3nbufttie«Sfu«flelIung in 2 o n b o n eröffn« werben,

an welcher fid; bi* Äünfller , «aeftrbau«, ©ewtrbt« unb 3nbujltit « Ittibenben aütt 2änbtr unter gtwiffen ton btn be«fall« tr.

nannten Wu4SeHung«eommi«faricn in 2onbon iellgeittültn ©ebingungen bttbciligen fönntn. Den Unteren jufolge muffen na.

mentlid) bie ©ejitbungtn oder aullänbifdjen 2lu«SeUtr ju ber allgemeinen ßnglifcbtn 9lu«flcllung«commifjlon bureb 2ocalcom<

mittee«, welche ton ben betrejfenben {Regierungen be«iaU« ju autoriftren finb, »trmittelt wtrbtn.

3u biefem 'S für bit $>erjogtbümcr $oljltin unb 2autnburg eine 2hi«fteHung«committee in Äiel,

beflebenb au« bem ©rofe«for Dr. Äarjten baftlbS, bem beputirten ©iirger ber «Statt Äiel ftabtieanlcn (J. 3a«ptrfen, be®

p. t. Director bei lanbwirtbfcbafllicben ©entralterein« in Äiel ft. 21. £ad>, unb bem Wrebitecten ©. «Warten« bafelbfl, er.

nannt worben, an welche fieb alle ‘Bewohner ber beiben genannten #er$ogtfyümer. bie (ich an ber 2lu«fltflung ju bctfjciligen

wünftben, ju wenben baben. Die näheren ©ebingungen für bie ©tlbeiligung an bet 21u«ftellung werben ton biefer Committee

bemnäcbjt oeräjfentlidjt werben. ____4

2(uf 2lnfu*en be« Crbpäcbter« unb ©aftwirtb« $. £. 3 - Änoop in #ajffrug, ©mte« 2Ibren«böcf, ijt t« bewilligt

worben, bafi bet ton ihm auf feinet bortigen Crbpacblftelle errichteten ©abeanftalt ber Warne „filifabetbbab" beigelegt »erbe.

©on bem ©eftfcer be« abeligen ©ute« 2Ruggt«felbt iS ber jefcige ©uttfterwalter 2lnton Ib«bor ffiilbtlm Ibomftn
r.it bet SSabmebmung ber gut «obtigf ti tilgen unb poli jtilicben ©efdjäftt im bortigen ©Ute in ftäflen ber

Ebwefenfceit ober Stbinberung be« ©ut«bcjifcer« beauftragt ttotben.

2lm I 3 ten t. 9JI. ifl b . £auptpajlor jn ©cbänbetg, Dr. (heol. 3<>bann Bugufl «Wau, Witter be« Dannebrcj«

orbtn«, mit tobe abgegangen.

’ Haroitr prbinmngtn unter btm /iiatyuintftrrto.

1.

Die Sebienung be« 3Riin jmeiS«>c« an ber Äöniglicben «Wünjc in Äopenbagtn. Sage 1,400 rf, ntbft interi«

miSif<ber ©cfolbung«julage unb freier ffiobnung.

fflefueb« um >iefe ©ebienung finb an 6 e. «Wajeftät ben Äönig ju richten unb innerhalb 6 Soeben — oom

27 ften t. «W. angeregt — bei bem Äöniglicben ftinangminiflerio in Äoptnbagen einjureicben.

2 .

3wei 3olleontroleurbebienungen bei ber Äope nbagtner 3oQSätte. ©agc refp. 1000 nebS inteiimiflifiet

©tfolbung«julage.

©efnebe um bitfe ©ebienungtn finb an St. «Wajeflät ben Äönig ju richten unb innerhalb 6 ©Jochen —

tom 27 flen t. 971 . angerecbntt — bti bem Äöniglicben ©eneraljollbirectorate in Äopenbagtn tinjureiebtn.

A3uartal#s öfter ^aftreßx'iMboniTenten
4

fönntn bieft« ©latt ju bem ©reife ton 6 Wmfe. ptr ©ogtn bureb fämmtlicbt Äöniglid» DSnncbe ©ofMSomtottt

unb ©jepebitionen belieben.

Sturf unb ©erlag con 3- £. 6* ul ft.



trnfc IWinifterirtllUrttt

für

feie §erjogt]}ttmer §olftcin ntife gflucn&atß.

21"« ®t!id. .Kopenhagen, ben Sitten 3uli 1861.

Stocite

Nr. 58. (Sonfirmütton ber »on bem fträulein Sara Dorothea Henriette Jgianfen in §eibe errichteten

„Veter ^rrtebrich f>anfen$ Stiftung".

»t ^rehcrif her Siebente*, »on ©ottes ©naben ^ionifl 3n pänentark, feer Khenben

unfe ©otben, S er3 £l
fl 3 ** «M)lf»n>i(j, $olftein, JStormarn, ber pUbmarftben unb 3» lauenbnrg, wie

aud) 3U ©Ibenbnrg, 8t. 8t.

Jbun funb biemit, wie bei Un8 allerunterthänigjt nad>gefnd)t Worben, 2ßir geruhten brr non bem net*

ftorbenen gräulein Sara Dorothea Henriette Raufen in Reifee burd) Scftamcnt vom löten $ebruar 1858 mieteten,

junädjft jur Unterftiißung non ftamilicnmifgliebcrn . bemnäcbft jur UnterftüBung mittellofev unmebclidjter ISAter

»on geijilirben unb Weltlichen Veainten, gelehrten Schulmännern, ’ilbvocatcn unb Slerjten beftimmten »'peter ftrieb«

rieb $anfend Stiftung" Unfere Königliche (Jonfirmatio» ju ertbeiteu.

Da 2Bir nun biefem ©cfudje in (Knaben fiattgegeben haben, fo confirmiren unb betätigen 2Öit hiftburch

bie gebaute Stiftung beö wailanb fträulein hänfen unb wollen, bafern bie betreffenbe Stiftungöaete fonflen ju Oied)tc

befiebt, bah ed in ©einähheit berfelben fünftig fowohl in Ulnfehung ber Verwaltung al$ bet Kollation ber genannten

Stiftung »erhalten werbe.

SBornad) [ich männiglid) allmmterthänigft ju achten.

Urfunbltd) unter Unferm Äöntftlicben Jj>anb}eirt>cn “*»& »orgebrueften ^nftrQet.

Äffleben ÄilKfborg, ben 27ft«n ^uni 1861.

Frederik R.

C. HatI.
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Nr. 59. (Sirculait an fämmtlidje (Scridjtebcbörbcn bcö tpcrgogtbum« fjoljiein, betreffenb bie Sinfen-

bung non Siaebric&ten übet ©elbfhnörbcr.

S^adjbem in (iirculair« Dom 2ten fNoocmber 1359 (®cfe|). unb SDlinifterialblatt pro 1859; 34fte« Stüd,

9ir. 114) »on ben beifommenben <5ierid)t«beljörörn für ba« 3a br 1860 bie in ‘.Betreff btr uorgefallenen Selbftmorbe

erforberten 9tac^ri<hten an ba« fiatiflifd)c Bureau eingefanbt fmb, b»»t lej)terc« bebuf« einer Bearbeitung ber Sclbfl«

morbtfatiftif für bie flankt iDionartbi« für ben 3eirraum Don 1856 bi« 1660 beit ‘.ilutrag geffellf, baß bemfelben an*

nod) über bie in ben Sabre« 1856, 1657, 1858 unb 1359 oorgefallenen Selbffmorbe im perjogtbunt pol|tein eint

illlittbcilung t\emod>t toerben möge.

Sn biefer ÜJeranlaffung toerben bie gerid)tlid)cn ibebörben be« .perjogtbum« polftein , toelcben nad) ber liit«

culairDerfiigung Dom 6ten *27iai 1828 bie gerichtliche llnterfucbung ber Leichen bei gen>alt|amen 2obc«artcn obliegt,

erfud)t, über bie innerbalb ibreö 3uri«biction«bfjirf« in ben S^breu 1856, 1857, 1858 unb 1859 DorgefaÜenen

Selbilinorbe nad> tDtaajjgabc beb bieruntcr abgebrnefteu Schema« ab$ufaffenbe Bergetcbniffe balblbuitlicbii bircct an

Da« biefige jlatijlifcbe Bureau einjufenben.

Äönifllicbeö iöiinifterium für tote Jpergogtkümer .‘öolftcin uttb ttauettburfl, beu ftten ^u(i 1801,

C. Hall.

$4' aa >

H. Hoi Äjlji.

9?ad)rid)t über bie in bein 'Amte (Stabt, ©ui) N. N. in ben Sabten 1856 bi« 1859 incl. DorgefaÜenen Selbitinorbe.

3abr, Saturn
(&Sod>entan,

©lunbej bc«

begangenen

©tlbfitnotbe«

©ejcbOcbt unb »oller atarne

be« ©elbfimörber«.

ttlter bc«

tsclbft«

mörber«.

©beließe«

ibnbälimü
bc« Selbfi-

mörber«.

iBiirgcrlicbe

Stellung bc«

Selbf).

mörber«.

9lri ber i8u«*

jübrung be«

Selbfimorbe«.

ffitulbmaaß,

liebe Urfacbe

ober söemeg«

gruub be«

©tlbfimorbe«.

Ob ber

Selbflmörbec

bem Xmntc
ergebcu

geroejen.

dritte 2lbt$eituiiß.

Nr. 60. 2lu«fcbreiben an aöe Ebrigfeiten im perjogtbum Uauenbutg, betreffenb löotffcbt bei ©rt&ei-

lung non Raffen an übelberüchtigte 'Petfonen.

$ie Cbrigfeiten im perjogtbum Sauenburg »erben bieburd) aufgeforbert, cntlaffenen Sträflingen in ber erjten 3f ' 1

ihrer Olücffebr in bie .primatb befonbere 'ilufmerffamfeit gujumenbeit unb ihnen jur Sieberaufnabme einer geregelten

bürgerlichen Sbätigfeit bebülflicb ,jti fein, im llebrigcit aber bei (irtbeilung Don Raffen unb fonftigen Legitimationen

an übclbcrüebtigte unb gemeingefährliche '.flerfoneu mit ber größten ’-Botficbt gu oerfabren.

SHaßeburg, ben loten Snli 1861.

&öuiflli<t>c Olcßieruua bc« *>cr$oflttmw« itnuenburg.

t>. Kurdurfl'.

Rumundl .
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Nr. 61. 2luöf$tcibtn an alle Dbrigfeiten bee $ergogtbutnö Sauenburg, betreffenb JBtjtrung ber nach

ober butcb ^Dlecflenburg-Sdiwcrin cetfenben ^anbtoerfbgtfelltn bi6 gut etjien bärtigen (Srenj*

ftabt.

3m ©erfolg De« SRegierung«»'2lu«fcbreiben« Dom 14ten 3uli 1841, wegen ber oon ber ©roftherjoglidj ©lecflenburg*

Sebwetinfcben ©egierung in ©etreff ber Sßanberbücber erlaffenen ©erotbnung
,
unb unter ©ejugnabnte auf Da« ©e*

gierung«*©efcript Dom 18ten Decbr. 1841, na<b welchem Da« X>urd?Difircn ber reifenben £anbwerf«gefcllen Durch ba«

$er$ogthuni Sauenburg Derboten ift, wirb ben Dbrigfciten De« f>erjogfhum« Sauenburg auf 2lnla§ eine« bedfäUigen

Antrag« be« ©rofjbergoglicb ©tccllenbuTg*Scbwerinfcben ÜWiniflerü be« Jnnern, biebnrcb aufgegeben, alle fjanbwerf««

gcfeUen ober fonfiige gußreifenbe, wenn fic nach ober Durch ©lecflenburg*Schwerin reifen unb baju nicht bie (£ifen-

babn benujjen wollen, nur bi« gu ber erjten bortigen ©rengitabt gu bifiren.

©a&eburg, ben 13ten Juli 1861.

ftöniglidpc Regierung be« ^»erjogtbnm« «nucnburg.

x>. Kardorff.

Romundt.

Nr. 62. ©uöfcbreiben an bie Äöntftlicben ©erntet tat ^ecjogtbum Sauenburg, in betreff ber 3tid)tau6»

gablung gemiffer ©enftonsbeträge.

Um bie genaue ©acblebung ber im § 16 be« ©eniionegefefce« für bie unter ben ©iinifterien für bie gemeinfd>aft»

lieben Slngelegenbeiten ber ©ionarebie fortirenben ©eamtett fo wie beren SBittroen unb Äinber Dom 24ften gebruar

1858 enthaltenen ©orfebrift, paff Diejenigen ©enfionbbetröge, welche in einem gangen Jahre niebt erhoben worben

ber Staat«faffe anbeimfallen
,
gehörig überwaeben gu fönnen, ift e« für erfotberlieb angefeben, Da§ Don ben Jtönig*

lieben Kaffen rücfficbtlkb ber auf biefelben gur 3ab,un8 angewiefenen ©enfionen, infoweit biefe gum ©ejfort be«

Äöniglieben Jinangminifterium« geboren, alfo ©enfionen unb ©erforgungen für Jitpalibe in fiolge be« ©efefje« Dom

9ten ©pril 1851 barunter mitbegriffen, Darauf gebalten werbe, tbeil« Dafj fein ©enfionöbelauf au«begablt werbe,

wenn nach ber ©erfallgeit beffelben 1*2 ©lonate oerftrieben fiitb, tbeil« bafj eine ©enfion, Don welcher im Saufe oon

1*2 auf einanber folgenben ©tonaten ©id>t« erhoben worben, für biefe 3eit überhaupt niebt auögegablt werbe. Dem«

nach foU bie 2lu«gabluiig er jt wiebet mit ber ©enfion für Denjenigen ©tonat beginnen, in welchem ber ©etreffenbe

fieb wegen Der 2Ju«gablung an bie Kaffe gewanbt bat. So oft eine ©enfion«gahlung mit ©lieffidjt hierauf gu fiftiren

fein wirb, hJ t bie betreffenbe Kaffe Solche« fofort, unb ohne abguwarten, Dafj ber ©enfioniii fieb an biefelb^ wenbe,

birecte an ba« ftöniglicbe fyinanjminijterium gut Grtbcilung ber crforberlieben (Sintiabmeorbre gu berichten, unb, in*

fofern bie Sifiirung doii bet unnnterbvoeben unterlajfenen Hebung ber ©enfion eine« gangen Jahre« herrührt, e«

fpäter einguberiebten, wenn ber ©enfiomft fieb auf'« ©eue melben follte. Jn ©etreff ber ©enftonen unb ©erfor»

gungen in Jolge be« Cöefe^e« Dom 9ten ©pril 1851 ftnb biefe ©eriebte an bie ©ermaltung für bie ©enftoniruiig

ber ©lilitairunterflaffen unb für bie JuDalibenDerforgung gu erftatten.

3n|ofern eine ©enfion im Saufe eine« Jinangjabrc« fucceffioe anf 2 ober mehrere Äaffen gur 2lu«gab*

hing angewiefen ift, wirb ber 3f'tpunft für bie Siftirung ber !Jlu«gablung ber Oliicfftänbe ber betreffenben Kaffe

oon Seiten be« Äöniglicben Sinangininifletiunt« aufgegeben werben, fobalb bie jährlichen ©eilauteii»Siiicn Der ßinaug*

hauptfaffe unb ber teenttalcaffe bei Dem betreffenben Departement cingegangen ftnb.
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BotfiebenbeS tt>irb in ®emö§&eit eines auf Beranlaffung be$ Äeniglidten t^inan^mtnifictiuniö biefelbil

eingegangenen Auftrags be« flüniglidjen ‘JRinijleriumS für bie fceraogtbümer £olftein unb Uauenburg ben fibniglitbeii

Remtern jur i7iad>rid)t unb SRaebadjtung »on ber iRegierung biebureb mitgetbeilt.

5RaJeburg, ben 13ten 3“K *86».

Äöniglidjc Wcgicrung be$ Jperioatbumd ttauenburg.

v. Kardorff.

, Munnh.

Nr. 63. 2lu$fef>reiben an fümmtliefte Dbtigfetten bcö §etgogtbumö Eaucnbutg, betreffend die ©infen*

bung »on Siadjtidjten übet bie in ben 1856, 1857, 1858 unb 1859 »orgefatlenen

Selbftmotbe an bas flatijtiföe fBüteau in ftopettfiagen.

^a$ flaHjlifdje Büteau in Äojenbugen roünfdU befnifS einer Bearbeitung ber Sclbfimorbftatiflif für bie ganje

'JRonatefcie für ben 3«*wum oon 1856 bis 1860, übet bie in ben 3«t»ren 1856, 1857, 1858 unb 1859 »orgefallenen

©elbflmorbe im #erjogtbum ftauenburg annodj fRaebriebten 411 erbalten. 3" diefct Beranlaffung wirb in ©emäjbeit

®d?reiben$ beS Äöniglidjen OTiuifferii für bie ^erjogtbüiner Spolftein unb Uauenburg fdmmtlidjen Dbrigfeiten bt$

^evjogtbumS tiauenbuvg aufgegeben, übet bie in bereu ©ericbtöbegirfen in ben 3at>tcn 1856, 1857, 1858 unb 1S59

»orgefallenen ©elbftmorbe nach ÜRaa jgubc beS beigefügten Sdjema’S *) abjiifaffenbe Bcrjeidjnijje balbtbunlid$ birette

an baS gebaute flatiflifebe Büteau einjufenben.

IRaJeburg, ben 20|fen 3“li 1861.

Äöniflltdje iHcgietung fccS ^»cr^ogtbumö gauctiburg.

//. t>. Linstoto.

Rrnundl.

*) 6iebe oben, unter 9?r. 59.

Quartatös ober ^flbffö^bomienteii

föimen biefe# »fart ju bcm greife »on 6 9?m§. »tt Bogtn burdj fämmtlidje ÄönigHeJ a>änif<be !Jo[t« Somtoiie

unb ßjrpebitioncn bejieben.

3>rutf unb Süttlag »on 3- $ Sd)ut$.

.t.
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für

btt fctjogtpmer $olftcin unb Sancntnug.

32«« ®tüd. Äoptnhaflrn, ben 7ten SUuguft 1861.

Stocife 2l&tfjeilunß.

Nr. 84. (Streulat an fämtntliebr ftömglitht ^ofltomtoire unb ^ofterpcbitiourn betreffettb »er*

ftfctebene (Segenffänbe bee ^ofiroefen*.

Vau bem ©t nera Ipoftbirrttor.

2. Da e« fich hat, bap bit Sejtimmung im (iircular -™- t. ad § 7, bap tontant franfirtc

®tiefc nad> btm 9lu«Unbc in brr unterfirn liefen <?rfe mit granco*2l uffdjrift »erfeben

Werben müffen, unb bap ba« erhobene Qrattco auf berfelbcn ®teUe mit beutlidjen, mitDinte

gefdmebentn 3^ble» in 93tud)form notirt werben foU, »ou »etfd)iebenen ÜßofUomtoiren nid?t befolgt

wirb, fo wirb bie gebaute öeflimmung hieburd) eingefd)ärff

5. Jn (Berbinbung mit bern (iircular • 8. wirb ein ©crgeicf)ni§ über neue a w d 1 ä u b i f d> e 3 e it»»9^n.

auf welche abonnirt worben , fowie über 3tüungen , für weldje bie Slbonnementebebingungen »eränbert

finb, bieneben*) überfanbt

Die 3«itfdjrift „5 u ! e t r «r e t" (cfr. (iircular 8) wirb mit ?tu«gang be« gegenwärtigen

Quartal« ju erfdjeinen aufbdreq

Die löfjablung für „Journal for £aanb\>cerf «• og ^abrifSbrift* (cfr. ßircuiar

12) ift auf 60 p quartaliter, inet, ber 12 § (ßoflabgaben, ermäpigt worben

12. Son btm Iften 3uU b. 3- wirb eine 2te tägliche Sriefpofiperbinbung jwifeben &lm#born

unb ©armftebf in Serbinbung mit btm lepten (5tfenbabn*(Perfone»$uge bergeftellt werben, unb ift

bemttadb bie nach f&armftebt beftimmte (Jorrefponbenj and) mit bem 'Jtbenbjuge in ber nämlichen Söeife

wie mit bem ÜKorgenjuge ju fpebiren

*) ©iebt unten, <8. 175.
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13. Anliegcnb »erben ben Äönigl. ©oficomtoiren 2 (Sjemplare einer bei ©ercdjnung be« ©orto« für aueiläii&ifdjc

©nefpoftperfenbungen fünftig in Anwenbung j« btingent>cn ©orto*$aje für ©riefpoflfenbungen

pon unb noch bet bänifd>ert ©lonardjie nad) unb pon bem Au«lanbt*), jur SMacbricbt unb

SRachachtung jugcflellt.

SRacbftebenbc, »äbrenb be« Dtucf« flatfgcfuubcne, ©eränberungen finb oon ben CEomtoiren unauf»

bälllicb biujUjufügen

:

ad 9?o. 12 c. X* i « (£orrefponben$ nach ber 3nfel ©tauritiu« via SRarfeitlt fann

foiocbl ftanfirt al« unfranfirt fo wie aud) rfcommanbirt abgefaubt »etbtn; bie lajen bleibfn unperanbtrt;

bei recommanbirten ©riefen fommen bie für berartige ©riefe nach uub über ftranfreich geltenben allgc»

meinen ©eftimmungen jur Anwenbung

ad SW o. 36. ©ereiiiigte Staaten in SR orbamerifa.

3«tolge be«fall« eingegangener SZRittbeilung ift laut ©efanntmaebung be« ÖSeneralpoftmeiflcr« in

SBafbington oom 25(ien o. 271. bie ©ofioerbinbung mit brn Staaten Alabama, Arfanfa«, (Earolina

(SRorb« unb Süb«), ftloriba, ©eorgia, üuifiana, ÜJli ffifippi, “ieja« unb ©irginien bi«

weiter unterbrochen worben.

Soft franfirte ©riefe nach biefeu Staaten werben boch uod) jur ©eförberung unb Ablieferung

au ba« Ainetifanifcbe ©ofhpefen entgegengenommeu , wenn Solche«, ungeachtet ftc jur 3*>1 nicht weiter

beförbert werben, gewünfebt wirb

ad SW o. 56. 3tftlien.

I'ie (Eorrefponbenj nach Jtalien via Oefterreich fann nicht mehr recommanbirt oerfanbt »erben;

recommanbirte ©riefe nach 3falieti auf ben übrigen Spebition«»egen (auch via SchWeij) müifen fletd

mit einem Äreujcoupert uub »enigften« 3 Siegeln oerfeben fein. 3n Uebereinjtimmung b'emit »erben

bie ©emerfungen ad SRo. 56 I. b. 1 unb 2, fowie II. a unb b gu berichtigen fein

14. 3Hf°*üc be«fall« mit bet ÜWecflenburgifcbcn ©oftoertoaltung geführter dorre fponbenj i(t bie ©eflimmung

be« 2 9 fl o u Artifel« ber ©oiieonoention mit SWecflenburg Pom 1860, betteffenb

©o fianweifungen unb ©oftoorfchüfTc babin gu oerfteben, ba{j pon ©>änifchcn ©oßcomtoiren nicht

größere Seträge al« 25 Ibaler 35. SR. SDI. auäbejablt werben fönnen, »öbrenb babiugegen pon ©lecfleu*

burgifchtn ©oßcomtoiren ©eträge bi« 50 SRtbl. ©fcdlenb. (Eour. = 66 SRttjl. 64 § I>. SR. SW. au«jubc-

gablen finb.

35emjufolge »erben in 3ufunft auf ©riefen pon 35äncmarf nach ©lecflenbu g ©ofian«

weifungen bi« $u einem ©etrage pon 50 SHtbl. SWecflrnb. (Eour., unb ouf ©riefen unb 8rad)tpo(ifad>en

©oßporfchuß bi« gum ©etrage pon 25 SRtb. SR. SW. entgegengenoinmeit »erben fönnen, umgefebrt

folleit auf ©riefen pon SWccflenburg nach 35änentarf ©oft an»eifuugen bi« jum ©etrage pon

25 SRtbl. 35. SW. unb auf ©riefen unb ffrachtpoftfacben ©oftporfchuß bi« gum ©etrage pon 50 SRIbl.

SWedlcnb. (Sonr. entgegengenommen werben.

3n Uebereinftimmung biemit finb bie betrejfenben ©eftimmungen ber au«länbifchen ©ortetare

Abteilung 1. 1 c., fowie bie Abtheilung II., Sauf*Sßo. 65 ju berichtigen, wohingegen in ben »Allgemeinen

©eftimmungen" ber Abtheilung UI. bereit« hierauf SRücfficbt genommen iß

ftoprithnoen, ben 30ften 3uni 1801.

*) ©tlbige erfolgt ol« © ei läge II., in einem ©eparatabbruefe bieneben.



22f»e4 ©tütf.

äfcrr tusc ^tituugrn, auf »riefte «bonnirt, favit über einige ^ritungrn, fSr meltftr >i,

•&bonnrmrnt»brbingnitgrn »eränbrrt f?nb.
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Jitcl ber 3eituitg. (Ort bet $erautt-

gabt.

Cinfauf«-

pcei«.

^oflabga-

bt in ber

bänifdien

SHonar-

etie.

Set pon
ben Abon-
nenten pr.l ®ie oft bie
ttmnplcit 3eitung ober
ju erbe- 3tilfd)tift

benbe öle- ecfdidint.

fnmmt- 1

betrag.

9Bie fange

ba« Abon-
nement

binbenb ift

Anmerfitngen.

I. 0rn(fd(f «Britnngrn.

a- Wette 3* i fungeit.

gritbenäbole

Apotbefcr, bet

25cr ©cbanfe, Organ ber pfjifofopftifc^en

©efeUfefjaft ju Berlin

Hermann, bcntfebcä Socbetiblatl

$ic 3eit

fiamburgiftbe ©eriditijeitung

Worbbeutftbe ©tenjbote

Äalholifdieä Äircbenblatt für bie Worbiuben
SWidfionen

b- B r e i t- u n b A b o tt n e nt e n t i p e r«

änberuitgen.

Annalen ber Saitbii’irfbfdjail

Gurcpa, ßftronif btt gebilbetcn 2öelt....
I'entfdje Iurn»3eilung

»etliniftftt pripifeg. 3eitung (Boififebt) .

.

Breugifcbe ©eri<bt4jtilung

©iitbeutfcbc 3titung

tauben« uitb 4>üner.3eilung

3eilfcbrift für ’-Paufjanbiverfer

gliegenbe Blätter für ©tobt unb Sanb
übtr -Jtomöopatbit „

2. /ranjififdft Jlfittingrn

Btränberungtn.

Petit courrier des Danies

3. CnglifdK <drita ngrn-

a. Wtut 3«'tungen.

Temple Bar

St. James’s Magazine

b. Seränbtru ngtn.

Morning Cronicle

Journal of Gas-Lightiug

# /J
\

& ti •de| /s

jpamburg
.

|

6 • 2 B 8
|

1 SW monall
fflefclar 1

)

32 . 26 1 58 1 — —

Berlin 2 * . 39 2 39 I 6 4>eflc jäbrl.

I Soiibon 2 64 » I 26 2 90 1 1 2W. ti’ctbff.

Igranffurt a/SW. 3 80 .. 74 4 58 1 6 — —
Hamburg 1

1

32 • 26 1 58 I 1

I
• 61 • 13 N 77 I 1 — —

I
— . 32 • 7 6 39 1 1 — —

Berlin -> 32 7 6 39 1 fjeft monall
Scipjig 2 22 43 2 65 1 iW. leödjtl.—

1
77 16 • 93 2 — monatl.

Berlin >1 56 3 45 6 — n'öebtl.— 32 26 1 58 3 — —
Bi Ü lute ll 1 35 46 2 81 6 — —
Berlin 32 . 26 1 58 1 — inonall.i

Sraunfdjwcij
+

• 20 1 20 1 — —

(Selben > 80 m 16 1 1» 2 — —

granffurl a/SW 8 • 1 58 9 59 7 — TOÖtbtl. I

Bari« 3 28 > 64 3 92 -

Sonbon 1 83 « 18 2 5 l — monatl.l— 1 83 » 18 2 5 1 1

— 7 45 . 72

%

8 2t 6 — tPÖtbll.— 3 6 . 30 3 36
|

1 — monatl.j

3al)t.

{IrrfraaUrn.

©eine SDlajeflät ber Äönig buben unterm 2 7 ft e n 3uni b. 3. ben ßanbibaftn ber Wedite Abolpb @eorg
3obann ßlaudfen atti £eibc jum Untergtriefttiabr ocaten für ba4 $er$oglbum fjolfltin unb Abpoeaten für
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ba4 -öcriogtbum fiauenburg AUergnäbigR ernennen, unb bic be4iäOige Begattung unterm 12ttn p. ©I. AflctbodiR tu

pofljiehtn geruhet. 3>em gebockten Abpocaten iR pon bem ftöniglichtn ©liniRerio für bie £ergogtbümtr £olRein unb Sautnbuig

ber gierten £tibe a(4 ©otjnort angtroirftn worben.

St. ©lajeRät ber ftönig hoben unterm 2 7 (len r>. ©t. ben ftitberigen ©liniRerialferretair unter bem ©tiniRerio

für bie ^erjogibümer fioiRein unb Öautubnrg, ftammtrjunfet ChriRion Jürgen Abolpb ©lehn, jum 2ten Beamten für

ba4 amt Sdautnburg mit bem Xitel einc4 Amtmann#, be4gleicben jum ®crid)t4((bu
I
g e n unb ©olijeirommiffair in

ber Stabt Sautnburg, toie auch jum ftöniglicben dommijfair für bie #am bürg. ©erline t unb fiübetf .'Buchener

ßiftnb ahnen, forocit ftlbige bo4 .fierjogtbum fiauenburg berühren, AUergnäbigR gu ernennen geruhet.

llnterm 8ten p. ©I. iR für ben Abnoeaten ©biliPP finbwig ßbriRian Heinrich ßmil SSittrotf in Kafctburg
Gonceffion gut Xrtibung bet ©otariatöge febäfte in bem ^erjogtbumt fiauenburg auegeferfigt worben.

IPermifdjU $fld)rid)tcn.

Unterm 2 7 (len Juni b. J. haben Se. ©lajeRät bet ftönig bie mebieinifeht ftacultät an ber ftitltr Unioerfität

gut Strltibung ber mebicinifcbtn ©octorrrürbe an bie Ganbibaten ßbfiRion Xbtobot SB o 1 ff
au4 #ufum, ©ilbert

©lannhorbt auö fjantrau, ©lajc Salomon au4 Schleswig, ßbtiRion ©eter Stbölermann au4 ©lelborf, SBilbtlm

©lenftnga au4 Shbccaröptl, foroie jur Verleihung be« ®rabe4 eine« Sicentiaten ber ©lebicin an ben Ganbibaten

2) ah nt griebticb $anfrn au4 gahretoft AUtrböcbR tu autorijiren geruhet.

Seine ©lajeRät ber ftönig haben unterm iRen Juni b. J. bem Sd)mitb Sorenj ©Jithelfen in Borup re«

fpectipc auf bie au4fcf)lit(jlitbe Anfertigung ber roit ihm näher angegebenen ßggen in ber fterm pon 2 mit einer Seite jufam»

mengefltüten fcbiefwinfligen ©arattelogrammen fowie bereu ©erbinbung mit einer 23alje in ber pon ihm befebritbnun ®ei(t unb

auf bie Anfertigung einer runben ögge nadj ber pon ihm angegebenen GonRruction ,
— wit auch bem 2oui4 Bauhöfer in

©hilabelvbia auf bie auejdilitjilicbt Anfertigung ber ron ihm näher angegebenen föettung4matrafjen jum ©»braucht bei

Vebrnögefabr auf bem ©leere — auf 5 Jahre AlltrböcbRe Valente für bie .fjerjogthümtr $olflcin unb fiauenburg

AUergnäbigR ju Perleihen geruhet. _____
Seine ©lajeflät ber ftönig hoben unterm 25fteno. SW. AUergnäbigR gu genehmigen geruhet, b a § ba« abeligt

®ut ßrfrabe pon bem J(jthoer abeligtn ©üterbifltictc getrennt unb mit bem ©reefcer abeligen ®ütcr«

biflriett perbunben werbe.

Auf Anfucbeu bc4 BeftytrR be4 abeligen ©ute4 Segalenborf, ük, g. Schwerbtfeger, ifl t« geRattet worben, bo?

btt Warne beb gu bem genannten ©ute gehörigen ©leieibofe« „G h t
« R ion«tha l" in ,griebrich4thal" peränbert werbt.

©lit lobt abgegangen ftnb am 24Rtn Juni b. J. btr bi«bcrige £>oljoogt AuguR 2Rathio4 ftopen ju

Schmalftlb, Amte4 Segebcrg, — unb am 28Ren P. ©I. btr bi4herige oibentliche ©reftffor bc4 römifetjen ©echt#, Dr.jurir

fflilbelm ©irtanntr in Äitl.

fldcuntf JfMennngfn.

1.

3>it Bebienung cined £au4Pogt4 für ba4 Amt ßiömar.

An Seine ©lajeRät btn Äönig gu richtenbe ©efucht Rnb binnen 4 ffiochen bei bem ftöniglicben ©ini.

Rerium für bie .f>etjog»bümer $olRtin unb fiauenburg einjuteichen.

2 .

3>ie ©ebienung eine« ^>oIjPogt4 gu Schmalftlb, Amte4 Segebetg.

An Seine ©lajeRät btn ftönig ju ridjtenbe ©efucht Rnb binnen 4 SBochtn bei bem ftöniglicben f>ol(lei<

nifchen SorR» unb Jagbamte in ©lön einjurtiebtn.

®ruct unb Vertag oon J. $>. cSdiutp.
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&ic $etjogfljüraer $oIjletn unb gaucntmtfl.

23^*8 Äouettbagen, beu 22ften 2lugu£ 1861.

(grfte

Nr. 65. patent, betreffenb bie 9iepartition be$ pon bem §«rjogtbura $oljtein aufjubringenben 23ei«

trag8 ben .Höften brr in bem 3 c 'iraum 8om ljien 2lpril 1861 biö $um lften 2iprü 1862 für

9it<bnung btt ?jinanjlaffe in SBau genommenen <£&auffee{tre<fen.

9Wiitelft ÜlllfrböfbÜer 3tefolution vom 12ten 3amiar 1854 ifl bie ißertbeilungänorm für bie 'Deiträge beö £er$og*

tbumä Spoliteiu ju ben tfofteu be$ Äunftflrafjenbaued bi$ weiter fefb^cfieüt worben unb jtnb nnmiubr barnad) bif

beäiätligen 'Beiträge für ben Potn 1 flcn 2lpril 1861 bi4 tflcn 2lpril 1862 $u repattircn. Demgemäß wirb

golgenbeä gut SRadjadjtung bieburdj befannt gemadjt:

§ 1 -

Der für ba$ .§er,iogtf)uin £oljiein $u leiftenbe Beitrag beträgt für ben na$ ber Befamtfmn$ung »om 1 3ten

3uni b. 3- im $inanija()tf 166t—62 fortjufefcenben 4)au ber Oteumünfter* $lön*Dobauer (ibaujfee für 2 SOleilen

nach 15,000 $ » Ülieiie = 30,000 ^ unb bleibt barnacfj nadj 2ibjug non 801 $ 754 p., wclcfce im Bergleicf) ju

ber burd) baö ‘Jtatent pom 2ten 3uni 1860 oudge|"d)riebenen Summe bisher ju oiel eingcfommen fmb, bie Summe

bon 29,198 $ 2oi fj. }u rcpartiren.

§ 2.

3ur Aufbringung biefer Summe ftnb 2 p. für jebe 100 $ »on bem $ajation$roertb ber jur @ninb* unb

Bcnußungäüeuer angefcjjten Sänbereien nad> ben in GJemäjjbeit ber ’Serorbuung pom 9tcn Juli 1813 perfiden unb

approbirten Steuenegificrn unter 29erü(fftd?figung ber fpäter pcrfügten 21b* unb 3“gänge, unb gleiibfaltd 2 p. für

jebe 100 Pon bem Branboerii^erungdmertl) ober in gefr&fie^er ßrmangefung eined folgen pon bem bei ber 2ln*

fepung $ur £au$Peuer maapgebenbcn Jajafionäroertb ber Ölebüube in ben Stabten, fowte in ben ju fiäbtifdjeu

Söablbiftvicten gelegten Drtfdjaften unb ber jur $au4|Uucr angefeßten ©ebäube in ben fonjligen Uaubbijltirten ju

entrichten.

§ 3.

Die in ©emäpbfit bei § 2 in ben SJemfern unb flaubfcfeaften jju erbebenbeu Beiträge werben oon ben un-

mittelbar unter bem ÜWinijte'rinm ftfbeuben hebungSbeamtcn, bie ^Beiträge auö ben Stabten oon ben ültagiftraten, bie
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Beiträge auä ben filüftern aber unb auä benjenigen Wütern unb Ääögen, welche gu bftn unmittelbaren $cbur.j$»

biflricte bet .^olfteinifdjcn Centralfajfe gehören, von ben flöficrlic^fn, Wutö* unb ,Üoogö*BehörbeH birecte an bie gc«

bachte flaffe abgeliefert.

§ 4 -

Die nach bem § 2 für bie Üänbereirn gu entrirbtenben 'Beiträge finb gugleid) mit bem lebten im Haufe biefeö

3«brfö fälligen Termin bet Wrnub« unb Bennfimigöfleucr, bie für bie Webättbe gu entvidjtenben Beiträge aber gu«

gleich mit bem am Iftcu October b. J. fälligen ierminc ber fcoitöftcuer unb gvpar nach bemjenigeu Branbverficbftungä*

ober lagafionöwertbe , welcher am tüten Äugujt b. 3 . alb an bem auef) für bie Berechnung ber ^>arrt(teuer be«

laufenben Quartale maapgebenben Sage, vorbanbeu gewefeu ift, an bie mit ber fpectellen Hebung ber \>aubjtener

beauftragten Beamten unb Bebörbeu eingugablen.

§ 5. .

3»tr Erhebung ber nach bem Sarationewertbe ber Hänbeteieu gu entriebtenben Beiträge ijt bie 91bfaffung be»

fonberer #ebungöregiiter nicht erforberlich. lieber bie nach bem BJrrfbe ber Wcbäube gu entriebtenben 'Beiträge bo«

gegen finb non benjenigeu Beamten unb Bebörben, welche biefe erbeben, fpccielle Dtegifler angufertigen, gu welchem

tlnbe bie Branbbireetoren ben ^ebungdbeamten auf Berlangen bie eTforberliebeu Jtaebricbteu unentgeltlich gu ertbtilcn

haben. Diefe Dlegifter finb ben betreffenben ’tlmte« unb Haubrcchnungcn attgulegen.

§ ft-

Sollte in jjolge ber gegenwärtigen Otepartition Biebr ober Söeniger einfommcu, als bie uorgebaebte Summe

von 29,198 $ 20t fo wirb ber Ucberfchup bei einer bemnädjftigen ferneren (Repartitioit abgewogen, ber etwa ein«

gefommene geringere Betrag ober gu ber aläbonn gu repartirenben Summe bingugetegt werben.

Äö«iot«4>fd 5Winfftcrtu«i fiir bif ^eriwflthiintrr/potftein unb Sfoiienburfl, ben I7ten Sfufliift 186t-

C. Hall.

(L. S.)

Hemt ®cc.

Nr. 66. patent, betreffenb bie 9iepattition ber jufolgc ber Berorbnung uom 7ten 1859 an bie

mit ovbcntlicber Ceinquartierung belegten (Sommünen im J^ergogtbum $olftein für bie ftinang«

fahre 1859—60 unb 1860—61 biüber entrichteten Vergütungen.

Zufolge ber Berorbnung vom 7ten Juli 1859 ift ben mit orbenflicber Ginguartierung belegten Ortfefjaften im $ft*

gogtbum .fwlflein für bie bem SWilitair angumeifenben Quartiere unb für bie fonjligen, benfelbeu obliegenben, im § I

ber Berorbnung genannten Üeiftungen an ba$ garnifonirenbe Bitlitair eine Vergütung von im Wangen tjev+fien#

23,000 $ jährlich gu entrichten. Welche votfehupweife auö ber Staaföfajfe gu beftreiten, bemnächft aber, nach bem

im § 2 feftge fegten (foncurreng.Btaapitabe, von bem Xpergogtbum f?olfteiu Wieberaufgubringen ift. 3u Jolgc beffen

finb für bre beiben ginangjahre vom lften 'Jlpril 1859 bi$ guin tften 3lpril 1861 bisher nachftehenbe Beträge finit«

weilen and ber Staatäfaffe auägegablf Worben

:

I. gür baö fyinangjahr 1859—60.

a. Gtiied .Oatbjahr:

’Hn bie Stabt Ofceboe . 3,555 $ 20 p-

— Äifl 4,71t — 30 -

— ben glccfen SBanbdbetf 1,352 • 89 -

Sranöport. . . 9,622 43 p.
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Drantyorf... 9,622 $ 43 p.

b. 3wfiteö $albjabr:

An bi« ©tabt 3,441 — 18 -

— fliel 4,595 — 53 -

— b«n ftlecfen UBanböbecf 1,372 — 61 -

19,031 & 79 §.

II. gür bad ftinanjjabr 1860—61.

a. (ärftcd ipalbjabt

:

2lu bi« ©tobt 3&fbo* 3,483 $ 24 fj.

— fliel 4,711 — 76 -

— ben ftlecffn SBanböbrcf : 1,316 — 75 -

b. 3weiteö £albjat)t:

— b«n gierten ©anböbert 1,936 — 51 -

1 1,4 is - 5 t
-

mitbin im ©anjen eilt Belauf von... 30,460 >$ 34p,

welcher nunmfbv jur ©fpartitiou ju bringen fein wirb. Jn Uebercinftimmung mit b«m angejogeuen § 2 ber Ber*

orbnung vom 7t«n 3ul> 1869 wirb bemnach 'golgenbeö hicbutch jur 9lacha«btung befannt gemacht

:

§ 1 .

3ur Aufbringung be$ aug«gfbfUfii ©«laufet von 30,480 34 p. fiub 2 p. für jebe 100 $ von b«m

Dajationöwertbe ber jur ®runb* unb Benupuugöfteuer angefe^fen fiänbereien nach ben in ©emäpbeit ber Berorbnung

Dom 9t«n 1813 verfaßten unb approbirten ©tcuerregiftern unter Berürtflcbtigung ber fpäter verfügten 91b* unb

3ugäng« unb gleichfalls 2 fj. für jebe 100 $ von bem Braubvcrfichcruugewertbe ober in gefeplicher Ermangelung

eincö foldjeu von bem bei ber 2lnfejjnng jm §au#ficucr maapgebenbeu Dajation4roertl)e ber ©ebäube in ben ©täb*

ten fowie in ben $u fläbtifchen Söablbiftricten gelegten Crlfebaften unb ber jur £au$jl«ner angefefcten ©ebäube in

ben fonftigen Ranbbiflricten ju entrichten.

§ 2 .

Die in ©emäpljeit beö § 2 in ben 9iemt«rn unb Ranbfcbaften $u erbebenben ©eiträge werben von ben uu*

mittelbar unter bem Biinifterium ftebenben $fbung$beamt«n , bie ‘Beiträge auö ben ©täbteu von ben Blagiflraten,

bie ‘Beiträge aber au$ ben fllöftern unb au4 benjenigen (Gütern unb flögen, welche au bem unmittelbaren £cbungö*

biftricte ber jpolfleinifdien teentralfaffe gehören, von ben flöiierlichcn, ©ufö* unb floogsbebörben bireet an bie gebachte

flaffe abgeliefert.

§ 3.

Die nach hem § 2 für bie Räubereien ju entrichtenben Beiträge finb jugleich mit bem lebten im Raufe biefeö

3abteö fälligen Dermin ber öruub* unb Bcnupuugöfteuer , bie für bie ©ebäube ju entrichtenben Beiträge aber ju*

gleich mit bem am Iflen October b. 3. fälligen Dermin« ber .pauöfteuer unb $war nach bemjenigen Branbverficberungö«

ober Dajationomerfb«, welcher am 15ten Augujt b. 3- alb an bem and) für bie Berechnung ber yauojieuer beb lau»

fenben Quartal^ maapgebenbeu lag«, vovbauben gewefen ift, au bie mit ber fpectrüeu Hebung ber ^auöfteuer be»

auftragt«n Beamten unb Bebörben einjujahlfn.

§ 4.

3ut Erhebung ber nach bem Dajationöwertbe ber Räubereien ju entrichtenben Beiträge ift bie Abfaffuug be*

fonbercr 4>ebungäregifter nicht erforberlidj. lieber bie nach bem BJertb« ber ©ebäub« ju euiruhtenben Beiträge
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bagegen finb »on benjenigcti SBeamten unb iBehörben, welche biefe erheben, fptcielle SRegijier anjufertigen, ju irclcbem

(snbc bie ’öranbbirectoren ben £cbuug«bcamten auf Verlangen bie trforbtrlicben 9}ad}ri<hten unentgeltlich ju erteilen

haben. $>iefe Stegifter finb ben betreffenben 2lmte« unb Sanbrecbnungen anjulegen.

§ 5.

Sollte in tyolge ber gegennoärtigen Oiepartition ütteljr ober IZÖeniget einfommen. ald ber »orgebachte ©etouf

»on 30.480 $ 34 jj„ fo wirb ber Ueberfdjujj bei einer beninächiligen ferneren Oiepartilion abgewogen, ber etioa ein«

gefommenc geringere betrag aber ju ber aldbann ju repattirenben Summe htujugelegt »erben.

ftonißlidprä SWtniftrrium für Me Ä>erjofltbümcr .S>olflcin unbVaurnburg, ben lften SHaguft 1801.

C. Hall.

(L. S.l

Hems ®cr.

Darantf prbirnnnprn anlrr örm Äänifilidjrn /inaajininiflfriiJ.

1.

$ic ©ebienung al« © oft me i ft ei in #obro. — Sage 900 $ jährlich. nebft interimiftifdjer ©tfolbung«julagt. 9?ot«

mitte ßomtoirfoftenotrgütung 500 $ , nebft einet für ba« laufenbc gcnanjjaht bewilligten interiiniftifchtn 3“'age »®n 300 »/.

— Stie ungemiffen Einnahmen in ©emägheit ®efepe4 betreffend 'fJotloetfenbungeu pom 1 1 len SWätj 1 85 1 ftnb für ba* ßinanj.

japr 1859— 60 mit ta. 198 $. unb für ba« Sinangiahr 1860—61 mit ca. 155 $ aufgegebtn. $>ie Gomtoitfoften haben

auigegebenetmajen im fjinanjjahte 1859—60 ca. 798 $, unb im fjinanjjabtc 1S60— 61 ca. 875 $ betragen. — ßaulion

6000 $ in anorbnung4mäfiigen Gjfcctcn.

©ejuche um bie(e 'Sebicnung (tnb an ©eine SWajejlät ben König ju lichten, unb innerhalb 6 Soeben —
oom 13 tcn b. SW. angerechnet — bei bem Königlichen © e nt t a I p ojlb i tec tota te in Kopenhagen tinjurtichtn.

2 .

n. ®cr Sßojlen al« 3allb*bnng4controIcur in Söffen, unter bem $jörringcr 3oüamte. — Wormirte ®age t>on

600 $ jährlich, nebfl interimiflifcher ©tfolbungöjulage ; inteiiniijlifcht ©omtoitfofttnpcigütung 150 ^jährlich- Gaulicn

1,400 $ in anorbuungömäjjigen Sjfecten.

b. $er Sofien eine« Sdlcontrcleur« >n ©anbt. — Wormirtt jährliche Sage 800 >$

,

nebft interimiftifebfr

©tfolbung«julage.

c. 2)er Rollen eine« 3» Ul’* 1[n, alter4 in iptotii. — Wormirit jährliche Sage 1,200 $

,

ttebjl interiiniili|<h<'

SJti'olbungöjulagc. Wormirter ©omloirhalt 300 gür bie gegtnmärtig für ben 3oDoern>a(ter in ’fJloen Dorhanbene Sehnung

nebjt ©arten i(l eint näher fcjljufrfccnbr SWittpe ju entrichten, ©autien 2,400 unter SBotbchaU ber ©rhöpung.

d. 3>it ©ebienung eine« 3oühf bungöcontro I tut« in Semftnhaftn auf gthmarn. — ©age 500 £ W1'

lieh, nebft interimijlifcbtr Stfolbuugögulage. ©omtoithalt 40 $ ,
unb bi« weiter eint jährliche 3nlage non 10 $. ßantien,

unter ©orbebalt eoentuefler Grhöhuug, 400 £ in anorbnungomäpigtn Gifteten,

c. 2>cr ©often tine« 3oUcontroltur« in Wpfjöbing auf galfter. — ©age 600 nebfl inttiimiflifcb» $*•

folbungtyulage.

©efuche um bitfe ©tbienungen finb an 6t int SWajeftät ben König ju richten, unb innerhalb 6 Soeben —

nd a unb b uom 13ten, unb ad c— e t>om 1 7 ten b. OK. angerechnet — bei bem jtöniglicpcn © tner a Ijoüb irectoral» in

Kopenhagen cinjurcicbeu.

Pruct unb tUrtog dou 3. Scbutp.
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btt f erpgtbiimcr folftein unb Sauenborg.

2P« .Kopenhagen, ben 30|len Vufluft 186L

3tt>eite Slbt&ctltMfl.

Nr. 67. ©irculait an hie Steuer» unb Domantal&ebungebt&ötben im $er§o&tbum ^olftein, betreffenb

eine nerdnberte fform bee 2ludgabecapitel$ ber 2lmtsred>nunaen.

©a bal ßireulair ber normativen (Deneralbecifion für ba« Scblelwig»£olftein*ßauenburgif<he tHee^nung^rocfen unter

ber {Rentefamnur oom 24fien iUugufl 1847 (ßbrcnologifche Sammlung ber SerorbnuHgcn ; {Rr. 129, pag. 234) »eher

eint übfTeinjtimmenbe ©inriebtung bei 2lulgabecapitcll in ben fämmrtidjen tHmtlrechnungen bewirft bat, noch aud?

ben gegenwärtig rücffid>rEtd> bei Bubgetl nnb ber Staatlredjnung obwaltenben ‘BetiräftnrflVn angeme|7en ift, fo wirb

baffelbe bifburch unb zwar pom beginn bei {Rccbuungljabrcl 1862—63 ungerechnet aufgehoben, unb werben bit

Steuer» unb Domanialbebunglbehörben bei .v>er^ogtbumd ^olflttn angewiefen, bei Bezeichnung fämmtlidjer oon

ihnen aul königlicher kalfe für eigne {Rechnung ju befchaffenben Slu^ahlungen in ben '2lmtd«$aupt.Sanb» unb ©utl»

redjnungen fünftig unb zwar zuerji bei ber {Rechnung pro 1862—63 folgtnbe {Regeln zu beobachten.

Die gebauten Bedungen, worunter jeboch bie Slbliefetungeri an bie CSeutralfaffe fowenig wie bie 3ahlungen für

beren {Rechnung $u begreifen, finb fämmflicb in einem ßapitel unter brei $aupfabfbeiluugcn |u uetjeichnen, nämlich:

I. ß^nngen auf ©runb oon bauerub gültigen Verfügungen ($. B. ber königlichen SRefolution oom 23|len September

1813 unb bei (Sirtulairl oom 28fien Derember 1841, bei § 41 bei {Rcgulotiol für bie Verwaltung ber ÄunR*

jirc*§en Pom 9ten 2lpril 1842, bei SRimficriulfchreibcul oom loten Januar 1857) ober ftebenben Drbrel, b. h-

folchen, woburdj jährlich wieberfehrenbe 21u#gaben ein für aflemal angewiefen jinb.

II. 3 Jhlungen auf ©runb fpeciclfet Drbrel b. h- fofehen, bie fich nur auf ein {Rechnungsjahr begehen, wenn fic

gleich all 2lu!gabcrcftantcn auch noch nach bejjcn Ablauf honorirt werben bürfen.

III. 3a$un9en nach {Rotalmbeeifionen.

Jn feber 4>auptabtheilung finb wieber ju unferfcheibcn:

A. Jahlungen, welche in ben bezüglichen Serfüguugen ober Drbrel all Abgänge Don befiimmfen Einnahmen

bezeichnet, ober, foferu fic ber Ijlen unb litten ^auptabtbeilung angeboren, auch ohnebem ber {Ratur ber

Sache nach all folche ju betrachten finb. ,

Digüized by Google



182 24iif« Stürf.

B. 3<*hlungen, »eiche in feiner Beziehung ju einer klimmten Ginnabme ßeben, namentlich alfo alle bet

Ilten fjauptabtbeilung ungehörigen, meid)t nicht auSbrücflich burch bie Otbrc al$ Abgänge »on biefer

ober jeber (Einnahme bezeichnet finb.

3n ber Unterabtbeilung A finb bie nötbigen »eiteren Unterabtbeilungen nach ben »erfchiebenen (Einnahmen

ju machen, »on betten Abgänge ßattßnben in ber Oteibenfolge, »ie biefe (Einnahmen in ber {Rechnung aufgefübrt

»erben.

£>aupt» »ie Unterabtbeilungen brauchen nur infoweit burch Ueberfchriften bezeichnet zu werben, als in jeber

»irflid} 3 flblungen zu berechnen finb.

3n ben Unter» unb eoent. &auptabtbeilungen ßnb bie einzelnen 3ablungen in dtronologifcher Oteibenfolge

fowie fte beorbert, conftatirt ober fällig geworben finb, gu »erjeidinen.

DaS ganze (Sapitel ift für alle £aupt* unb Unterabtbeilungen mit z'»e» {Rubtifen für bie 3ablencolumnen

Z» »erfebfn, nämlich einer für ben Sollbetrag unb einer für bie am SahteSfcblufj »erbliebenett {Reßantcn. Diele

{Rubrifen finb für baS ganze (Eapitel aufzufummiren unb iß fchlieplich ber @efamtntbe(auf ber »irflichen Ausgabe

burch Abjug ber {Reßantcnfumme »on ber (Summe beS Sollbetrag« ju ermitteln.

SRcßanten ßnb in bie {Rechnung beS näcbßen 3abreS zu übertragen unb bafelbß zu Anfang jeber Abteilung

unb eoent. Unterabtbeilung beS AuSgabecapifelS, »eichet ße angebören, aufjufübren.

ftöniglicfccS StWinifferium fiir bte Jperjuatbümer £n>It'tciii unb fiauenburg, ben U4ßen 'Muguft 1801.

#üt ben Blinißer:

Schnitze.

Vezin.

Nr. 68. (Sircttlait att bte Steuer» unb Domamalbebungöbeamtcn im §er§ogtbum $olßein, betreffenb

einige Seränbcrungen in bem 2lbtecbnung6»ttfabrcn gmifeben benfelben unb bet ^olßeintfcben

(Jfentralfafje.

5?achbetn grotTctieii bem königlichen ginanjminißcrium unb bem unterzcichHeten ÜRinißerinm eine Berflänbigung ßatt»

gefunben bat über eine Bereinfacfcung beS bisherigen BerfabtenS bei bett 'Ablieferungen ber (Steuer» unb Domamal»

bebungsbebörben im ^eTgogtbum $olßein an bie fwlßeinifcbe (Eentralfaße, »irb ben gebauten ^tbungsbebörben bar»

über nunmehr 3 otScnt>e,g 4 11 erfenneti gegeben.

ÖS iß in 3ufunft nicht mehr erforberlidt, baß bei ben Ablieferungen angegeben »erbe, wie »iel »on ber ge»

lammten, contant ober burd) Quittungen über 3a blungett für {Rechnung bet Gentrglfaße , abgeliefertcn Summe als

aujterorbentlicbe Steuer nach bem patent »om 7ten October 1S56, alS AnitSintrabcu unb als refnnbirte Borfdmße

ZU betrachten fei, wogegen wenn ßcb unter ber abgelieferten Summe 'Beträge beßnben, »eiche für {Rechnung ber

Gentralfafft erhoben worben, foldje nach wie »or als mitabgelicfert fpeciell namhaft zu machen ßnb.

Die Gentralfafft wirb für leitete Summen »ie bisher fo auch ferner befonberS guittiren, für bie außer»

orbentlidjc Steuer, AmtSintraben unb refunbirten SBorfchüffe bagegen gemeinfcbaftlicb; alle Quittungen ber Genttal»

faße aber »erben fünftig nur in einfacher Ausfertigung ertbeilt unb »irb batin jebeSmal angegeben werben, in ttie

»eit ber Belauf contant unb in »ie »eit burch Ueberfenbung »on Quittungen abgelicfcrt iß.

Die Schlußablieferung für ben üJtonat September gefdeiebt noch in ber bisher üblichen SBeife , »on ta an

treten bie »orßebenben 'Brßimmtingen in kraft.

3» ben monatlichen 6ebungSertracten ßnb benuniebß bie »on ber (Eentralfaße über auBerorbentlicbc Steuer,

AmtSintraben unb erßattete Borßbüße gememfehafttieb ertbeilten Quittungen fämmtlid) (alfo auch bann ,
wenn int
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einzelnen gaU feie abgeliefertcu (Selber nur $u einer ober jweien biofet diaffen gohert babeit.) unter ber Hlr. b fee$

gebrudten Schemas ju oerjcichnen, bie litr. a unb c alfo überhaupt nicht mehr ju benufjen, unb ftttb alle Quittun*

gen ber ©entralfaffe einfchliejjlich berjenigen über Selber, welche für beren {Rechnung erhoben n>orben, bem £ebung$»

ejtract im Original an^ulegen.

3n ben 3ahtcSrechnungen finb bie an bie (icntralfafte abgetieferten Summen mit '2lu$fchlu§ ber für felbige

erhobenen Selber ohne unterfcheibenbe 'Bezeichnung als außerorbentlithe Steuer, WmtSintraben unb erstattete Bor*

fchüffe nach üJfaajjgabe ber empfangenen Quittungen ju berechnen, unb ift, foweit nicht für bas laufenbe {RechnuugS*

fahr nod) Brimaquittungen angelegt werben fönnen, bei jeber Bofition auf ben §ebungSejtract 311 »«weifen, welchem

bie betreffeube Quittung angelegt worben, unb auf bie Bummer, welche fie als beffeu Anlage erhalten.

Die gefolgerte Berechnung ber aujjerorbcntlicben Steuer unb ber Borfcbüffe ber ©entralfaffc unter ben Sin»

nahmen, fowie auch ber Abgänge »on erfterer unter ben Botatenoergütungen , fowohl im .f>ebunqSertract wie in ber

JahreSrecfjnung leibet bureb bie oorfrebenben Beitimmungen ferne Berünberung , auch jinb, wie ben fcebungSbeamtcn

burch bie für baS laufenbe {Rechnungsjahr initgetheilten Schemata ju ben $ebungSejtracten bereite angebeutet worben,

in biefen neben ben Borfchüffen ber Seutralfaffe fünftig auch bie ipebungen für felbige als Einnahme ju berechnen.

&dniglidKÖ 2?tinifterium für bie ,£>crjogthüracr ,V>o(frcin unb üaueubur#, beu $4ften 21ußuff KOI.
gür ben 'JMinilter:

Schnitze.

Vezin.

Pfrronölirn.

Seine SWajcftät bet König tjaben unterm 8ten 9Jugu(l b. 3- ben bisherigen 2ten ©ompafiot an ber

eoangelifcb'tutberiichen $aup.tf irebe in 'Altona, 3obann Sdiarffenberg, auf fein attcruntertbänigitcS Snfucpeit pon

feinem Amte ^Uet^öc^fl in ©naben $u ent (affen geruhet.

Seine ®(ajeftät ber König haben unterm 27jten 3u(i b. 3- ben bisherigen fianbbrrftcifccretair (Martin SMohr»
bieef in B'nncberg jum ©crichtSfccrctair bei bem 2anbrid)ter ber .^trtfdjaft B'nncbtrg Aüeignabigü ju et«

nennen unb feine beSfätiige 'BcitaUung unterm Steu Slugufi b. 3- ‘Äller^öcfefl ju Poüjichen gerubet.

Se. SWajeftät ber König haben unterm 18ten Auguft b. 3- ben feitherigen Stcn Seijrer an ber ©lü efftabter

©elchrtcnftbule, Dr. phil. fEJ i 1 1> e ( m thor Straten, pom lften October b. 3- angerechnet jum 5ten ßehrer an biefer

Schule, — wie auch unterm 20flen f. SM. ben Dr. pbil. griebrieb lamnau in Berlin jum Witter beS 2>anncbrog«
orbenS 3ter ©laSfe Allcrgnäbigft ju ernennen geruhet.

Unterm 20jttn Auguft b. 3- ift bem UntergerichtSaboocaten Beter WicolauS SopfjuS 3effen in Altona eine ©on*

reffion jur Iteibung ber WotariatSgefcbä f tc in ben ^erjogthümern ftoljtein unb fiauenburg erthcilt »orben.

Dermifdjtf Hadjridjtrn.

Seine (Majeftät ber König haben unterm 1 4 1 e n Auguft b. 3- Aöcrgnübigft ju genehmigen geruhet, baft

bie gunttionen eines ©ommiSfairS jur Leitung beS bie 'Aufhebung beS SDlühfenjroangeS im perjogtbum
^olftein betreffenben ©ntfehäbigungSoerfahtenS, mit bereit interimiftifeher ÜBahmehmung ber Secietait gablbcrg

in BotbeSholm in golge Allcrbö>tfter 'jtejolution poin 23fteu September 1858 beauftragt »orben, nunmehr toieber bem un»

lernt 26ften 3anuar 185G Allerböcbft gum bcSfäüigen ©ommisfair ernannten AbPocatcn 'Bargum in Kiel übertragen »erben.

•Huf Anfudjen beS ©tatSratbS, Dr. ^egeroiftb in Kiel ift eS bewilligt »orben, ba§ feiner 'Befipung in ber

BrunSwpef bei Kiel ber Warne „Klein ©Imeiop* beigelegt »erbe.
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©ti bet in golge Ungültigftit«<(£rllätung btt ®abl bt« #ufntt# $ombutg ju Sütau im Imtt bauen*

bürg gum abgtorbncltn au« btm ©tanbe btt bäuttl td^en ©runbbtiifett gut 5R i 1 1 1 1» unb banbfebaft be«

fjctjogtbum« bautnburg nad» Botfdjfiit bc« § 13 bei aUcrböebfitn Batent« oom 20jlcn ©cetmbct 1853, belteffenb bie

innttt Serfaffung biefe« £erjoglbum«, namentlich in §inftebt btr 2anbe«oettietung, ttfotbttlid) geworbenen, unb auf te«.

fällige Beringung btt Äöniglicbcn ^Regierung be« ^ctjcgiljum« Üauenburg von btm Äönigliebcn amte Üauenbutg , al« btt füt

btn bezüglichen ®al)ibi|lrict gtftfeüd) beßeüten ffiablbebörbe, am 27fltn juli b. 3. abgehobenen Beuwabl eine« abgeoebntltn

au« btm 4tcn bäutrlidjm ®ablbifhitlt füt bit 2tt flönbifebt ®ablperiobc de 1. Blatj 1860—66 ijl btt ©auetoogt 3o.

bann f>eintieb 3tnftl $u Sifeejt im amte 2auenburg jum 21 bgtotbnttcn erwählt worben, unb bat bttfdbt bit auf

ibn gefallene ®abl angenommen.

2luf antrag bc« betteffenbtn @ut«*abmini(ltatoi«, refpedioe bet OberoorflcbtT unb Botfitbet be« ©t. 3obanni«>

3ungtrautn Älojltr« in fiübcef ifl e« genehmigt worben, bafs bit gut«obrigteitli<b<n unb polijtilieben ©efebäfte in

btn lübfeben ©üttin 9Jloti unb ©etboifl, wie au<b intttimtfiiitb in ben lübfeben ©tablflift«böiftin ©cbwoebtl unb Böb«
mit Sebreinftnrabe oon btm ©criebt«actuar gricbeieb Scbucf hart in ©torfd«botf wobrgenommen wetbtn.

Bon bem ©tfifecr bt« abtligen ©ute« fjölttnf linfcn ifl btt ©ut«otrn>a(ttr fibtiflian ®obltr« bta uftiagt worben,

in ©tbinbetung bt« ©ut«btrrn bit bortigen obrigteitlicben unb po ligeil id)tn ©efebafte roabrjunebmen.

©ti btm Btiniflerium füt bit ^ctjogtbümtt #olfttin unb bauenbutg ifl ein oon btt Söniglieb BieberlSnbifdjcn Begicrung

übetmittelter aitcfl übet ba« am 29{ltn 3uni b. 3. gu ®eflfapellt in btt ©rooinj 3etlanb in btn Bitbtdanben tifolgte

abltbtn bt« 18jäbtigtn. angeblieb gu laaboggob in fcoliltin gebürtigen Blattofen KSrnfl ©djröbtr eingtgangtn.

2)a tin Od mit bem Barnen laaboggob in bem £etjogtbum fcolflein nidjt tjiflirt unb tbenforoenig b«l ermittelt

wetbtn fönntn, wtlcbtt Ort mit btm fraglieben Barnen b°t bejeiefentt wttbtn foütn, fo roetbtn bit ttwaigtn 21ngebörigen

bc« otrflorbentn Blatroftn ©ebtobtr aufgt fotbett, fiefe wegen auölitfttung bt« bettcjfcnbcn lobttnfebein« an ba« ftönig*

liebt Bliniflctium für bit #trjogtbümer .fjoljlcin unb bauenburg gu wtnbtn.

Darantf $rbirmmg nntrr Um Jtöniglidjcn /inanjmintffmo.

®it ©tbitnung ol« 3oHf°fF«rer in aalborg wirb jum Iflen Octobtr b. 3. »acant. Bormitte ©age 2200 i#

jabrlieb, ntbfl inietimiflifebtt ©tfolbungijulagt. Bormitte ©omtoirbalt4utrgülung 800 $ jährlich*’ ncbjl tintt inteiimiflife^en

3ulagt oon 200 $ jabtlieb. ©aution 10,000 in anorbnungSmäpigtri ßfftdtn.

©tfuebc um bitft ©ebitnung finb an ©eine SWojeflät btn Äonig gu richten unb innttbalb 6 ®oebtn —
oem 22jltn augufl b. 3- angtrtebnet — bei bem Äönigliebcn ©tntralgoUbirtftoratt in Äoptnbagen tingutcidjtn.

Ddcuntf |Tr^rrr(ir2itrnttit0.

Die ©teüt eine« 8ttn fitbttr« an btr ©lüeffläbttr ©tltbtltnfebult , mit welcher aujitr btm oerbälte#

mäftigen antbeilt om ©lafftngtlbt ein jäbtliebe« ©tbalt oon 300 ^ ntbfl tintm ®obnung«gtlbt oon 80 $ otrbunben ifl.

©twetbtt um bitft ©tbitnung b^tn »bK an ®t. SBajtflät ben Äönig gu xie^tenben ©tfuebt bi« jum 15ten

September b. 3- an ba« Äönigliebc SWinifletium für bit $trgogtbümer £olflfin unb bautnburg eingufenben.

JDflftörflt-iJflfünj.

©twetbtt um ba« oatantt gwtitt ßompaflorat an btr toangtIif<b«futbttif<bcn ^auptfirefet in Ältonfl

wttbtn bifburd» aufgtforbert
, ihre an ©t. URajtflät btn Äonig gu riebttnbtn ©tfuebt innttbalb 6 Soeben an b«^

Äönigliebt HWiniflttium füt bit frtrgogtbümtr ^oljltin unb fiautnbutg einjufenbtn.

Äitebtnptopftti ju aitona, btn 18ttn Bugufl 1861.

<£. S* Wtvert.

©tuet unb «itrlag oon 3. fj. eebulp.
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iit ^erpgtjämet §o!(icin unb ganenbiitfl.

25»« Äouen&agen, ben 12ten September 1861.

Sfoeite Sl&t&cilmia.

Nr. 69. ©ireulair, betreffenb bie jäbtli* für ben Äönigli* JDänif*en §of. utib StaatSealenber $8
erffatteitbro 5Bett*te (Sgl. ®cfc&‘ unb 8Rimiitrialb[a«t pro 1856, <Stürf XXXVH.. St. 173; pro 1857

Stücf XXIX., Sr. 120; pro 1859, Sliicf XXXV., Sr. 121).

@8>ämmtli(fce na* 2Ha§gabe ber begilgli^en ßirailaire »om 25pen September 1856, 26flrn September 1857 unb
26fttn Sonmber 1859 jur jährlichen ÜNittheilung non ttacbricbten für brn Pönigli* T>änifd?en £of. unb ©faafö.
talenber perpflidpete ©ehötben unb ©eamfe in bem $erpgtbume $oiPein werben htemilteip beauftragt , ihre bc$.

fälligen ©eridpe fünftig, unb p>ar au* bereite für baä laufenbe 3öbf# jebeämal f*on in ber etilen Hälfte be#

Octoher.üJionateö unmangelhaft auhero gelangen p laffen.

Äöniglidjcd Sftiniftmum für bie £»er$ofltf)ümcr Jpolftein unb Saurnburg , ben Otcn September 1801.

C. Hall.

Ostwald.

*/

Nr. 70. (Sircnlair an bie ©teuer- unb 2tomanialhtbung$beaintfn wie au* an bie Dberbeamten im
^er^ogt^um $>oiPein, betreffenb eine üBerPoQpanbigung ber 5iefiantenunterfu*nngen.

®'* ©epimmungen be$ (£imtlair& oom 17ten September 1842 unb ber ©efanntmaeftung pom I8ten Decembcr

1852 M 1 lilr. b, wona* folcbe neräuber!i*eu unb pfälligcn Jntraben, wtl*c binnen einer bepimmten ffrip ein.

fommen fännen, beren Slnfang in einem unb bereu (Snbe in bein folgenbtn Secbnungäjabr liegt, foroeit pe beim

Ablauf beä erfiereu no* ni*t eingegaugeu unb, in beffeii Dtecbuiing ante liueam pm ’JIbgang gebracht unb in

folgenbe ffle*nun$ übertragen werben, haben bibber pr {ynlge gehabt, baß begleichen Sutpcinbe in ba$ «ePanten*
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1

regifter für bab ahlaufenbe IReAnungbjahr niAt mit aufgenommen, mithin auA feinet Unterfudjung ihrer IRiAtigfeit

unterzogen finb. Gb Iä§t RA nidjt oerfennen, ba§ bei bem erbebiidjen Betrag. ben biefe BubRänbe an ^>oljfauf^e!*

bern in manchen Diflticten erreidjen, bie Bebeutung ber IReftantenunterfuAung, infoweit fie ben ßmeef bat, UnriAtig*

feiten in ben SReftanten oorjubeugett, baburA nicht unwefeutliA abgefAwäAt wirb, unb ijt eb bebfmlb angemeften

erfdjienen , binftdjtlicb ber holzfaufgelber auf eine Gontrolle ber gebauten Slubitänbe am 3a6Tföfc^lup BebaAt zu

nehmen, wäbrenb eb bei ber Unbebeutenbbeit gleiAer Slubjtänbe in anbern ^'traben rü<f|ldjtlid) biefer bei bem bii*

berigen Berfa&ren fein Bewenben behalten mag. 31' bent Gnbe Wirb ben Steuer* unb Domanialbebuugbbeamten im

£erjogtbum holftein bieburA aufgegeben, in 3 ll h>n ft naA Ablauf jebeb BeAnungbjabrb, unb jmat juerft beb gegen-

märtig laufeuben, eine UeberRAt ber fraglichen "Jlubftänbe an cpoljfaufgelbern auäjufertigen, reelle bab Datum btt

refp. Situationen, bie Barnen bet Cöebege unb holjfäufer, bie Bummer ber oon toteren erftanbenen holjlooft

unb bie Sicitationbfumme .für jeben einzelnen Käufer enthält, unb biefelbe balbtbunlicbft bem beifommenben hegereitcr

ZUjuRellen, bie ©efammtfumme biefer UeberRAt aber in bab bemDberbeamten znz«itellenbe {ReftantenoerzeiAnip mit*

aufzunehmen. Der hegereiter, meld?er rechtzeitig non ben ihm untergebenen Beoicrbebienten RA ootlftdnbige Bei*

ZeiAniffe Derjenigen oerfauften unb noch niAt abgefahrenen $oljcjfectcn einliefern lägt, über beren 'Bezahlung oon ben

betreffenben Ääufcrn bib jum l(ten 3lpril noA feine Quittung probucirt worben ift , wirb bemnäAft biefe BerjtiA*

niife mit jener non ber $ebung$behörbe formirten UeberRAt oergleiAen, unb bie IRiAtigfeit ber Sejjteren attefliren,

eoent. bie oorgefunbenen Differenzen jeboA nur infoweit barauf notiren, alb in benfelben e^oljfaufloofe aufgefübrt

flehen, über beren Bezahlung bie Saufet bereit# bem beifommenben Beoierbebienten eine Quittung oorgezeigt baten.

Die fobann bem 4>ebungäbeamten unoerjögert z« remittirenbe UeberfiAt ift non biefem im Dermin gut Beflantenunter-

fuAung bem Qberbeamten eoent. mit ben nötigen Bufflärungen wegen ber oon bem hegereiter angemerften Diffe* 4

renzen oorjulegen, unb f. 3 . mit bem BeftantenoerzeiAnijj an bab ÜJlinißerium einzufenben. \

Bon ben Qberbeamten ijl in ber für beren BeifAriften bejlimmten Bubrif beb Beftantenregifierb bei ber in

bemfelben aufgeführten ©efammtfumme ber fraglichen Bubftanbe zu bemerfen, ba§ felbige burA bab h^oDucirte tjom

hegereiter atteilirte S5ergeichni§ al# riAtig naAgewiefen fei, eoent. WelAe Ölufflärungen wegen etwaniger Botate beb

gebaAttn Beamten beigebraAt worben.

ftönigfidKO SOTintflerium für Me Jprrjogtbümer ^olflein unb finuenburg, bert 7ten Scptemhev M86I-

gür ben SDtinifter:

Schnitze.
*

. Fesi».

Nr. 71. SJlinifiertalfArtiben, betreffenb ben § 30 be$ SJahnpoligeircglententb für Äcnt'g ©htifHan ' ,l1,

QUfeebaRn (Bgl. ©tücf xiv., Br. 35).

»tit Beziehung auf ben Antrag ber Direction ber 2lltona*Äieler GifenbabngefcllfAaft wirb bie zufolge

aJtinifterialfAreibenO 00m 5ten 30>ril b. 3 . bib weiter fubpenbirte Beftimmung beb Bahnbolizeireglementb für flbnig

Ghtifiian VIII. Ojtfeebahu, § 30, WornaA bei Doppelgeleifen jeber 3“ü RA iinf# halten foll, hieburA lieber in

ffraft gefegt.

ffönigHcbeb fTOinfflertum für bie $erzogtbümer t&plflctn nnb Snuenburg, ben 4ten Qtpttmbtr I86I-
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Nr. 72. (Sirculat an fümmtlicbe Äöniglicfce '©ofttomtoice unb *Poflepptbiticmen betreffenb »er*

fcbiebene ©egenftänbe bcß ©oftwefeni.

Van btm e neralpoftbirrctor.

1. ©ebufö ©efeitigung ber Unfi<f>er(>rit , welche in ber ©ebanblung b

c

t b

i

c l'otterie betreff cnbc

n

© o ft fenb ungen benfebt, bie jwifchen ben Collecteurcn cinerfeitd, fowie bem 5flajfen*2otterie«Jnfpector,

bei Sinangtjaiiptfaffe, ben Ccntralfaffen, ben fjilialbanfeu in Aarbuuö unb Jlenöborg unb ben Anitflubcn

auf ber anberen Seite uetfanbt werben , werben bie betreffenben ©efiiminungen in ben Circularen uom

Uten ÜJtai 1819, 29{len Juni 1922, I6ten Januar 1 84 1 unb 8ten Juli 1845 fowie ooin 30ften ©c«

tobet 1858 näher babiu interpretirt, bap bie bie Älaffenlotterie betreffenben ©tief» unb fjracbtpoftfenbun»

gen $war in jeber Scjicbung als Ä. D. Sachen ju betrachten finb, ba§ felbige jeboef), wenn fie oon ben

Collecfeuren an bie genannten Autoritäten :c. abgeben, in ©orto audfartirt, unb fofern ©riefe mit ber

Sejeidjnung „9ottofad)e" in Uebereinilimmung mit bem Circular uom 29ften Cctober 1808 mit bem

©amen unb ber Stellung be4 Abfenberö oerfeben finb, bureb Atteft bes Abreffaten freigemad)t werben

follen. ©riefe unb Jradjtpoftfacben oon ben ermähnten Autoritäten ic. an bie CoUecteure follen babin»

gegen bureb Atteit beö Abfenbers freigemaebt unb alfo nicht in ©orto gefegt werben.

£

£
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• £•

^ $

w

H»

t

i
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V

tf

3. Jn gegebener ©eranlaffung wirb ben Ägl. ©oftcomtoiren je. nachftebenb ein Serjeidjnijj berjenigen Ort»

febaften mitgetbeilt, roelc^e refp. $um Schmarre nbe cf er, ftrieberieböruher unb ©ergeborfet ©oft«

bijtrict gehören, unb wirb biefemgemäfj baö ben Comtoiren f. 3- $ugeftellte Drtö«©erjei(hni§ abjuänbern

fein.

1. SAwar jenbeefet ©ofl» II. fjtieberichöru&er ©oft« III. ©ergeborfe

biflrict. biflrict. biflrict.

©ruuöborf. Jfjohenhorn. Aumühle. ©efenhorfl.

©aftborft. #amwarbe. ©illenfamp. Sörnfen.

Coliow. f>a»efoft. Cafftburg. ©fdjeburg.

Dahmcfe. SJanfen. Cubbewörbe. ftabrenborf.

Daffenborf. SOtöhnfen. ©ranbe. Sftothenhauö.

Clmenhorft. ©tüjfen. üJlühlenrabe.

©rabau. Sabmö. SHotbenbecf.

©roöf*©ampau. ffiorth- SBobltorf.

©rooe.

5. Jn ©erfolg be$ Citculaird 5, Wirb ein neueö ©erjeicbni§ über auälänbifcbe 3eitungen*)

hieneben jugefteüt

6. Da es einer betreffenben Angeige jufolge nicht genehmigt Worben ifl, bah ba$ im Circular ©aff.

5 erwähnte Jtieler Soweit blatt" Dom lften d. SOI. an mit bem ©ree{$«fiütjenburget 28odbenblatte

jufammen btrauögegeben werbt, fo wirb baffelbe uon ber gebauten 3«it un wie bisher in Äiel für fich

t»

*) Siehe unten, @. 191.
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allein 3 ©tat willentlich, nämlich Dienitagi, Donnerttogi uni) ©onnabenbi erfdjeinen unb befragt bei

Abonnementipreii 64 fi. quartaliter, ejcl. ber 13 ß. Zollabgaben t

Der Abonnementipreii bei im ß.ir(ular -ütJL 4 ermähnten ©lattei „37? onatdblatt für <Äar*
lÖtül

tenbau" beträgt einer ?Ingcige ber ^erauigeber gufolge 64 §. jährlich, mit Ginfd)lu& bet 13 §. betra*

genben ©offabgaben

Das bii je^t in ©fjelfTjör beranigegebene ©latt: „Danncbrog" wirb non Anfang bei Dctober* £
Quartale an bicfelbft ali Socheublatt erfcheincn. Die ©egablung wirb pon berl'clben 3e’i M o»f 40 B-

quartaliter, ejcl. ber 8 jj. Zollabgaben, erhöbt Werben

Auf ba« oom ljten f. 37?. an in Storebcbinge 3 37?a( wöchentlich erfdjeineube ©latt: ter>ni

Aoii" foim gegen eine ©egahlung Pon 1 Otthlr. pr. Quartal — für (September QJlonat 32 §. — , ind.

ber tefp. 20 unb 7 §. betrogenben Zollabgaben, Abonnement entgegen genommen werben

9.

Gbenfo wie Irittau unb Senfahn, ijl aud) ber Qrt ©rönau in bai 2?erjeid>ui§ berjenigen bänifeben

©ofiflellen, nad) unb Pon Welchen bai bäuifdse ©orto für einen einfachen ©rief t 6gr. betragt, mit

onfjunehmen, unb futb ferner $rittau unb (9tönau benjenigen im Art. 1t Abfd). 5 ber D. 2R. ©oft«

conpention genannten bieefeitigen ©ofiorten hingugufügen, für bereu Gorrefponbenj mit gewiffen bedien»

burgifchen Crten nur ein , abgehenb gang gu begiehenbei ; (fjefammtporto pon ^ ©gr. gur Anwenbung

foinmt.

Danach finb Abtheil. I. sub 1 a ^ unb 2 fowie Abtheil. 111. A sub B 7 ber auilänbifchm

©ortetaje entfprechenb gu fuppliren

10.

3n golge beifälliger ©erftanbigung mit ber (ÜYofjbggl. ©iecflcnburgifd)en ©ojiocvmaltung ifl fünftigbin

behufi ßrreichuug einei gleichmäßigen, ben beiberfeitigen internen ©eilimmungen entfprechenben ©erfabteni

für ©oflporfchüffc auf ©riefen fowie für ©aargablungen, einerlei ob biefelben auf bem

\lanb* ober Seewege beförbert werben, ju bevedjncn:

I. ©ei bet ©erfenbung aui Dänemarf nach ©ledlenburg:

a. Dämfd)ei ©riefporto.

b. ©lecfl. ^ahrpoltporto (©Jinimalfafc bei (üewichtporto).

c. bei ©orfdjüffen bänifche (gebühr nach Art. 29 ber D. ©1. ©ojlconoention; bei ©aar*

gablungen 3R«fl. ©ebübt nad) Art. 29.

II. ©ei bet ©erfenbung aui ©lecfle nburg nad) Dänemarf:

a. ©leefl. fjahrpofiporto ('©linimalfajs bei ©ewichtporto).

, b. Däniicbfö ©riefporto.

c. bei ©orfchüffen 37?ecfl. ©ebühr nach Art. 29 ic.; bei ©aargablungen bänifche ©ebübt

na* Art. 29.

Jür ©ojioorfchüffr auf »yahrpoftfenbungen Wirb felbflrebcnb auch für bie bänifche ©fjugi'

fireefe ebenfo wie für bie ©tecflenburgif*e bai refp. eonpentionitnäjjige ft abrpoflporto beredjnct, »tlcbem

bei ber ©pebition gut ©ee aiibann noch aliSeeporto bie im Art. 21 ber Gonoention sub 2, 1

unb 2 geba*te ©tunb- unb ©cwi*ttaje hingutritt, fowie bei ©otf*ujjfenbungcu Pon Dänemarf Dämf<b«

©ebübr na* Art. 29, bei ©enbungen Pon ©tecflenburg ©tedl. ©ebühr nad) Art. 29.
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Uebrigcn wirb auf Slbtbcil. I. I. sub die fowie auf wrtbeil. II. Uaufnutnmer 48 Jm ’2lb»

tbeil. 111. sub D ber auölänbifdwn ©ortotaje mit beni ©emerfen otrwiefcn, ba§ bie ©ebühr für ©oft»

PorfMfle ficb na* ben ©ejtimmungen ber abfenbenben, für ©aarjablungen nach ben ©ejtimmungen

ber bie ©cnbung empfangcnben ©oftanftalten rid>tct

tt. (Ra* einer beifälligen ÜRittbeilung geuie&cn ©rciecourante nach (Suglanb fernerhin felbft bann bie

©orto*'IRoberation, wenn ber (Rome bei Ülbfenberi ali Untcrf*rift auf benfe Iben porbanben ift.

fcierna* ift bic auelänDtfd^e ©ortotaje (Mbtbeil. 11. ttaufnummer 53 cntfpre*enb $u betätigen.

12. (Ra* einer beifälligen üRittbeiluiig fönnen fernerhin (Ruffif*e (ireDitfcfjeine unb ©*af»übliga«

tionen, beten (Sinfuhr nach (Rufjlanb unb bem ÄönigTei*e ©eien na* ftircul«r-J~~ 21, biötjer uu»

bebiugt oerboten war, in 3ufunft ungebinbert babin eingefübrt werben

13. Jn ©erhinbung mit ben (£ouri»(£irculairen-5g£-6, "'^-10 unb 12 werben ben Ägl. ©oftanftalten

natbftebenbc ©orf*riften über bie 2} e r<>a <f ung je. ber na* Belgien beftimmten unb but* ©cl»

gien tranfitirenben gabrpoftfenbungen na* granfrei* unb (Svofjbrittaunien jur ge»

nauen Befolgung mitgetbeilt:

1. ©aatei (Selb, ©apicrgelb, Söertbpapiere
,
Juwelen unb überhaupt ,>Uc gabrpojtgegenftänbe, wel*e

na* (Belgien, graufrei* unb (Srofjbrittanien via (Belgien beftimmt finb, bütfen ni*t in ©riefform

berfanbt werben, fonbern muffen in befonbere ©adele, beneu fiele eine ©egleitabreffe beijugeben ift,

oerpadt werben.

2. ©adele na* granfrei*. wel*e baarci (Selb, ©retiofen, guwelcn, HBcrtbpapiere (©anfnoten,

2öe*fel. fiaffen»2inweifungen, Slctien , ©taatipapiere, Obligationen u. f. w.) unb anbere roertboolle

©a*en enthalten, muffen eine Emballage aui feflem Beinen ober ftarfem, ni*t bur*fi*ligen

3Ba*itu* ohne auewenbige (Rabt haben unb au«tei*eub unb Por|i*tig oerfiegelt fein,

©enbungen nm Äajfen»2lnweifungen unb anberen ©Jettbpapiereu na* ©elgien unb na* Bon-

bon fmb au* in (Smbaüagen oon fiarfem unb feflem ©adpapicr juläffig, wenn fonft bie ©erpadung

na* üRafjgabc ber (Seite bei Iraniporti unb bei Inhalte haltbar unb fi*crnb ift.

©*riftli*c ©tittheilungen bürfen in ben ©adeten na* ben genannten Öänbern ni*t ent»

halten fein.

3. Die «Signatur mu§ bei ben ©enbungen na* iäro§brittanuien bie oollftänbige, mit lateinif*eu

beutli*en ©u*|taben gef*riebene Slbrejfe bei Gmpfängeti enthalten, unb barf auf bet ©enbung

Weber aufgeflebt no* aufgeheftet fein; bei ben ©enbuugen na* ©elgien unb granfrei* mu§

bie ©ignatur aue mehreren ©u*|laben ober (Kümmern mit Angabe bei ©eftimmungiortei

heftehen.

4. Die ©egleitobreffen $u ben na* granfrei* unb (Sropbritannien beftimmten Senbungeu

müffen offen fein unb bürfen aujjcr ben auf bie ©eförberuug uub ©cftellung bejügti*en Angaben

feine weiteren f*riftli*en ©tittheilungen an ben Empfänger enthalten, bagegen mug ber (Karne bei

Slbfenbcri barin angegeben unb fein ©iegel beigebrüdt fein. Die (Begleitbriefe ju ben na* ©el«

gien beftimmten ©enbungen fönnen oerf*Ioffen fein unb f*riftli*e SKittbeilungen enthalten. Die

©egleitabrefftn na* ©elgien unb granfrei* finb in franjöfif*er ©pra*e abjufaffen.
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I)ie Begleitabreffen ju ©enDungen naefe ©roßbritannien, »riefet in englifcber ober

franjojifcfeer Sprache abjufaffen finb, muffen auefe Die Angabe Der ffiofenung De« empfängt»
enthalten, wenn Die ©enDungen niefet an feoefege|leUte Berfonen ober große $anblung«bäuftr

aDrejfirt finb.

5. Außer Den Begleitabreffen ifl Die Blitgabe befonberer, für Die gollbehörben beftimmter 3n.
baltäbeclarationen, in franjöfifefeer Sprache oerfaßt, uotbWenDig, welche bei Den Dur* 'Belgien

tranfitirenDen ©enDungen naefe gtanfreiefe unb ©rojjbrifannien Dreifad) gleicfelautenb auegefertigt fein

müjfen, bei ©enDungen nnefe 'Belgien gloeifad).

3)a Die belgifefeen unD franjöjifcfeen Beamten Die Annahme mangelhaft befebaffener ©enDungen
unter allen UmflanDen oerweigern, fo muß Da« gefelenDe an Der Breuffifefeen ©renje ergänzt werben

unD fallen Die beifälligen Äojien Der Boilanftalt De« Abgang«orfe« gut Üafl.

Vit hier mitgetheilten Borfdmftcn wegen graefetpoftfenbungen naefe ©roßbritannien fommen nur

bei foleben ©enDungen jur AnwenDung, Die auf au«Drfi<flicfee« Bedangen De« AbfeuDer« über Belgien

gefanbt werben. Dagegen nitfel bei Den Directe über Hamburg naefe Der mitfelfl ©ircular«
Wf - “• u über.

fanDten laje beförderten gratfefpoflfenbungen
,860‘

15. Sufolge beifälliger Blittbeilung unterhält Der Dcfterreicfeifefee SlofeD jefet g wiftben iriefl unb
AlcjanDrien anftatt 2 gabrten monatlich. Deren 4, welcfee in AlejanDtien mit Den Bofte«
nach unD au« Dftinbien, (ifeina unb Den AieberlänDifcfeen Bedungen im inbifefeen
Archipel, fowie naefe unb oon Auftralien unb Den oftafrifanifefeen 3nfeln Aeunion
(Bourbon) unb Btauritiu« (g«le De granee) in unmittelbarer Berbinbung ffefeen.

Die Abfahrt oon Iriefl finbet am 5ten, 12ten, 20flen unb 28flen jeben Btonat« um 10 Ufer

Bormittag« flatt.

Die am 5ten unb 20flen oon Iriefl abgefeenben Schiffe fcbliegen fiefe tu Alejanbrien an Die Gng.
lifcfe-Dflinbifcfee Ueberlanbpojt naefe Bombay unb Die am I2tcn unb 28fltn oon Iriell abgefeenben Schiffe

an Die ßnglifcfee Boft über ©ue4 naefe (£alcutta. Die Berbinbung mit Gbina, ben AieDerlänDifcfe.^nDi.

fifeen (Kolonien unb Btanilla wirb Durch die am 12ten, unb bie Berbinbung mit Auftralien. Aeunion unD

Btauritiu« Durch Die am 28flen jeben Blonaf« oon Iriefl abgefeenben ©duffe »ermittelt.

Der Abgang Der ©efeiffe oon AlejanDrien nach Iriefl foll am 5ten, 12ten, löten unb 28flen

jeben Btonat« flaftfinben, bängt jeboefe oon Der 3cit Der Anfunft Der ©nglifcfeen Bacfetboote au« gnbien

in ©uej ab.

gut bie auf Dieter Aoute beförberfe 6orrefponben$ fommen bie in Der au«länbifd>en Bodotare

Abtfeeil. II. Saufnr. 40. a., 41. 1. a. II. b. III. unb 45. a. mitgetfeeilten lajen jur AnwenDung. ...

19. Dem Äöniglicfeen Bofleomtoir Wirb 4ur Aacfcricfet unb weiteren Btitffeeilung an Die Dortige Boflflation

feieburefe eröffnet. Daß ©eine Bla jeftät Der Äönig auf be«fallige aUcruntertfeänigfle Borflellung Dt«

ginanjminiflerii unterm 26ilen o. Bl. AUergnäDigjl gu genehmigen ^erufet haben. Daß Die Gjtrapoflilatien

in Dem gleden Binneberg aufgehoben werbe. ...

Äopenfeaflcn, beit *8flcn Slußuft 1801 .
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übet nette Rettungen, auf n>eid>e abonnirt morben, famte über einige Reifungen, für mel^e bie

,£lbnnnementebrbingungra aeranberi finb.

1>

^1
l-

r.

litel btr 3titung. Dit btt £ttaua- öi

gabt.

t

nfaiif«-

pttia.
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5t in bet
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®?onar-

ebit.

®er non
>en 9lbon-

ntttltnpt.

Sremplat

ju etbe-

tnbe (St-

ammt*

bttrag.

SBit oft bie

3tilung obtt

3*itfd)rift

erfebtint.

Söit langt

>aä Slbon-

nemtnt

sinbtnb ifl.

2fnmerfungtn.

! ß »9 ß 4- ß 3abr.

12
J. |t»tfd)t ItitDBfltB.

V
a. 9ltut 3ei t u n g c n. •

‘Hflgtmttnc ©reufsiftfit (Sttrn) 3fitung • • • ©crlin 3 16 » 61 3 77 2 3R. Köcbti. V«

U- Qfnnoltn btr 2anbrcirtbf<baft (©otbcnblatt). — n 48 » 10 P 58 i
1U

Annalen btt ßant>n>irtl>ft^aft (OToRatablatt) — 5 32 i 7 6 39 1 $tft monatl. 1

11
58rQunfd>to«igcr Sinniger ©raunfebroeig l 19 P 23 1 42 6 $1. »6<$tl.

tU
©ünbntrifdjt ffiocfctnjtitung l'bur 58 P 31 1 89 ]

*/9

®tut(d)t ©tridbtijtitung ©crlin 32 P 26 1 58 2 — — 74

ÜRilitait SBodjcnblatt für ba4 btutfdjt

©unbt4b«r JDarmflatt 4 64 P 90 5 58 1
l
/9

fRtutflt 9Rad>rid>tcn SSJicn 58 P 70 4 32 7 — — lu
SRcutä btulfdjt« 2btattr*9lr(f)io ©trlin 32 P 26 1 58 1

— — */«

9Jorbbtutfd)t4 ©olfdblatt Hamburg » 35 P 7 P 42 1
— — 1u

9Jotbbtulfd)t« SSoAtnblalt mit btt Won*
>

j:
tag«jtitung ©trlin 11 n 22 1 33 1

l
l*

Dtflttrtidjiidft militairiftbt 3«ilfd}Tift 2Bitn S » l 58 9 58 1 — monatl. 1

1'

Ucbct SBoblftin unb Äranftjcit ©ergtborf > 38 P 8 P 46 2 — — V«

23i«matfd)t 3c< (un8 üßiemat 1 16 P 23 1 39 3 — mö4t(. V*

3titung bt« ©min« btutftbti giftnbabn»

Dtraaltungtn «tipjig 3 32 P 64 4 P 2 — — V*

b. ©ttanbt rungtn.
fr,

SPrtfft SSitn 4 . P 77 4 77 7 — — xu
«« Saarlouidtr Journal Saarloui« 1 11 P 22 1 33 6 — — ‘/«

>f-
c. Rlufgtbobtnt 3c i tiingc n.

•

. V giftnbabnr3*i,uB8 Stuttgart

SCtutföf« lbtattr.2Ir<bi» ©erlin

OTontag«»3filun8 —
53rtu§if<bt ©eritbtfytitung —
©ttu§ifcbc4 fflotbtnblatt —

> ©rtu§if<bt 3(it“n3
“

2. /taBjäjif^t IfitflBfltB.

ß
©tut 3titungen.

l'Echo de Bruxelles ©tüfftl 2 64 I 52 3 20 7- - V«

. !

3. <£n 0 lifd)t «Btitungtn.

©tut 3«>tungen. tb

Daily Telegraph ionbon 7 45 » 72 5 21 6 — — V«

ST
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r*>

dritte SUrtfeetlmift.

Nr. 73. SKinijfertalft&tetben an Ne Äöniglitfcf 9icgterung beS §etjogf&um6 gatmtburg, betreffend bi«

jährlid) audj »egen ber bortigen Sbierärgte für ben £önigli$ Dänifcben §of= unb Staats-

calenber gu erftattenben Seritbte (Sgl. ©eft$. unb TOinijltrialhlott pro 1856; Stürf XXXVII.,

9?t. 176).

®it -Königliche {Regierung wirb fjiemittetft erfucht, nunmehr audj die re|p. vollen {Ramen unb ffiobnorte ber in

bortigem ^erjogtbume bcfinblickn autoriftrten Sbierärjte in 3b«n unterm 25jten September 1856 erforderten jäljr»

lieben {Dtitt&eiliingeu für ben Königlich "Dänifchen $of« unb Staalöcalenber aufgeben, und bie beifälligen '-berichte

bereit« für ba« taufende 3abr, wie fünftig jebeSmal gefällig fdjon in ber erjtcn Hälfte be« Ortober*'IRonateS anbero

gelangen taffen $u wollen.

Sföniglidjefl 2Jtimffertum für bie $crgogtbümer ^olflern unb gatienfrarg, ben 9ten September 1861.

{Irrfoaflltm.

©eine TOajeftät ber König höben unterm 8tcn t>. ÜJt. die Kandidaten ber Sterte gnoin Ibeobot Semper
in Sltona unb Otto ffiebetinb in Otfenien , mit unterm Ilten

f. TO. ben Ganbibaten ber {Rechte fluguft 3obann
Sriebtidb iRabtlet» in Stiel $u Untergeriebtlaboocaten für ba« frergoglbum fjolftein unb Slboocaten für dal

^erjogtbum i'aucnburg SKIergnäbigft ju ernennen, au<b bie bc«fäUigcn 'Begattungen für bie crflen beiden unterm 20|ten,

unb für ben Sogenannten unttrm 30flen f. TO. {JlUtrböebfl ju oolljitben gtrubet. ©a« Königlidjc TOinifltrium für bie $tt«

jogtbümer f>o(|t<in unb Sautnburg bat ben Sboocaten 6 t mp et unb SBebttinb bie Stabt Slltona, wie bem Sboocates

SRabtle» bie Stabt Ä i ei a!« Slobnortc angetoitftn.

Seine TOajeftät ber König haben unttrm 2 0ften ». TO. ben feitherigen ©tooflmäcbtigttn unter bem TOiniftetio

für bie £ctjoglhümer £otftein unb Sautnburg, ffiilhtlm Gart 3mmanutl 3oh fl une« (Srafen oon TOottfe. $um TOini«

f terialfecrctair, teie ben ftitherigtn Kanjcltfitn unltr btmfelbtn TOini(ltrio, ftranj Gart Hermann f>oe, jum ©etoll«

mörfatigten, unb ben Ganbibaten ber {Reepte 3»na« Glia« ©ottlieb oon SRoftn jum Stangeliften, (ämmllich unter

gebautem OTiniilttio, SlUergnäbigjt ju ernennen geruhet.

Iflcrmifrijtf ladjridjtni.

Seine TOajeftät bet König habfn untttm 2 3ftcn ». TO. bie pbifofopbiftb« fcacttltät btt Stielet Unitetütat gut

Serltihung bet ÜSiirbe eine« £octor« ber fJJ h ilofopf>ie an ben Ganbibaten $tinri<h Garl $ugo Selff au« f>uium

SUltrhöthjl ju autorifiren, — toic unterm 30ften f. TO. bem 2>i{trict«j<buttebrcr f>an« f5tiebtids Klön« in ©otl d«

iBotgug«rt(hte eyaminirter ©eminariften bei 8e(tfcung crlebigtti Sd)ul(tcflen Slttergnäbigjl ju ottleibcn geruhet.

Dflfontf fMirnnni unter bem JUnijltibfii /inatyraiinftfrio.

Die ’Bebienung eine« 3ellh*& un ß 4co "t tolcUTd 'n Oefholm.

©age 500 ^ jabtlid). neb|t interimiflifcber Stfolbung«julage. GomtotrhaI$«oergütung 20 jährli*. mW f,n<t

interimijtifeben 3ulage oon 5 Gaution unter Borbcbalt toentucllet Grböbung, 100 $ in anorbnung«mäB<g<u ©ffecten.

©efuebe um diefe Stbitnung ftnb an Stint TOajeftät ben König gu rieten unb innerhalb 6 ©a<b cn ""

oom 29ften t>. TO. angererhuet — bei bem Äöniglidjcn ® tneraljoltbirer torate in Kopenhagen tinjureiihen.

©rutf unb üUelag oon 3 b- Srtrulp



<&t\tly mtfc JNiniftmalMatt

für

bie öcräogtpraet $oIftcin nnb Sanenburg.

269'» ®tücE. Äoptttbageu, ben 17ten September 1861.

<§rfte 2l&t$rifona.

Nr. 74. potent, betreffet© bie SRepartition ber fcunp bie elfte Serfömmluitg ber ^rouinjialffänbe bei

fterjogt&umö fMjtciit unb burd» bie Steuwaplen 3U berfelben ttetanlafften Äoftett.

3« Uebereinftimmung mit bem 9iUerbc^ften potente »om 7ten Januar 1840, moburd) ber ÜJiaa§ftab frilgefe^t

toorben, Yoeld^er bei ber Bertbeilung ber burd) bie Berfammlungen ber *Propin$ialfiänbe bcö ^ergogtljumd £oljiein

unb burd) bie SBabten 311 benfelbctt veranlagten Äoflen jum ©runbe gu legen ijt, mirb Ütllerbödjitem 29efetjtc jufolge

binfidjKicb be$ Setragd unb ber Erhebung ber Beiträge, weldte gur SBiebererftattung ber burd) bie elfte ©erfammlung

ber ‘Provinjialjtänbe bed gebauten ^ergogtbumd unb burd) bie in ©emafibeit 9lllerl)öd)ften fjiaten» vom 2ten 3UK

1860 vvrgenommcnen Uteumafjlen von Slbgeorbneten unb Stellvertretern ju berfelben veranlagten ‘iludgaben ju leifien

finb , ftolgenbed gut 9tad)rid)t unb Dtadjadjtung ^ieburd> befannt gemalt.

§ 1.

3)ie aud ber Jtdniglidjen ffaffe vorgefeboffenen ffoften ber elften Serfammlung ber ‘fJrouinjialfiänbe bed fccr»

jogtbumd Jpolflcin fovvie ber 9ieun>at)len ju berfelben haben nad) Slbgug von 8,864 $ 86 t um tveUbe bie in

fyolge Sßatentd oom toten Üluguji 1859 eingefommene Summe ben Betrag ber ju repartirenben Stoffen ber jebnten

£olfleinifd)en Stanbeverfaintnlung überflieg, im ©angeu 11,508 71 J fj.
betragen.

§ 2 .

3ur ffiiebererflattung biefer Summe ifl 1 §. für jebe tOO fRtblr. von bem larationbiuertbe ber jur ©ninb*

unb Benugungdfteuer augefegten Sänbeteien nad) ben in ©emäpbeit ber Berorbnnng vom 9ten Juli 1813 verjagten

unb approbirten Steuerregiflern , unter BerücfüdMigung ber fpätcr verfügten 9U>. unb 3»gänge, unb gleidbfaltd 1 p.

für jebe 100 SJUblr. von bem am löten 2htguft b. 3 ., ald an bem für bie Bcreebnung ber ^auöfteuer für bad lau*

fenbe Quartal majjgcbenben Jage, vorbanben getvefenen Branbverjtcberungdtvertbe ober, in gefeglidjer Ermangelung
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eine« folcbcn, Bon bem bei ber Olnfehtmg jur £au«fleueT für ben angegebenen 3<<traum ermittelten $aration«Wertbe öet

©ebäube in ben Stabten, fowie in ben ju ben itäbtifdjen 2ö«blbijhicten gelegten Ortjdjaften unb Der jur cpauefleuet

angefefcten öiebäube in ben fonfligen Sanbbiflricten ju entrichten.

' '
§ 3.

Die nach bem § 2 für bie ßänbereieu ju entriebtenben ©eitrage finb jngleid) mit bem lebten im Sanft bitfe«

3abre« fälligen Termine ber Oimnb. nnb ©enu&ung«)truer, bie für bie (Mebäube jn entriebtenben ©eiträge aber mit

bem am lflen Cctober b. 3 . fälligen Sermine ber $>au«ftcucr an biejenigen ©tarnten unb ©ebötben , welche bieft

Steuern non btn Untertbanen erheben, ju befahlen.

§ 4.

Die in (Wemääbeit ber oorftebenben §§ 2 nnb 3 in ben Olemtern unb ßaubfebaften ju erbebenben ©eiträge

Werben non ben unmittelbar unter bem ©liniflerium itebenben #ebung«beamten , bie ©eiträge au« ben Stäbten non

ben Stagifiraten , bie ©eitTäge au« ben abeligen Älöftern aber unb au« benjenigen (Mtern unb Äögen, welche ju

bem unmittelbaren •
lpebung«bijtricte ber .vjoljieinifcben (Scntralcaffe gehören, hon ben flöfterlicbeu , @ut«< nnb Äoogä«

bebörben birecte an bie gebaute Stoffe abgeliefert.

§ »•

3ur (hbebung ber nach bem Xajationdwertbe ber Sänbereien $u entriebtenben ©eitrage iit bie Olbfafftmg be<

fonberer f>ebung«regifter nicht erforberlicb. lieber bie nach bem SEBcrtbe ber ©ebäube ju entriebtenben ©eiträge ba«

gegen finb non benjenigen ©eamten unb ©ebörben, welche biefelben erbeben, fpecielle JHegifter anjufertigen, }U welchem

(Silbe bie ©ranbbireeforen ben .pebungobebörben auf ©erlangen bie nötbigen 9lad>ricbien unentgeltlich gu ertbeilen ^aben.

Diefc ©egifter fmb ben betreffenben ©mt«* unb Sanbrecbnungen anjulegen. *

§ 6 .

(Sollte in ffolge ber gegenwärtigen Olfpartition mehr ober weniger einfommen, al« norgebaebte Summt

non 11,508 $ 711 §., fo Wirb bic Differenj bei ber näd)|len Oiepartition berartiger (iänbifeber Äoflen berücfjid)tigt

werben.

Äöiitfllicfce# SDlfniftrriui« für »ir $>er$0fltf>iimer föolftciit unb fiouenburg, bei» 13ten (September 1861.

C. Hall.

(L. S.)

Hem* ©«»•

*

IDöfantf prlJicnnnfl nntrr btm ÄDntßlidjfn /inanjtniniltim

Die ©ebienung aI4 Sarbein bei btr Königlichen TOünje in Kopenhagen. (Sagt 700 $ , nebfl initritniflif<btr

©efolbung*julagt.

(Scfucpe um bieft ©ebienung finb an Seine TOajejlat ben König ju richten unb innerhalb 0 ®o<btn —

»om toten b. TO. angerechnet — an ba« Königliche ftinanjminijterium eiitjufenben.

I

3)eu«f unb »«lag con % ©cbulp
/
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(fityrij- mti» ilUm|tcrmü»latt
'

• für

btc $crjogtljfiiner §ol|tcin int b gaucnAarg.

87»'* Kopenhagen, ben 26ften September 1801.

(grfle

Nr. 75. 9tegulatio über bie Siuöffettnnß , Serginfung nnb ’Tltnortifitung bet in bem ©efe^e «cm

30ften üJiai 1850, betreffenb bie (fentriebtung bet @ntfd)äbigungen für bie Aufhebung beb

9Rü&lettaroangcö in ben $er$ogtbümern Stblcöroig unb ^olftein, gebauten König lieben §©l»

fteinifdjen 2Dotnanial=>Dbligationen (2?gl. unb swiniileriaibiatt, pro 1 856 ;
Stütf xxi., 9fr. ioi).

a«f ®runb beö § 5 bed ©efefjed öom 30jten SDtai 1856, betreffenb bie (Sntricbtung btr 6ntfd>äbigungen für bie

Siufbebung bed 'UhiblenjWangeä in ben JpeTpgtbümern Schleswig unb $oljtein, werben im (finmnebmen mit bem

ffinangminifierio folgeube näbere 93ef!immungen binficbtlicb ber Uludfteflung, Serjinfung unb fttmortifirung ber in bem

§ 3 bed vorerwähnten ©efefced gebauten Königlichen $o(fteinif<ben Stomantal* Obligationen biemittelft getroffen*.

§ l.

T>ie Obligationen werben non bem ffinanjminifter unb bem SRinifter für bie $>erjogrbümer .ftolftein unb

Sattenburg unterfebrieben unb mm bem 6bef bed ^o(flein*Sauenburgif<btn Domaine»6omtoird parapbivt.

Diefelben werben in ©röfien von refp. 100 200 $ unb 500 fowie, infofern bie betreffenbeu 6m»

pfängcr Solcfeed wünfebett feilten, auf Summen oon 1000 ^ audgcftellt. (stwaigc btdfällige ÜÖünfdje jinb jeboeb,

wenn fte IBerfidjicbtigung ftnben follen, innerhalb vier QBocben, vom Sage ber (Srlaffung biefe^ {Regulativ«! ungerechnet,

jur Kcnntnifj öed URintfteriumd für bie ^erjogtbümer $oI{tein unb Sauenburg ju bringen.

§ 2 .

$)ie Obligationen Werben nur aufjnbaber audgeftellt unb ift jebe 2lnfjeid)nnng auf benfelbrn barübtr, wem

fle geböten, ber ©taotdfaffe gegenüber obne ©ültigfeit, welcbed in ben Obligationen audbtücflid) ju bemerfen ift.

§ 3 .

$cr Obligationdbelauf wiTb oom Iften Januar 1861 angereebnet mit dpr. 6t. jährlich vetjinft, unb Werben

bie 3inf*n öm ©«bluffe jeben Jabted, mitbin jum erfien SWal ben 31ften December 1861, gegen Ablieferung btr ald»

bann fälligen 3iitfe»coupond, in SUtona audgcjablt.
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jebcr nach feinem ©utachten , feen töergelohn für 23afen unb ©ojen oon anberen Di men fronen ali bie

jepigen wie and) für alte unb oetfdjliffene Äetten ju befiimmen.

Diefei wirb bifburch $ur tfunbe aller ©etreffenben gebracht.

SDtarineminifierium, &opcnbagcn beit 0tcn September 1861.

Steen Bille.

Suenson.

Nr. 77. Jöefanntmachung für bie .fjerjogtbümer $olfiein nnb gautnburg, wegen fernerweittger ©eltung

be$ mittelft SIHerböchiter 9tefolution oom 2ten Cctober 1836 auf einen 3t>ttaum von 5 fahren

genehmigten iWegulatioi betreffenb bie ber ©erwenbung SBebrpflicbtiger jum fDtilitairbienjle

binberlichen förperlicpen Jebier unb Schwächen (33gi. ©efeb« unb SRimgerialbiatt pro 1856; Stiicf

XXXIX., SRr. 183).

Huf beifällige alleruntertbänigfte Sorftellung bei ©tinifteriumi haben Seine ©tajeftät ber Äönig mittrift 2111er*

hädfjter ütefolution vom 4ten b. ©f. ju beftimmen geruht, ba§ bai mittclfl 2lllerböcbfter ©efolution oom 2ten Dctober

1856 auf einen 3eitraum oon 5 3ah™n genehmigte ©egulatio betreffenb bie förperlicbett gehler unb Schwächen,

welche ali Jpinbetnijj für bie ©erWenbung ber SBebrpflicbtigeu gum Sanbfriegibienfte theili ali Solbaten theili ali

©lilitairarbeiter angefehen werben foller», hii Weiter in ©eltung oerbleiben folle.

©orftefjenbe 91llerböd>fte 'Jtefolution wirb in ©emäpbeit beifälliger 21llerböchiler 2Juctorifation $ur ©achridft

unb ütachachtung hwburch jur öffentlichen flunbe gebracht.

&öitigli<heä ilttinifterium für bie Jperjogtbümcr .^olftcin unb finuetiburg, ben lOtenScuteraber 1861.

C, Hall.

liähr.

Nr. 78. ÜRinifterialfcbreibcn, betreffenb bie interimiftifche Uchertragung eine# 2beili ber f>au6oogtei«

gcfchäfte im kirnte Segebcrg an bie Äircbfpieloögte ber Äircbfpiele Äaltenfirchcn unb 23ram-

ftebt.

21 uf allerunterthänigfte ©orftellung bei ©Jinifteriumi haben Seine Uta jeftät ber ÄJnig ei mitleljt '3111er*

höcbfter ©efolution oom 4ten b. ©tti. Slllergnäbigft $u genehmigen geruht, bah bie mit bem 'timte einfi £auioogti

für bai 2lmt Segeberg oerbunbenen ©efdjäfte , foweit f\ch biefelben auf bie Jlircbfpiele Äaltenfirchen unb Sramftebt

belieben, oom lfien Cctober b. 3 . an hii auf ©Seilerei refp. bem Hircbfpieloegt bei flirdjlpieli älaltenfuchen unb

bem flircfcfpieloogt bei Äirchfpieli ©ramftebt übertragen werben.

©on ©orftebenbeni ermangelt bai URinifterium nicht bai Äöuiglicbe Segebevger ©mthaui .... in Äenntnip $u

8'öntfllichrö iT»tinifterium für bfc 4j>crgogtbümtr $>olftein unb fiauenburg, ben liSten September 1861.

. dritte 2lbt&cilunft.

Nr. 79. ©emeiner 23efcbeib, betreffenb bad bei (£affirung oott Stempelbogen gu gerichtlichen auf utt*

geftempeltem Rapier gefchriebenen ©ingaben gu beobachtenbe Verfahren.

Sfficnu ei jefct häufiger ali früher oovfommt, baff ©rocefi* ober fonitige Schriften, welche auf Stempelpapier ge*

fchrieben eingureichcH ftnb, mit bagu caffirten Stempelbogen eingereicht werben, babei aber febr häufig oerfäumt

wirb, theili, ben Stempelbogen gehörig anjuheften , theili ben cajfirten Stempelbogen gehötig ju bejeichnen, fo wirb

hiemit in ©tinnerung gebracht, bafj:
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t) ber ober bie caffitiou ©tempelhogen Den belreffetibeu Schriften gehörig attjubeftcn finh

;

2) baj? cd nicht genügt/ wenn Die caffirteu <3tempelbogen blöd, ald jitr „angebe f toten Schrift, Obligation, Sin*

läge" u. f. w. caffirt , bezeichnet werben, fonbrrn bap cd erforberlidj i|l, bap auf jebem caffirteu Stempelbogen

ganj fuTj bad Oiubrum bet 2)erbanbluug, resp ber 3 nl>dlt ber Sd>rifr, ju weither bevfelbe eajfirt ift, bezeichne

wirb.

OUjreburg ben 7ten Sluguft 1861.

&ünißlidKÖ ^ofgeriebt beö ^»crgogtljutuö ttautnburß.

G. Revenlloxc.

Hantelmam.

^rtcfiricbt

über bie Süirffamfett ber 3rre»anffalt bet Schleswig ttiä&tenb ber 3*it W» Ifleu Stytil 1860 biö jum

31jlcn fölärj 1861.

(2lu8 bem SBnigliebcu DJiinifttcium für ba6 $ergoglbum ©ebteöwig. — Sögt, ©cic(j* uttb fDtinifteviatblatt, pro 1860; ©tüd XXiX.

©. 260—*0.)

fRachbem bad ÜJiinifierium für bad .^cvgogtbnm <2d)lcdwig beit btv Dircction ber Orrenanftalt bei Schleswig

mit ben Berichten über bie SHirffamfeit unb ben oeconomijchen 3uftaub ber Slnftalt im 40ften Sicdmungdjnhre »cm lften

Slpril IS 60 biö jnm Elften 9Märj 1 SO 1 verfchen worben, wirb nadiftehenbcr Sind,511g and bcnfelben hicbuich mitgcthcilt.

2)eim Slnfauge befl K'flen Stcdiriuugdiahrcd betrug bie Stnjaljl ber Äranren 005 'fJcvfcnen, ron benen 3.86 bem

männlichen unb 269 bem weiblichen ©efdilcd;te angehörten. Jpinfidhtlicfa ber £>eimalh berfelbtn fanb folgcnbcd 45er*

hältnip Statt:

ficimalb. SWämif. ©cfchJ. Seibf. ©eicht. 3ufatnmen.

quö bem $er$ogthui.ie Sdjteöwig 139 129 268
— — — £>olfteiu 170 132 302
— — — l'auenburg 5 1 6
— — Stönigreidje 13 2 15

— — Sludlanbe 9 5 14

3ufar.imen . .

.

330 269 605.

On bent barnnf folgcnbcn Oaljre finb 120 'ßerfenen, nämlich 59 männlichen unb 61 wciblid)eu ©efchlechtd, in bie

Slnftait aufgenommen worben. Gd tönnen bicfclben hinfichtüch ber tjerfchicbenen in ^Betracht tommeuben SJcrhältnifle

folgeucermapen clafftficirt werben:

n. Die Sufnahmejeit.

ftufnabmejeit.

1860—61.

SKännl.

»cidjl.

«(ibt.

®cf<W A|"11
Out Slpril OuartaC 19 19 38

— 3ult — 17 20 37

— Dctober — 14 10 30

— Oanuar — 9 6 .5

3ufantmen . .

.

59 61 120.

b. Die firanfhett ber Sufgenommcnen.

$te 4(ufgcnommenen litten juc 3«'* ber

Aufnahme an

:

1860-61.

iVänitl. ffiiibl.

«S»«f(»:t.

&•
(ommrs.

fWtanee 1 11 19 30

fDielancholie 25 27 52

45erwirvthcit 13 25

SMörfmit 10 3 13

3ufamttten. .

.

|

59 61 120.
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c. Die Wa^rf djeinlidjen Urfadjen ber Jtranfljeitcn.

$3abrf<beinli<be pjijcbifcbe Urfacbcn

:

i

1SCO-6I.

ä2abri<bein(icbc förderliche Urfacbcn:

1860-01.

9S4nn!
OMü>l

SelM.
tiMAI.

3u-
famoicn.

1

SS

1
‘G

*r

s® «Mbl.
«efebt

3u»
famnten.

?lnljaltenbe fiarfe @emütb«aijecte .

.

14 17
|

Grb(id>e 2tn(age 9 6 17

• ©diwangerfcbaft unb ©ochenbett. .

.

6 6

Ungtücflicbe ftamilienüerljältniife . .

.

3 6 9 Gtfcefj in venere, Cnanie unb babureb

cerurfadjte Störungen ber Huber«

öerfeblte« Sieben 2 2 4 tätOentwidelung unb ähnliche för«

perlid>e Sfranfbeiten
!

14 3 »7
* • 1

Sförperlicbe firanfbeiten ! 16 11 27
aJ -r-

3ufantmeii . .

.

8 22 30. 3ufammen... 39

«

28 67.

©tun ^ituiit biejeuigen gäße oergtidjen werben, in benen bie Urfadjt ber ftrantyciten nicht ju ermitteln ge«

roefen, ergiebt fi(^ ielgente« ißerljäUmji jwifdjen ben pfbdjifdjen, förpevlidjen unb unbekannten ftranfijeitöurfacben

:

3>ie wabrfcbcinlitbcn Urfachctt ber ftrantbeiten waren

:

i

‘

1860-61.

SRännl.»

Qkfdfl.

8WM.
UM*I.

„Hufammen.

bfbdjifdje bei 8 22 30

!örperlid)c bei 39 28 67

unbetaunt bei

. ü 1

1

23

3ufantmen. .

.

59 61 120.

d. Die Dauer ber Srantfyeiten bi« jur

2t u f n a bm e.

®ie Dauer ber Äranfbeiten bi« jur*
«ujnabme

:

1860—61.

’Dlännl.

0*efd)l.

SiMbt.
j

3u-

Jfamiun.

unter 1 Dat/re bei 21
j

31 52

bon 1 bi« 2 darren bei 17 11 28
3—5 — — 9 16 25

— 6—10 — — 5 2 7

U — 18 — 5 • 5

in 29 Sauren » i i

unbetaunt 2 . 2

3ufammeit . .

.

59 61 120.

1

e. 2tu«fidjt auf @en|efung ber u f
ge-

nommenen.

Die 'Äu6|i<bt auf Qenefung war:
,

1860-01.

iNannl. «Mbl.
«fWH.

3«.
lammen.

günftig bei 17 16 33

zweifelhaft bei 11 18 29

2tb{olut unheilbar waren 31 « 58

•_
3ufammen... 59 61 120.
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f. Die Jpeimatt» ber Sufgenommenen.

®it $eimatb ber aufgenommenen.

1860—61 •

OTönnl.

CSMd>l.

33« IW.

ÜStfdil.

Bu*
iflmmen.

au« bem Jperjogthuutc Schleimig. • • 27 26 53

_ — §olftein .... 32 32 64

_ _ — Jauenbutg . .

.

• 1 i

— — Königreiche » • •

— — ?tu$lanbe
/

2 2

3ufammen . .

.

59 61 120.

g. Da« Blter ber «ufgenommenen jur Seit

ber Aufnahme.

®oe alter ber angenommenen jut3‘'t

ber aufnabme mar:

— ..

1860-61 •

(Kinn!

IBftoi.

«WM.
1

3«-

Cfcjfdd. lumm«.

»milchen 1 6 unb 20 Oahren bei 2 2 4

* — 20 — 30 “* • • • • « 24 14 38

— 30—40 • 17 16 33

— 40—50 _ . 10 13 23

— 50—60 — 3 13 16

— 60—70 ..... 3 3 6

3ufammen. .

.

59 i 61 120.

b. Die ^amilienberhältniffe ber ?luf*

genommenen.

Die gamilienprrbällniffe ber aufgcnom«

menen.

1860—61.

SSännl. SBflbl

flW*L o*
1?
j
a

—

17 32 49

40 23 63

2 6 8

fjufammen. .

.

F 61 120.

i. Stanb unb bürgerliche (Stellung ber ®uj»

genom menen.

2) 3m allgemeinen.

1860-61.

Sou ben aufgenommenen maren:
SHinnl.

®t(tfel.

®«iM 1 3»-

«Odjl. IfaoBin-

ge&ilbeten ©tanbefi 8

51

14
1

22

47 98

1

menigcr gebilbeten Stanbe«

3ufammen. .

.

59 61 120.

i

i. Stanb. unb bürgerliche Stellung ber «uf genommenen.

2. 3n« «efonbete:

®ie befonbeve bürgerliche Stellung ber

aufgenommenen :

anjalil.
Die befonbere bürgerliche Stellung ber

angenommen«:
tlnjabl.

a. Die männlichen Rranfen. ß. Die toetblichen Äranlen.

Cjficiere 1

1

?lu3 bem gelehrten unb ^Beamten«

ftanbc 1

6 2lu« bem ©utsbeftherflanbe 3

©röjjere i'anbbefther 4 — — gebilbeten SJürgerftanbe .

.

10

Kleinere Üantobefi^er 3

13

— — Öaucrnftanbe
— — £>anbmerterfianbe

17

16

17 — — bienenben Stanbc 14

Der bienenben Sfa«fe «ngehörige .

.

14

.
.

3ufammen. .

.

59.

1

3ujammen... 0,
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$infi*t(i$ bt« Hbgange« oon ber Tlnftalt mäljrenb be« gebauten 3 e ‘traumC fyo&*n f‘d? n0!*> Su«»ei$ ber na*.

fle^enben StabeUen folgenbe Serbaltuifie ergeben :

*. Crfolg be« ^tufcnt^alte.

Cntlaffen fmb:

1860—61.

$RännI.

Qffdfcl.

©tibi. 3u*
lantnu«.

L- .

al« geheilt 14 13 27

— fltfccfTert 9 10 19

— ungeteilt 10 8 18

gejtorben flnb 15 19 34

3«fammen . .

.

- ^ .

48 50 98.

b. 2>ie ftvanfljeiten ber ©ereilten.

Sion fcen ©ereilten litten an:

1660-61.

SHärnil

«tltfcl.

©tibi. 3«-
fonimrn.

SWanie 6 8 14

ÜBlelandjolie 8 5 13

3ufammen . .

.

14 13 27.

c. 2>ie 2)auer be« ÄufenttyaltS bi« jur ©eitefung:

Sit öenefung erfolgte na* einem Äufentbalt

1860-61.

SSännl.

#e(<fcl.

OHM.
®(W

3alamituit.

oon 4 bi« 5 SWonalen bei 3 5 8

_ 6 — 9 — — 3 3 6
— 10—12 — — 3 2 5

— 1—2 Sauren — 3 2 5-3—4 — — 1 1 2
— 5—6 — — 1 • 1

3ufammen. .

.

14 13 27.

d. 5Die Urfadjen bet tingtltoff enen ©te rbt fällt !

1

"
1860-61.

Sit Xobe«urfa*en waren

:

—
9S4nnI. SOtlbl. 3»faninuit

Slpoplejit (Apoplexia intermeningea) . 1 1

©efyimatropljit (Atrophia cerebri) t • 1

@tbirntr»ei*ung (Malacia cerebri) 2 * 2
<5bn>nifdj« $irnentjünbung (Meningitis chronica) 4 3 7

M 1 1

?ungenfdjroinbfudjt (Tuberculosis pulmonum) 3 4 7
?ungengtf*vs&T (Abcessus pulmonum) 1 » 1

i'nngenrntjünbiing (Pnrnmnnia)
, 1 * 0 o

$erjfacfentjünbung (Pericarditis) • 2 2
ßbronifdjer IDIagtncatarrlj ('Calarrhus venlriculi chronica) 1 • 1

HKagenfreb« (Cancer venlriculi) » 2 2
jJDie S3rigbtf*e Werenaffection (Morbus Brightii) 1 1 2
9?ierenatropbie 1 Atrophie renum) 1 • 1

Marasmus » 2 2
©elbftmorb (Suicidium) 1 t * 2

3wfoaimtn. .

.

15 19 34.
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SW«*! man ferner ben flattge^afeten 3«‘ «"b **>8™9 «»» *>« *nJ^‘ bcr am ®*tuR* *«^“"8®*

iabrc« in ber Unfta^befinblid)™ Manien, fo ergeben fUfc f>inßd>tlid> ber fceimatt, ber Setreffencen folgeube «erl,altmffc:

n. ®te ^eimatf) ber %)efyanb eiten;

Sie $eimatb ber ©ebanbelten:

1860-61.

Kännl.
©»(AL

®»ibl.

«»(*(.
3u(atnmtn.

auS bem $eraogt1)ume ©cfyleSmig

— — — Jauenburg

166

202
5

13

9

155

164
2

2

7

321

366

7

15

16

3ufammen . .

.

|
395 330

j

725.

8 . 2>ie $eimatl) ber am ©cfjluff e beS 9ie djnungS*

Ja^re« in ber *gtnflatt befinblid)tn grauten. c. 3>ic $eimat$ ber Sntlaffenen.

1860—61.

Sie $eimat() ber Sranten.
Könnt.
«»(AI.

®ttbl.
®i|d>L

3u-
lammen.

auS bem ^erjogtljume ©*leS»ig. .

.

_ _ — $olßein ....

— Jauenburg . .

.

143

177

5

13

128

144

2

1

271
321

7

14

9 5 14
1

3ufammen . .

.

347 280
[

627.

Sie §eimatb ber (Sntlaßenen.

1860-61.

Winnl. ffldfcl

®<i<bl.
|

«tlAI

auS bem §erjegtf)ume ©rftleStmg. .

.

— — — $olßein . . .

.

— — — Jaucnburg . .

.

— — Königreiche

— — TluSlanbe

3ufammen... J
48

d. 2>a$ ©erhältn iß be S %b> nnb gugangS nad> ber $e imatfr.

1860-61.

aus bem $eraog^ume ©djleStoig

aus bem $eraogt$ume $o(ftein .

.

aus bem $eraogtyunte Pauenburg

aus bem Ä8nigrei*e

aus bem SluSlanbe

f aufgenommen . .

.

)
entlaßen

3u 8an0

Abgang

aufgenommen. . .

.

entlaßen

3«8a«9

aufgenommen. . .

.

entlaßen

3u
fl
an8

aufgenommen. . .

.

entlaßen

Abgang

aufgenommen . .

.

entlaßen

21b. unb 3u8an8

Könnt.
©((AL

SOcitl.

«((*!

27

23

4

32

25

_L_

26
27

JtL
32

20

lt
iSctfi

*

|j

j-u

Siilnn»’ » ! h'

3afammen-

53

50

64

45

19
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ffienn man enblicb bie SRefultate obiger XarfteÜung Jjinfidjtlicb bcs 8b. unb 3u8an8* mit ber 8njabl ber im

Vaufe beS OabreS bebanbelten Jfranfen jufammenfteHt , ergiebt fub folgenbe ÜSirffamfeit ber Ünftalt im 40fteu 8led>*

nungsjab«:

Die SlSirtjamteii ber ttnftali.

IStiO—61.

»Anne
}

*l«ibC.

OW<*C.
1

.Cuummrn

3n ber 8nftalt befanben ficb beim Anfänge beS (Rechnungsjahres

8ufgenommen würben

Sebanbelt würben alfo

5l)on biefen gingen ab

Die 8njabl ber Äranfen am Schluffe beS (Rechnungsjahres war alfo

Die (Snjabl ber äranfen bat alfo jugenommen mit

336

59

269
61

605
120

395

48

347

330
50

280

725

98

627

11 11
"

22

Ueberficfct

über bte (ginnabtnen unb ’älubgaben ber Smnanjhüt bei ®tbltewig in bem Stecbnungeia&rt 1860—61.

3uö ber (RcchnungSablage über bie (Einnahmen unb 8uSgaben ber Orrenanftalt im 40ften (Rechnungsjahre

(1860—61) ergeben ftc^ folgenbe SRefultate:

(Einnahmen.

1. ftaffebehalt com corigen Japre

2. iReflanten com corigen Oabre .

baoon |lnb im i'aufe bcs 3abre$ eingegangen

mithin reftiren . . .

3. 8n ® erpflegungbgelbern ,
incl. Vergütung für beffere pflege, waren ju beben fcunb

würben gehoben • • • •

4. 8n refunbirten (Reifegelbern für entlaffene ftranfe

5. gttr angefebaffte JtleibungSftücfe refunbirt

6. 8n SeerbigungSfoflen

7. (Sin ber Orrenanflalt con ClauS SEBitt in Ofceboe oerraacbteS Capital

8. SRefunbirte SranSportfojlen für einen Äranfen con ©ibfhrupgaarb

9. 3ufo(ge eines SRotatS jur oorjäbrigcn OabrcSrccbnung fommen jur Cinnabme . . .

10. 8n Kapitalien fmb angelicben

@e$ammteinnabme im 4üjlen 9ie<bnungSjabre . . .

sKiblr. fr.

93. 32

80.

13. 32

114,025. 73

Xtblr. ß-

3,501. 83i

SO.

114,025. 73

12 .

48. 1

288.

400.

21. 74

12

1,650.

120,027. 51 1.

2
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Ausgaben.

©tcuern, ?anb» unb lpau«mietf)c, fteucrberpAcrung«priiinic ic

An«b<jferung bcr Gebaute

Au«befferung unb tl)eiln>eife (Srgänjung be« Onoentar«

D. Pefcltungen

:

1) bc« Iften Arjte«, inet, geuerung«oergütung

2) — 2tfn — — —
3) — 3ten — — —
V) — 4ten (9Mer»e) Arjte« (für ta« 1 ftc Cuartal IOO 9itf)(r.

, für ta« 3t«

St 5Rtblr. 03 p für ba« Ite 100 fRtblr.)

5} tc« ©ecretair«
• *6) - Deccnomcn

7) — fRei'ifcr«

8") — 9tc<bnuug«jül)rer«

9) bic Prcbipcn 6c« Slaffircr« (} pSt. »on 6er 114,105 9itlpr. 73 jj. betragenben

(Einnahme)

ü)teuatlid)c Pcfcltungen 6t« übrigen Perjenal«

Jtcpcn bcr (Sinljotung unb ‘Ablieferung entttidjener Uranien f. tr. 6. a.

Scloljnungcn für teu fileijj unt bie Arbeiten bcr Pfleglinge

ftür ©cbrcibinatcrialicn unb an Pcrto

3citung«gctb f. t». b. a

1) 3“r bic ärjtlid)« Piblictbef

2)
— — Piblictl)el bcr Sranfen

ftür ftcuevnng

heften bcr cigcmlidjcn ^aubbnltung. PJcifdK unb (Srlcudjtung

An SReifcgclb für entlaffene Sranfe verlegt

3ur Pctleibung bcr Pfleglinge, Permebvung bcr i'cinemH’rrätfje
f. n>. b. a.

irür Arjcneimittcl unt feuftige uicticinifcbe (Srfcvterniffe

An Pecrtigung«lcpcn

An Pcförberung«(i>pcn

An ten ©ciftlidjen für feine Pcmübungen auf bcr Auflalt

Aufjercrtcutlicbf Aufgaben

3urüt(bc^nljltc pränumerirte Perppcgungdgclter

^urü(fbe^ai)lt« Kapitalien

3infcn für angeliebene Kapitalien

f^ür augefdjaffte Slcitungbftildc »erlegt

@efammtau«gabe im 4 Open fKtdjnnngöjabre

«tblt. jj. »iblt. §.

2,520.

1,320.

700.

284. 03

400.

900.

200 .

500.

855. 76

21. 62

36. 35

2,085. 24

4,522. 18}

4,875. 14 i

7,740. 43

8.536. 57

69. 72

903. 42

448. 93

73. 24

58. I

7,483. 32}

62,211. 32

12 .

11,768. 68

2,182. 85

486. 6

1,084. 70}

40.

143. 10

809. 13

8,180.

1,424. 8

48. 1

125,486. 43

Ufrapitulation.

©cfcmmtcinnobmc
©efammtauegabc

Mtblr *•

120.027. 5lJ

125,486. 43

5,458. 87}®tficit am 3
1 flen 2Närj 1861 .. .

wellte« »crläufig au« ten Kinnabmen be« ipen Ouarlal« te« folgenben, 41 Pen 5Re(bnung«jabre« (1SC1 bi« 1662)

begabt ip.
,
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Statue.

Daß ©elboertnögen ber Änfialt am 3
1 fielt iDfär$ I S60

:

1 ) Än tfaffebehalt

2 )
— ffteftatrlen

Die Spulten betrugen
3ufammen

Die »a^re ©djulb betrug mithin

3m Üaufe beß Oaljreß fmt> angeliehen 1 ,650 9?t^Ir.

bejaht bagegen . . . 8,430

2Birflid> abgetragen mithin . . . 6.830 SRtfylr.

bleiben . . .

Die Scfjulfc al[e oerminbert um
Die Slnßalt befaß am 3lften fDiärj 1361

Daß ©elboennögen betrug ain 31ften 3)iärj IS60

Daß ©cltocrmögcn mithin oerminbert um
Daju lommt baß im l'aufe beß Oaljrcß ertoarhfene Deficit oon

Daß ©ermögen alfo toirllich oerminbert um

Der ©tatuß mithin toirflid) oerringert um

Die toai)rc ©djulb ber Sfnfialt betrug mithin am 31ftcn SUiärs 1 S6

1

ditblr. f;
9tthlr. ß-

3,501. 33 4 i

93. 32
1

3.595. 194

42.637. 10 42,637. 16

. 6.S30.

35,807. 16

6.830.

13. 32

3,581. 83 i

5,459. 87 i

9.040. 75 9,040. 75

1

I

39,041. 924

2.210. 75

41,252. 71 4.

Daffelbe SRcfuItat ergiebt fiefy , toenn man 311 ber (Fapitalfdiulb oon 35,807 SKthirn. io ß. ben ©etrag beß De*

ficitß mit 5,458 fRtfj. 874 ß. legt unb taeon ben 9teftantenbc(aur oon 13 9ithlr. 32 ß. siebt.

Prrfonflltfn.

©eine TOajeflät bei Äönig hoben refp. unter 2 0flen unb 2 5 (len 3 u I i b. 3- bie CSanbibaten ber gelbmeßfiinß

{rermann fReimctß auß ffirroelßflcth unb &nub ©afa oon £oegh auß ©lücfflabt 311 fianbmeffetn in ben £erjog*

tbümern £olfteiu unb Üauenburg Mcrgnäbigft ju ernennen, unb bie beßiättigen ©cfiaUungen unterm loten b. TO. ®l!er<

böcbjt 311 oolljieben geruhet.

Unterm 4ten b. TO. haben 2Ulerböd)fl$)iefclben ben ©a[tor #anß fiorenj fflnbreaß ©ent in .fjabemarfchen jum Gon*
fiflcrialrath Mergnäbigjt jii ernennen geruhet.

©e. TOajcjtät ber Äönig haben bie 2Baf)l beß ©oli.teimeijletß rc. 3uliuß Hermann §tiebri<h fiiene ju 3fc«boe

jum ©eri<btßhatter für baß abeiige ©nt TOeblberf 5IUergnäbigft ju beflät igeit unb baß beßfälligc Gonßrmalionßpatent

unterm 4ten b. TO. 2Ulcrhöchfl $u rotlgicbcn geruhet.

Unterm 18ten f. TO. haben ©eine TOajeflät ber Äönig bem Dbtt« unb fianbgeridrtßabrocaten SBilbelm Scberedit

* Gar! ßajtagne in Stiel bie Gtlaubnip jur ©rajiß bei bem #olflcin«2aucnburgifd)tn Dberappellationß»

ge richte ÜlUcrgnäbigjl ju er (heilen geruhet.
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Dfrmifd)tt Hadjridjtfu.

6«. fNajtflät btr Äönig Ijabcn untttm 23jltn e. SW. bit Abhaltung eint« HJitbmatltt« im Kircbbotft

Sülftlb abtligtn @ute« Setfltl alljährlich am iDlittroocb nach Simon 3uba AUctgnäbigjl gu gtflatttn geruhet.

Stint fflajeflat btt Äönig ba&tn unterm 26ften3uli b. 3- hem Sioilingeiticut dapitam 3. dtic«fon au« 9t t tr»

$otf auf bit au«{iblitBliche Anfertigung btr t>on ibm nabet angegebenen oetbefferten #otbbtucf«>2uftmafcbinen, auf 10 3abtt.

roie bem Äunftbrtcbäler 3«bann ©torg ^^riftian fßoigt in Sorö auf bie au«fcblitjiliibt Anfertigung »on 2abaef«pfeiien nach

bet oon ibm angegebentn doniltuction, auf 5 3ab tc — AQerböcbfte latente füt bie #crgogtbümer #oljltin unb Säuern

butg AUergnäbigft gu »erltibcn getubtt.

ID neunte feMmong unter btm Ätmiglidjen /inaojraintßmo.

®it Öebienung eine« 3oflbebung«controleur« in fDlaa«bolm. Äappeltr 3°H l| iftriftt«. ©agc 500 ^ jährlich,

nebjl inttrimiflifcbcr !8efolbung«gulagt ; domtoirfoffenoergütung 20 ^ jährlich, nebjt einet bi« weit« biegu jugefUnbcntn 3«*

lagt oon 5 $ jährlich, — fomit fttie ffiobnung.

daution 100 ^ in anorbnungsmäpigen djfecten, untet ’Botbebalt eoentuellet drböbung.

@cfu<bt um bieft ©ebitnung finb an Stint fWajejlät btn Äönig gu richten unb innerhalb 6 Soeben —

oom I6tcn b. ©I. ungerechnet — bti btm Königlichen, ©cneralgottbirtctoratt in Kopenhagen einjurcidjtn.

Darantf $(Mruung.

®it ötbitnung eintd fianbriebttr« füt ba« Amt Sttinburg unb @eu<bt«balttr« füt bao ®ut Drage.

iBtmttbct um bitft Dtbitnung haben ihre an St. ÜÄajtftät btn Äönig gu ricbtenbtri ©efuche binnen 8 Seche*

bti btm Königlichen 9Rini jtertum füt bie £ergogtbümcr £olflein unb fiautnburg cinguttiebtn.

e£äf* Guartalö« oh«r 3abr«0<fH6onn«ntrn
,,

fonntn bette« «lart gu bem greift »on 6 9tmp. ptr »ogtn bur* fämmtlicbf Königlich DünifcPe »oft.domioire

unb djptbitrontn begiebtn.

Dtutf utib »erlag oon 3. £. ©<hulp
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tu Qfrefetj- tmfc iMtniftcrmlblatt

rur

b te gersbßtljiimer $oIftcin unb £ouenIiurß.

28»« ®tüd. Äopenbagen, ben SOfien September 1801 .

*i

V

)|9

SttJdtc Sibt&eilmift.

Nr. 80. 2Werf>öt&fi gtne&tnigte SWarftflätteorbnung für baß Äirtfjborf $o&cntt>cft(bt.

bet Siebente, tum ©ottee ©nnben ^Öntg pünemorh, brr Wenben nnb

©otljen, § e rj o 9 3U S&djUomig
,
$olftcin

,
&tormarn

,
ber JiHtl)tnarfd)cn unb \a £auenburg, wie

and) 3U ©Ibenburg, &. &.

2Bir haben bie hiebei angefcbloffene OTarftßÄtfcoTbming für tmS Äirtbborf £>obcn»eftebt ^tt genehmigen Uns

‘.Jfllerbücbft betrogen gefunben.

Solches geben 2Bir bem iBenbibutger Slmtbaufe .... $ur weiteren lÜrfanntmacbung unb Verfügung biebureb

$u erfennen.

«begeben in Unfern- .Ailnigliibrn Brfibenjftfl&t «ftopenhogen, ben 24fteu .September 186!.

®uf Seiner ÄöniftlitOen SOTajeftät oltergnäbiflften 3* rfehl.

(
L
h
S
) C. Hall

fln

bas fRenbsburger 2imfbauS.

G. Kunlzc £}!•

äftarftftätteorbnuna für bas Sftrdfborf £ofyentt>eftebt.

§ «•

3m itirchterfe .^>o^emr>cftcbt werben jährlich j»ci Ärammärfte, ber eine am Freitag ror 'fJalmarum, ber anbere

am Iflen SDctober ober, trenn tiefer 5£ag auf einen ©ennabenb ober ©onntag fällt, am barauf jolgenben Wontag ab-

gehalten, unb ift mit jebem tiefer beiten WärUc jugleich ein 33ieh» unb iJJferbemartt »erbunben. ®ie Sframm&rfte

»erben in ber $auptflrafjc auf bemjenigen ifJlahe abgehalten, beffen 3}er»enbung bieju nach tem Staaten ber Warft»

polijei $»ecfmäfjig erfcheint. Die Sieh* unb Werbeniarfte »erben auf ben bi«b** tajtt benubten öffentlichen ^la(jen

resp. in ber £>auptflraj}e unb in ber
f. g, £>interjkafje fo »ie auf benjenigen ^heilen ber angränjenben im ^ßritatfeeft^
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befinbliA«» ©runbflüde abgehoben, melcbc mit (Einwilligung ihrer Se|lger oon Der SRarftpelijti oaju außer jcijtn unb

bcninnnt worben. 2)ie (egterwähnten 'JJlafte Dürfen jeooA erft nadj Scfegung Der öffentlichen benugt werben, unb fmb

bie Seliger bcrfelben ginfidjtlid) ber Suffiellung ber 2i)ierc fc wie btr Grabung eine« ©tättegelbe« ben Snorbnungen

ber Starltpclijet fo wie ben Seftimmungcn biefer ÜDtarltorbnung unterworjen.

§ 2 .

X'ie Subcu unb fonftigen Serfauj«pläge werben uadj Stiweifung ber JtirAfpieloogtei uub unter ÄufjiAt btr

(5ommüue-Sorftcl)er oon bem 2J?arftoogte au«geroicfcn uub »ermeffen. Diefer wirb auf ben Sorfcfjlag ber Gommüne«

Sorfteher non ber OirAfpietoogtei befteÜt uub burdj $>aiiDfAlag oerpfliAtet, unb erhält betfelbe für feben üohrmarft

eine Sergütung non 2 Xljlr. dt. Sl. au« ber Gommüitecaffe.

§ 3 .

5)ie auf bem Strammarftc mit Suben, Xifc^en, tförben u. f. w. auSfteljenbcn SJlarft- unb tpanbel«(eute, fororhl

Orttscinwo^uer alö Su«wärtige, haben in jebem ÜJlarft au ©tättegelb ju entrichten :

a. für einen Stag in ben Subenreihen für febc 2 gufj ber uorbtreit 2angc beffetben, ohne fKütffiAt auf bie liefe

ber Suben 10 §.

h. für einen Slafc außerhalb ber Subenreihen für jebe 2 ftuß f*änge 6 ß.

c. für feben auögefteüten Xifd}:

bi« ju 6 guß i'ange 6ß-

über Ü guß 12 ß.

§ 4 .

3eber, welcher ju ÜNarlte au«ftcht, hat neben bem im § 3 erwähnten ©tättegelbe in jenem Siarlte ba« h«‘

tömmlidje «chuggclb an bie OrtOpolijeibehörbe ju entrichten.

§ 3 .

©ämmtliA<« Üftarflftättegelb wirb uon bem Starttoogte eincajfirt uttb bejjen Gefammtbetrag mit ber Ser<A'

nuug fpäteften« jwei Sage nach i
eCem Slarfte an bie Gemmüneoorfteher abgeliefert. Xliefe jahlen ben $au«tigenthü»

ittern , beren Slägc benugt fmb , bie ihnen gufomtnenben Sntheile au« , ba« übrige fließet in bie Gommünecafje unb ifi

in ber jährlichen Gommünercchuung unter Segugnahme auf jene Screchnung in (Einnahme ju ftellen.

§ 0 .

2>er SUiarftocgt hat bie äBieberherfltllung ber burch ba« SuffAlagen ber Suben u. f. w. »erur{ad)ten ©d;äben

am ©teinpflafter etc. fofort am erften läge nach bem ÜJlarfte nach be«fälliger Suwetfung ber GommüneDorßehtr gu

»eranlaffen, unb werben bie be«jäUigen fo wie bie bnrdj bie Reinigung ber ju ben Oahrmärften benugten S'äg* tr*

waAfenbcn Soften au« ber Gommünecaffe abgehalten.

§ ’•

Sonft erferberlidje marflpolijciliAe Snorbnungen werben oon ber ÄirAfpieltjogtci mit 3u$ithun3 ber Gommüne-

»orflehtr auf Soften ber Goutmünecajfe getroffen.

Kr. 81. 9iegulatiö für ba6 Straflcnpflajlcrunflötoefen beö gjlctfcuö Sieumüujfer.

(Genehmigt burA Merhödtfle Refolution oom 8ten Sugujl 1861, unb mitttlfl SAtciben«

bc« Sönigluhcn üHmijlcrium« für bie $erjogtbümet .fcolflein unb Sauenburg btm ‘Bmtbaufe ju SReumünfltt jur

weiteren Scfanntmadjung mitgetheilt.)

§ ••

^a« ©traßenpflafleiungöroefen im gierten fReumünfter ifl SaA? btr Gommüne unb wirb oom gledendtollegium

unter Sutjidtt bc« ÄönigliAfn Smtbaufc« oeiroaltet. 'Jliemanbem ift c« Daher erlaubt, ohne Genehmigung De«

glftfenöcoüegium« mit bem oov feinem $aufe ober oor feinem fonftigen Grunbeigenthume, befinblid)en ©leinpflailet,

infoweit e« jum öffcntlidjen ©trapenpflafler gehört (bie Ivottoir« mit inbegriffen) Seränberungeu oorjunebmen,

Säume oor beit Käufern gu pflanjen, 'Jlndbaue, Xreppen, ÄcUevlöAer ober DaA* unb Goffcntinnen uaA b« 6ttape

anjulegen ober »othanbene Ginridjtungtn biefer Sit $u oeränberu.
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§ 2 .

\

Son bem gledenöcollegium wirb befiimmt, wann unb in njeidjex Hßeife bic in ber com Königlichen ’Dtiui«

fterium für bie -perjogthümer holflcin unb iauenburg approbirten gledenßfartc bfj^idjnctcn Straßen nebjl ihren

Drottoirß ncujiipflafletu finb ober beren fßflafltr umgelegt werben fotl
,

gleichfalls hat baffelbe bic laufcnbc Unter«

haltung beß Stra&enpflaficrß unb bet Ürottoirß anjuorbnen. Sor einer 'iJefdjlu§nabme über Strapenpflafterungß*

arbeiten finb jebod) bie beteiligten -paußeigentbümer $u oernebmen, unb ijl ber SBunfd) ber ^Majorität berieten oom

gletfcnöcoüegium, foroeit tunlich, ju berüdfichtigeu.

Die befcblojfene ©trapenpflaflcrungßaibeit bat baß gledenßcollegium mittelft fiieitation ober Submijfion unb

nur bann , wenn befonbere Umftänbe foldjcö empfehlen mögten , bureb Slccorb unter ber panb $ur Slußfübtung ju

bringen.

§ 3.

Sei iReupflafterung ober Umlegung beb Straßenpflajlerß. mag biefclbe fid) auf bie ganje Strapc ober nur auf

baß Irottoir crilreden, ift jebtt pauscigeutbümer »crpflidjtet, wenn bic iRcgulirung ber Strapc cs notbwenbig macht,

bie Seifd>läge, bie Säume oor feinem paufe, ober toab fonfl auf bie Straße hmaußgebauet ift, fall« folches ohne

wefcutliche Sefcbäbigung ber päufer tunlich iii ,
toegnebmen unb bic Auftritte oor ben Raufern fowie bie Keller-

lecher ben ibm oon bem glctfenßcollegium ertbeilten Sorfd)tiften gemäß auf feine Koften entrichten ju lagen.

Die gleiche Verpflichtung jur Sefeitigung aller ben Serfebr hi'ternben ober bie (Straften verun,$ierenben

©inrichtungcn an unb oor ben Raufern liegt ben paußbefißern bei allen Neubauten ober größeren iReparaturen ob;

fie haben baber oor '-Beginn beet Saueß bem gledenßcollegium Sliijcigc ju machen unb evcnl. ben SRip jur ©cneb*

inigung oorjulegen.

3Utd) müjfen bie paußeigentbümer eß fich gefallen taffen , baß bei einer SReupflaiterung ober Umlegung bes

Straßenpflajlerß bie Strapc behufs perilcllung beö richtigen ©efälleö höbet ober uicbriger, alß fie bisher gemefen,

angelegt werbe, unb haben |le für bie baburch etwa bebingten Umänberungen an ihren ©ebäuben feine ©ntfebäbigung

auct ber gledenscaßfc ju gewärtigen.

Unterlaffen bie pauöbeftßcr eß, bie ihnen oon bem glctfcnßcollegium in ©enuißbeit oorjlebenber Sejiimmun«

gen aufgegebenen 'Arbeiten an ihren ©ebäuben innerhalb einer ihnen oorjufchreibenbcn grijl ju befchaffen. fo werben

biefe 'Arbeiten uom gledenöcoUegiuni für ihre ÜRecbnung außgeführt. Uebet bie Seitreibung ber Koften gelten bie

Seflintmungcn beö § 6.

§ 4.

©rächtet baß glecfenßcollegium behufs nachträglicher ütegulirung ber Strapen nach '-Maßgabe ber approbirren

gledenßfarte bte Abtretung oon ©ebäuben, ©runbflüden unb ©erechtfamen für notbwenbig, fo hat eß eine ©nt«

febeibung beß Königlichen 'JRiuiftcriumß barüber ju erwirfen, ob eine ©rpropriation oorjunebnten fei.

§ 5.

Die ben Sefiperit pflngjähligcr yänbercien nach ber 'Rete »am lOten Mooember 1846 obliegenbe Verpflichtung

jur Steinlieferung fowie bie panb* unb Spannbienfle ber bekömmlich baju verpflichteten glcdcnßbemohner bleiben

biß ju einer ettoanigen tJlbbanblung biefer 'JlaturalpräRationen unoeränbert.

Die Koller einer fReupflaflerung ober Umlegung beß Strapcnpflafterß, fomcit biefelben nicht etioa burch bie

oorenoähnten 5laturallei|lungen toegfällig merben, finb uon ben ©igenthümern ber angreiijenben ©ebäube unb ©runb«

fiüde, welche als Saupläpe in '.Betracht fornmen fönnen, nach bem Serbältmp ber Strapenfronte betfelben, für bie

Fahrbahn biß ju einer '-Breite oon höcbüenß 12 gup, für baß Irottoir biß ju einer Vreite von 8 gu§, ju tragen,

feboch barf ber Seitrag berfelben bei einer fRenpflarterung bie Summe oon 8 ibht-/ bei einer Umlegung beö Straßen*

pflaflcrß bie Summe oon 1 Pt- Duabratruthe nicht überfchreiten; nur bann, toenn anftatr eines getoöbnlicbeu
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rauben Bflaß«« »om ^Ucfenöcollfgium eine Bßaßorung mit Ropfßfincn bef^loifen wirb . barf ber Beitrag bie

Summe oon 10 Shlr. pr. Quabratruth« emieben.

'Diefelben Berpßidjtnngon liegen in bem nämlichen Umfange ben Slnwobnern bev öffentlichen Bläfie ob fonjie

ben Eigentümern pon Ecfbäufern binjicbtlicb ber Straßenfläcbe , welche jwifeben bem tfäugenburcbfcbnUt ber fiib

freugeitheu Straßen unb ben perlängerten Seitenlinien ber Edbäufer liegt.

Die übrigen Roßen einer Weu« ober Umlegung be« StraßenpjfaßerS werben auö ber glecfenScajfc abgebalten.

©leicbfall« werben au$ berfelben alle Roßen ber laufenben Unterhaltung ber ftabrbabnen bejhitten, wohingegen bie

Roßen ber laufenben Weparaturen be« Srottoirö pon ben angrtnjenben Eigentümern getragen werben.

§ 6 .

Die Roßen fämmtlicher Wflaßcrungöarbeiten werben porläufig au« ber glecfenöcaSfe beßritten.

Wach Becnbigung ber Arbeit werben bie ben beteiligten $aue« unb ©runbeigentümern zufolge beö § 5

jur Daß fallenben .Roßen repartirt. Diefe Roßen fmb regelmäßig fofort in (Silier Summe ber ftlecffiiöcajfe zu

erßatten; jeboch iß baö ftledenäcollegium ermächtigt, ben Kontribuenten auf U>r 2lnfud>ej\ jur Entrichtung ihrer

'Beiträge in jährlichen Waten gegen Berufung be« Wücfßanbe« mit 4 pro Cent pro anno bi« }u 10 3ah«n friß

}u erteilen.

Die Beitreibung ber pou ben ^aue- unb ©runbeigentümern etwa in Wfitfßanb gelaffenen Beiträge ju ben

Wßaßerung«foßen wirb auf biefelbe Steife bewerfßelligt, welche in Wnfebung ber Weßanten in ben übrigen dom«

munalabgaben jur Wnwenbung fommt, unb genießt bie fretftnäcaGfe in Wnfebung jener Wücfßänbe, namentlich auch

wenn bie Beiträge in jährlichen Waten befahlt werben bürfen, bei Eoncurfen ber beitragspflichtigen ©runbbeßfer

bajfelbc Borjugöredjt, welches berfelben Wegen ber übrigen fredenSabgaben jußebt.

§ 7.
‘

Qlllc etwanigen Befchwerben wiber bie Wnorbnungcn be« frcdenScoUegium« bei ber Olegulirung unb Sflaße«

rung ber Straßen unb öffentlichen Släße werben potn Röntglichen Wmthaufe , ohne ©eßattung eine« orbentlichen

WcchtSgange« ex officio erörtert unb entfehieben. ©egen bie erfolgte Entfärbung ßeht beT Wecur« an ba« Rönig»

liehe ÜJiinißcrium für bie £crzogtünier $olßein unb Öauenburg frei. Derfelbe muß jebod) binnen einet praeclujwi'

feben friß »on 14 Sagen Pom Sage ber ‘JJlittheilung be« Decret«, gegen welche« Befchwerbe geführt tt'irb, ange»

rechnet, burch (Sinlieferung ber Supplicationofchrift beim Röniglichen Wmt&aufe auSgefübrt werben.

Dflcoiij.

2>ie <51 c 1 1 c eine« Oberärzte« in ber 9lrmec iß ;u beießen. ÄÜe baju gualipcirtc, »on btr früheren ebirurgifeben

ffleabemie, ober »on ber Sopcnbagenet ober ffieler Uni»erßtät eraminirtc QTlilitair* unb Gipilärjtc fönnen an ©eine ©tajeßät

ben Jfönig gerichtete, mit gehörigen Stujflätungcn übet bie wiffcnfdjaftfiebcn Dualißcationen unb ben ©tfunbbeit«jußanb ber

©upplicanten zu »erfebenbe ©efueße um biefe« ’ltmt binnen 3 SBochen bei bem Unterzeichneten cinreichtn.

Solche« wirb mit bem Bemerfen ^icfcurol) befannt gemacht, baß ber Slnrußellentt feinem beßimmten Xruppenlbeile

Zugetheilt werben, fonbern überall $u »erwenben fein »itb, wo feine SDienßfeißung befonber« erfotbetlich werben möchte.

Äoptnhagtn ben 26ßen September 1861.
Dr. flÄfiUer,

©tabearjt ber Armee.

3>ruef unb Bttlag »on 3 . $. ©cbul$.
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bie gcraogtljiimer §oI(icin unb gauenfciirg.

2Ö*e« müd. Äopettbagen, ben 7tcn Dctober 1861.

3tt)rite Slbt^cilunfl.

Nr. 82. (Eirculoit an fammtiitbe (Sutäobrigfeiten bce ^ergogtbumfi igiolfiein, betreffenb bie ©infen*

bang uon 21b- unb ^Ußönftölijlen jum Äpauöjieuetreftifler.

©en fämmtlicben ©utäobrigfeiten bc« $erjogtbum« $olftein mitb biebuwüj aufgegeben, bi«meifer bet brt jebeämaligen

Slbtieferung brr $au«|ieuer an bie Central ca ffe in 5leub«burg eine 21b« unb 3uflang«lifte i» bem $au«ileuer«iHcgifler

ober einen 2ltteit, ba§ Seränberungen im Jajation«mertb ber bciu^fleitetijflicbtigcn ©ebäube ober in beren Slawen«

inljaU, ober Neubauten unb 33er4nberungen in ben 'BelriebÄoerbäiinifjfen ber ©ut«eingcfe\feutn, welche für bie £au«*

jltuer in ©etracfct fommen, feil ber lebten Ülblicfctnng nicht ftattgcbabt, einjufenben.

£>ie 24b* unb 3ugangölifle ijl in Ufbereinjiimmung mit bem, bem Circutair uom 21en ÜJtai 1806, betreffenb

ba« Verfahren bei Hebung unb Öerecbnung ber $au«fieuer, angefcbloffcnen ©cbcma abjtifjffen.

$>a« etile ®lal jinb in bie einjufenbenben 24b- unb 3ugang«(ifien alle feit bem Seginn be« neuen £au«-

fteuer«3iegijler« etwa eingefreienen Seränberungen aufjunebmen, unter Beifügung einer Semetfung barüber, ob unb

euent. manu biefeiben bereit« Serüdiicbtigung gefüllten haben. ©inb feine Seränbetungen eingetreten
, fo i|i bie

be«?afl« aiiäjuftellenbe öefdjeinigung auf biefen 3f*baum $u erflrecfen.

^infidillicb ber iajation ber uid)f in einer iuläubifd>cn '-öranbcajfe oerfidjerten ©ebäube i|t e« nad) bem § 15

ber Serorbnung uom 15ten ©ecembet 1802 ju uerbalten. ffienn ben UmfMnben nad) eine neue Jajation foldjer

©ebäube erforberlieb fcbeint, ijl eine foldjc uou ber ©ut«obrigfeit §u ueranlaffen.

ftönigficfeed 2«iniflerium füt bie ^crjpßtbumer .^olflcin unb finuenburß, ben 28ften®cutcmf>er 1801.

C. Hall.

Hems ©o.
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Nr. 83. Sefanntmadjung, betreffenb Me Slufbebung beb Sanfinftitutß in 2Utonö.

9?c<bbem baß burch \UUerböd?flcd ©atent vom 4ten Juli 1818 jur ©erntittelung ber Slbtragung bet auf btm

@rimbbe|i
|5

in Den ^crjogibümern gdjleßwig unb ^olflein laflenben ©anfbaften gegrüubcte ©anfinftitut in Mona

feine Aufgabe bereitß im Jabre 1847 erfüllt batte, bie fchliefjlicbe 'Jlußeiiunibetfejjung beffelben mit ber National»

banf in (iopenbagen mit 'illlerboebiter ©enebmigung in ben Jabren 1S55 utib 1856 fiattgebabt bat unb nunmebt

andj alle fonftigeii ©erbältniffe beß Jnftifutß jum tJlbicblujj geführt ftnb, babcu Seine ©lajeflät bet flönig auf

beefällige aderuntertbäuigfte ©orfttliung beb ©linifteriumß mittelft 'Ullerbödjfter dtefolutiou vom 1 lten 91ugu(t b. 3>

baß ©aiifimlilut in Mona aufyubeben geruht, unb ifl bavauf bet naeb ©ußweiß ber ^tebei angefügten Uebetftdjt in

golge beßfallß fiattgebabter 'Sußeinauberfeguug mit bem ©linifterium für baß £erjogtbum Scblcßtvig auf baß ^>er*

joglbum $olftein faüenbe Stntbeil an bem im ©cbalt beß ©anfinititutß verbliebenen Ueberfcbufj in ©einäfjbfit beß

mittelft Metbocbfler tHefolution vom 22ften Juni 1859 ÜUlergnäbigft geuebmigten ©efcblitffeß bet ©roviniialitänbe«

verfammlung beß ^erjogtbumi £olftein bem allgemeinen Scbulfoub $ol|tcinifchcn Mtbeilß übettviefen.

©orftebenbeß wirb bientittelfl $ur allgemeinen Äunbe gebracht,

jibniglicbcd SWinifteriuui für Me A^cr^ogtbüntcr Jpolftrin unb gmirnbur#, ben lfteu ßctuber 1801.

C. Ilall.

G. Kuntze

Ucbcrficbt über bie im ©ebalt beß ©anf inftitutß in 'illtona verbliebenen Ueberfcbujjgclber unb

bereu ©eribeilung ßiuifebcn ben Jperaogtbüm erii Scblcßwig unb .fjoljteiii.

©atb ber revibirten unb im Jabre 1 85C veröffentlichten lejjten 'ilbrecbuung beß ©anfinjlitutß pro 18
4,;«

mar am 31iien Juli 1848 in bemfelben ein ©cbalt verblieben von 45,120 ^ 32 §.

©on biefer Summe ift ber gröjjcre Sbcil in ben Jabreu von 1849 biß 1853 bei ber

Monaer Stabtcaffe, eine fleiuere Summe bei ber 3tationalbauf in beu Jahren 1849 biß 1861

jinßbar belegt gemefen unb bat biefelbc einen 3>>iftnfrtrag ergeben von im Qtanjcn 6,111 — 82 -

1 .

2 .

3.

4.

5.

6 .

Summa... 51,532 $ 18 jj.

‘Die Mßgaben beß ©anfinftitut« vom 31ften Juli 1848 biß jur 2lufbebung beffelben waren folgenbe:

3ur vergleicbßtveifen ßrlebigung eineß auf baß $ur jRegulirung btt ©erbältniffe beß ©aufiuflitutß unterm 2ten

Juli 1846 erlajfene ©roclain angemelbeten ©rofeßfumß finb an bie ©rofitenten, bie (ärben beß tvailanb 9anb>

fdjteiberß ßdermann in Mona, außbc$ablt 300 $
gür ben Drud unb bie ©etfenbuitg ber {Red>enf<baften beß ©anfinftitutß pro 1848/« unb IS41/« 258 — 16 §•

fWictbf für baß ©efcbäftßlocal beß ©anfinftitutß nebft (Gewölbe jur Mfbcwabruug ber Selber,

intl. geuerung unb (Srleudjtuiig 3,776 —
©ergütung für ben im Jabre 1858 mit ber (Srlebigung ber ©efebäfte beß ©anfinftitutß an

Stellt beß ftüberen Directorß beffelben beauftragten Aämmericr von Qualen in 'Mona 200 —
©ergülung an bie '.Beamten bet (ientralraffe in Dtenbßburg für bie Mfbewabrung eineß ©e*

trageß von 40,800 auß ben Ueberfcbu§gelberii beß ©anfinjlitutß in beu Jabten 1856

biß 1858 100 -

Mbtrrotitige ©envaltungßfoften taut bet revibirten beßfälligcn Mrccbmiiigcn . 80 — 7°_T

Summa. . . 4,714 94 &•

51,532 18 §.

4,714 - 94 -

46,817' 20 §.

ifaffebebalt

(Sefamintaußgabe

©eftbebalt
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OTit bem üWinifterium für ba« 4cr$ogtbum Schleswig ift oereinbart worben, biefe Ueberfchupgelber auf förunb

bfö tbunlichft genau frftgrftellten ©crbälfniftee ber bei bem »anfinjlitut jur Seit ber lefrtrn ©anfjinfenhebunt für

jebeö ^erjogfbum oerbliebenen SBanfhaften jwifcheu ben ^erjogtbümern Schleswig unb holftein nach bem ©erbältnip

üon 103: 116 aufiutheilen. 9lad> biefem 93erbältuip ift im Jabre 1858 eine Summe oon 40,800 unb neuer,

biiu^ ber Oie ft non 6,017 & 20 p. jener Ueberfchupgelber jur Siuftbeilung gebracht unb barnadt bem ^erjogtbuin

.ftoiftein jugefallrn eine Summe non refp 21,610

unb 3.187 - 15 p.

Summa... 24,707 >f 15 f.

Da ber lleberichup bc# ©anfinftitutö baber rührte , bojj bei ber lebten ^ebuug mebr au

öanfjinfen jur Hafte gelangte, al# jur GrfüUnng ber '.ßerpflicbtungcn beö ^^Ttilutd erforbcrlid)

mar, fo ift e# für uötbig erad>tet . burcb (Srlaftung eine# ißroclamd ben einzelnen Kontribuenten

annod) Gelegenheit jti geben, ihre Ülnfprücbe auf Dtücfjablung ber oon ihnen ju oiel entrichteten

Öanfjinfen geltenb go machen. Die Wenigen Kontribuenten, welche ihre beofälligen 'Jlnfpiüche

profttirten, fluD auf bem Oilege be# Sergleich# mit im ©onjen 130 — 84 -

abgefunben, um welchen betrag Pie bem 4?erjogthum ^olftrin jugefallene Ueberfdjupfumme per«

minbert ift, fo bap biefelbe fid) mithin auf 24,666 $ 27 jj.

ftellt.

Die in ftolge ber OJuftbeilung im Jahre 1858 cbgebad>termapcn bem herjogthum .ftolftein

^gefallenen 21,610 $ finb injWifchen Wieber fruchtbriugenb gemacht unb haben einen Jinfen»

ertrag ergeben oon 1,820 — 1 -

fo bap bie gefainmte au ben allgemeinen apolfteinifebcn Sdjultonb abjiiliefernbe Summe betragen bat, . . 26,486 ^ 28 p.

Diefer betrag ift in flöniglichen 4procentigeu Obligationen jum Olominalwertbe oon 26,950 $ mit laufen«

ben 3infen oom Ulen Juni b. 3 . unb 21 76 p. baar am 16ten September b. 3- bem genannten gonb über»

wiefen.

Nr. 84. (Sircitlar an fämmtliche .Königliche ^oftcomtoire unb ^)ojleppebitionen betreffenb oer*

fchtebenc (Scgenjtänbr bce tyoftwefenb.

Von bem ©euer« Ip oftbirectar.

3. Die Seftimmuugen in bem Kircular III. (cfr. bie Kirculate wegen 2luOwechfe«

lung oon ‘JJoftanWeifuugi« unb *J3oftoorfdjup»'Beträgen bi# ju 50ültbL fommen in Jufunft

auch für bie tfloftanftalten in 'JJpfteb unb fflilfter jur ‘ilnwenbung

6. Gitter OWittbeilung be# betreftenben 4erau#geber# jiifolge wirb bie „fftopulair bomöopathiff li*

benbe* oom Ifteit October b. 3 - au in Kopenhagen erfdjeinen. Da nach berfelben 'JJlittbeilung bie

fragliche 3eitung im Jiuli « Onartol b. 3 nicht berau#gefominen
, fo ift Seiten# be# 'Uoftwefeu# ’Jlid)t#

bagegen eiiijuwenben , bap ber oon ben Abonnenten für ba# ebengeuannte Quartal etwa entrichtete unb

fpäter nicht jurücfbcjablte '-Betrag für ba# nöcbfte — Cctober-Quattal b. 3- — gelten möge

Auf ba# oom Iften Cftober b. 3- an 6 £Wal wöchentlich in Aalborg erfcheiuenbe Ölalt: „Aal*

borgpoften“ wirb gegen eine ‘Bezahlung oon 1 SHlbl. pv. Quartal, ejcl. ber ftJoftabgabeu oon 20 §.,

Abonnement entgegen genommen werben fönneu
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(Sbenfallö fann auf ein oon betfclben 3eit an hiefelbft jcbcn ©littwod) unter bem lilel ,be

100,000" erfcheinenbc« iUufirirte« ©Jochenblatt gegen ein« Bejahung oon 48 fi. pr. Quartal, tjd. bet

10 ». bchragenben ©oflobgaben, Abonnement entgegen genommen werben

9lad) einer ©littbeilung be« .f>erau«geber« fönneu neu tjinjufommenbe Abonnenten auf ba« im

(iircular ~~~~ 8. erwähnte ©lall: „©orneBennen" Die im April, unb 3uli»Quartal b. 3 . erfd)iene.

neu Stummem biefe« Blatte« gegen eine Bezahlung non 12 §. pr. Quartal, ejcl. ber 3 jj. ©ofiabgabcn,

erhalten

jn ©erfolg meine« Sircular« ~£- 5. wirb hifburd) mitgetbeilt, ba§ ba« Dort erwähnte

.Vieler ©Jochenblatt" oom Ifien 3nli b. 3* an für fid) unb nid)t — wie im 3(ituug«otrjficbiH§

aufgeführt fleht — mit bem fielet (I orrefponbenjblatte- unter (Sinem Sitel erfcbeiut. Scfctcrc«

fommt nämlich »ou ber genannten 3eit an gleicbfall« für fiep herau« unb ifl ber AbonnemenMprei« Dafür

oom Iften October b. % an gleichwie für ba« Vieler ©Jochenblatt" ju 64 §. quartaliter, ejcl. ber 13 §.

betragenben ©ofiabgabcn, fefigefeßt Worben

Äopenijogen, ben SOften September 1801 ,

dritte Slbtfmlung.

Nr. 85 . Sefanntmathung, betreffenD bie ©nmenbung brr neuen honnonerftben ©barmacopöe unb Ar«

genettare in ben ynuenburgifeben Apot&cfen.

SSenn in ben Apothefcn be« hiefigen Uanbe« bie haunouerfche ©harmacopee fowie bie bannoBcrfdje Arjeneitaje not-

fchriftömäpig leither in (gebrauch gewejen ifl , unb bie gebadjte ©harmacopöc jejit einer, bem gegenwärtigen Stanbe

ber 2Biffenfd>aft entfprcchenben, neuen 'Bearbeitung unterzogen, unb in Scrbinbung bamit auch eine neue Ar$eneitaje

für ba« Königreich £annooer erlaffen worben ijl
; fo werben bie Apotpefer im ^ergogthum Sauenburg hifburch ange.

wiefen, biefe neue (in ber fcabn’fcpen Buchhanblung ju &anuouer 1861 erfchienenc) ©harmacopöc unb Arjeneitaje

für ba« Königreich ^aunoner Born Ifien Deceinber b. 3- an bi« weiter in Cöebrauch ju nehmen.

3n jeber Apothefe be« hiefigen Sanbe« müffen bemnach oom Ifien Derembcr b. 3 . an ein (»femplor ber

gebachten ©harmacopöc unb Arjeneitaje, fo wie auch bie barin jum Oärunbe gefegten Gewichte Borräthig fei» un&

folleu pou biefem 3citpunct an bie Arjencien nad> ben in ber ©harmacopöc enthaltenen ©orfchriften oerfertigt unb

jii ben in ber Arjeneitaje angegebenen ©reifen Berabfolgt werben.

Olagcburg, ben 20jlen ©eptember 1861.

Äöniglicbe IHcgierung »eS ^rrjogt&umö $!mifit&urg.

t>. Kardorfl'.

Homundt.

«Berichtigung.

3 n bem 28 (lcn bieOjährigen ©tücfc be« ©cfc^. unb SWiniflerialbtatte« ijl 6. 209
, 3. 6 ». u. „JToflen' Nt

„Sojler’ }U lefen.

J tuif unb ittriag uon 3- jp. 6 di »
1 g
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Stocttc Slbt^eilunß.

Nr. 86. (Sirculair an Die Cbcrbeamten bc6 §et*ogtbum8 $olj!eitt, rocldjc über Slratöflnlageföffeu $u

biöponiren haben, betreffenb bie fprtifuuß ber auf biefe Söffen an&urocifenben Widmungen.

»ei Uteoifion bet 'ilmtSanlagefaffe-fReibnungcn geben bie einzelnen Äofieitreihmingen, n>eld>c nid?t übet feflftebenbe

unb auf allgemeinen ober befonberen ©erfügungen betubenbe ?lu$gaben auSgejietit finb unb bcSbalb nur auf fpeeielle

3ablung$orbted bet Obetbeamten aubbcpblt werben hülfen, bem URinifieriutn t?äuft«j ju tRotaten Setanlaffung, weil

in btefen IRedjnungeii bie in Söetrae^t fommenben gefeilteren ’ikftimmungcn unb Xajen gum Defteren ni<bt innt*

gebalten finb.

Do rievnad) bei bet ben Obetbeamten obliegenben SäWnngöanweifung foldjet ^Rechnungen in bet iPrajiS

mebt ober minber fo »erfahren ju werben febeint, alb ob ber anWeifenben öebörbe lebiglid) eine formelle UJermitte*

lung be$ (ScfdjäftSgangeS obliegt unb bie nachträgliche 'öeridjtigung ber in ben angewiefenen Dtecbnungeu enthaltenen

Unrichtigfeiten auf bem SSege bc$ SRenifionooerfabrenö flattfinben muffe, burch eine folcbe ’Bebanblung ber Sache

aber namentlich wegen beö bajwifcbtn liegenben Ulbtaufs einer längeren 3 f it unnernietblicb Söeitläuftigfeitcn unb

Unjuträglid)feiten für alle öetbeiligte entfteben, fo werben bie beifomnienben Obetbeamten bwburch jur fRacbacbfung

für bie 3ufunft barauf bingewiefen, ba§ fie als Disponenten über bie SlmtSanlagefaffen junädjft für bie 'Jtichtigfcit

ber uoitr ihnen auf biefe Äajfen angewiefenen ^Rechnungen »eranlroortlicb finb, unb ba§ fie baber »or SJnweifung ber«

felben bie einzelnen ^Inffipe einer genauen Prüfung $u untergeben fowie bie *2}efeitigung etwaiger Uuriebtigfeiten in

benfclbcn norber $u peranlaffen haben.

&öntg(id>ed «Wimfterium für bi« Jf>erjogtbümer ^»olftein unb Sauenbarg, ben Oten £>ctuber 1861.

C. Hall.

0. Kunlse fi$t.
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Nr. 87 . ÜHinifterialföretbeti, betreffenb bie $aurr bet Serien ott ber Äielet Unfoerjität.

2luf belfalld im dinoernebmen mit bem SDÜrtiflcrium für baä .(.vrjogtbum ©ebleöioig rrßattetc alleruntertbänigife

©orftellung boe ÜWinifterium« hoben Sc. OUajeftät ber ftönig mittelfr AUerhüchfter fHcfclutton wm lSfen ».3».

bio |cit bem 3al)Tr 1819 an ber Vieler Uuioerfität in töctvcff ber Serien befiebenbe dinricbtnng ju befräfigen unb

bemgemä§ gu oerfügen gernbf:

1. toäbrenb ber Umfdjlagfycit (ollen feine Serien ftattjinben;

2. für bie ©eibnaebta» unb ftoujabtaferien loerben bie läge oom 23ften Derembcr bie giim 2ten Januar

beftimmt;

3. bie Cfterfericn (ollen regelmäßig oom löten jDlärj biö jum löten April ftaitfinben; wenn aber Cflern fpäfer

a\i auf ben 8ten April fällt, (ollen bie(e(ben erjt (o oiele läge nach bem töten »iärg beginnen, alt ber

Sonntag nach Cfiern (Qoasimodogcniti)
, mit meinem fie bann gu (ebliepen (tnb, (pater fällt, ali ber

löte April;

4. bie i_>erbftferien haben am löten Auguit ihren Anfang gn nehmen, unb mit bem löten Cetober ju enben.

ÄüniQlibheft «ÖJinifbcrium für bie *>erjD0tf»ümcr ^olilcin unb finuenbur«, ben 8fen Cctobtc 1801 .

Urrmifdjtf flßdjridjtni.

Unterm ölen b. SA. ifl ed genehmigt worben, ba§ ber am 20ften Octcber jeben 3abre$ im gleefen
llrir r frn ob$u ballende Ärom» unb Siebmorfi in bm 3 obren, in n> c I d> e n biffrr lo^ auf einen Sonn*
obenbober trenn toi; fällt, ouf ben ftreiiafl ber uorfycrgcbcnben SSJ o cb e ttcrlcat icabc, unb n?itb barna$ ber
bieejabrige ^erbfhnarft im glecfcn »etcifen am greitage ben lSten b. 3». abgebalien werben.

$ur<h bie Seförberung bc« bi#^cri9tn gnbaber« ifl ba« Gompaftcrat an ber dbrift. unb ©arnifonifinhr
»aeant geworben,

Scwabor um birfe ©Idle hohen ihre, an ©e. Wajeflät ben fiönig gu riebtenben ©cfud?e inncrbolb
6 ffio<ben an lai «önigliehe Sfliniftcrium für bie $ergcgtbümcr ^oljltin unb Cauenburg cinjufenben.

Acnbiburg unb Aottorf, btn *®/s4ft<n ©eptemher 1861.

IDaO fcireetorium ber (S r i ft - unb ©arnifon«fircbc in Aenb«hurg.

©cridj tifl uu ß.

.
3 " 29ften bie«jabngen ©tficfe be« ©ff<fc« unb 'Ainilletialhiattc« ifl ba«, Ar 82 AMaft 2 3 1 anaejoatne

(Sireulair irrtümlich oom „«ten« (lau »cm „24jlen" 3»ai 1806 balirt morben.
' 5 ' ö S> B

®rurf unb SJerlag uon 3- $ ©tbulp
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bie $cijogtpincr $olftein unb tfaucnlnng.

31«*'« $tütf .Kopenhagen, ben lBfen Dcfobet 1801.

Stoeite SUjt&ettun«.

Nr. 88. SJefauntmacbung , betrcffenb bie @rtief>fung ein« ^weiten SBegegelbbebung an ber @ct. 9Ri-

ebaelisbonn *2irun$büttelet 9lebenlanbftra§e unb bie tperabfefcung bcö Jattfö für bie £cbung

.'jV. an bet auf ber nemli^cn 9tebenlanbftrafje bereite »orbonbenen SSarrifcte bei ©bbelai; sowie

bie 3nfraftfefcung bee § 5 bee {Patents öotn 23ften ftebtuat 1854 für biefe 9tebcnlanbjtra§e.

3« ftoiflf 2Uler()öd}jter tRefoIlifion »om t6ten 3uni 1856 ift e« Der vianbfebaft ©überbitbmavfcfeen geftattet worben

auper ber Karriere bei (5M>elacf ((Siefe^.* uub SDliniiterialblatt für 1859, 28fte« ©tücf, 9ir. 94) fine zweite £>ebefieUt

auf ber funflmä§ig injtanbgefeßten SRebentanbftrape »on Set. ÜRidsaeiilbonn über Gbbelad an bie 3fefl) |,f' ,8njn4«

bülteler (Sbaufjec einiuriebten unb bafelbft ein SBegegelb nach bem (Sbauffeegelbtarif für eine »olle SDteile erbeben ju (affen.

Die neue Karriere wirb beim Dorff ffiefterbüttei in ber SRabe beb Jpofeä oon $errmann SJktftb unb ber

bafelbft über bae Kattrepeler ftletb fü^renben Srücfe errietet werben uub bie Hebung an berfelben mit bem lften

SRopember b. 3- beginnen. ©tei<b$eitig wirb für bie erwähnte Gbbelatfet 'Saniere bie ipebung auf ben naebjtefjenben

Sarif ermäßigt werben;

1) für gubrwerf;

etnfpännig 2 §. SR. SM.

jweifpännig. i 5 —
breifpännig 6 — 9

unb für jebeb Bugttjifr mehr 2 —
2) (Sin {Reiter 2 —
3) Gin !Pf»tb ober ©tüd SRtnbpieb 1

—
3nbem Sorftebenbeb jur SJiadmcbt unb SRadjacbtung für Stile

,
bie e« angelt, bieburd) befannt gemacht wirb,

werben pgleicf) bie im § 5 beä S^atentd oem 23ften ftebruar 1854, betreffenb bie Scnupung ber öffentlichen Sege

DiyitizBd by Google
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fcurcb guljrwtrf, enthaltenen Sorfchriflen über bie JRabfelgenbrcite be« grad)t< nnb "aftfnbrnwrf« für bie frag(id>e

'JtebenlanbjhaBe vom l ficti I>ecembcr b. 3- an^ercftjncl l)icburd> in Äraft ßefept.

ftoiiißltrheä Wcnnurium für Bie «j>rr$Oßthnmer £>olfrcin unB fiauen&urß, Den lOtcnßcfober 1801.

gär ben (Piiniftev:

W. Rumohr.

C. Griebel.

Pcrfonaliri.

Seine TOajcftät bet &önig haben uuletm 2len b. ®l. beu Dr. phil. griebricb r i ll ian ßtnil 3 fl «per

au« Schleswig rom lftcn |. TO. ungerechnet jum Stcn Siebter an ber (Belehrten fchule in (Blüefftabt, unb ben bis*

tätigen JpoJiro^t $u Äumnurfelb, Garl Subroig dittmann, $<tm ^olgvogt ju Scbmalfelb, Amte« Segcberg. Aller*

gnäbigft jii ernennen, wie aud) bie ffiabl b<« Ganbibaten bet jbrologic (Stau« yinricb $ef« al« Aector an ber Stabt*

fd)ule in Olbcuburg AUerböcbft $u bedangen gerubet.

Sc. TOajcftot bet Jtönig baben fernerweit bie ffiabl be« Scerctair« bei bem fjolftemifcbrn Obcrgericbtc, ftan]elei«

feerctair« (Sari Gbriftian Graft .fsieronvmt« G«marcb in ©lücfftabt gum @erid>t«b alter ber ©fiter StorfeUborf, TOoti,

Gcfborft. Grog Sttinrabe, Itentborft mit ffiulmenau »nb ber lübfdfen Stiftdbörfer Schwochel unb 2)öb« nebft

Scbroinfcnrabc Aücrgnäbigft gu beftnligen, unb bie für benfelben in ber gebauten Gigcnicbail au«gcfcrligtcn Gonfunia*

lion«patcntc unterm Uten b. TO. AUerböcbft gu voUjicbcn gerubet.

'Hm 25ftcn v. TO. ift ber altefte bürgerliche (Jlatb<vcimanbtc ber Stabt Äiel
,

griebritb Anton 3bfen. mit lobe

abgegangen.

Manntniad)un(! iw Äöniglidjfn iirifflsratnifUriains.

Am lftcn decembct b. 3. trüb in flopenbagen eine Schule gur 9luflbitbung »on Acfctveojftcict«*

clcvcn für bie 3nfanterie eriidjtet werben.

diejenigen jungen TOänttec in einem Alter von unter 2ü 3nbren, welche naeb TOopgabc ber AUcrböchftcn ’üeflim»

mungtn vom 29ftcn September v. 3. in biefe Schule oufgenommen ju werben wimfeben worbten , wellen iftre bedfälligen

©efuebe vor bem 2 5ften b. TO. an ba« fttieg«mimfterium einfenben, unb wenn Ginige ber bet ber lebten Afpiranlcn*

Annahme nicht in ‘Betracht gefommenen (Bewerber biefe« TOal mieber gu ajpitiren gejonnen jtnb, muffen biejelben erneuerte

Anträge einceieben.

die von btn iBctrejftnben felbft unb auf Stempelpapier gu fdjreibenbcn ©efuebe foücn Aachcveiiungen übet bie ©ehr*

pjlichldvcrbältnijfe ber Bewerbet namentlieb aud) barüber, innitfern jte bei ben jefct abjubaltenben Seffionen gu: Aushebung

fommen, fowie eine Angabe ihrer Abrcjfe enthalten.

den ©cfudjen jinb genaue 3cugnijfe unb SRad)weifungen wegen be« Alter«, ber forderlichen (Bcfchaffcnbcit, be« ©cfunb*

heit«guftanbe«, bürgerlichen ffianbel« unb 'Bilbung«grabe« anjulegen, unb wenn ber Anfucbcnbe ein öffentliche^ Gramen bejlanben

hat, ba« ßbaiaetergcugniB beigufügen. Ucbrigen« wirb gut (Bcnufcung für bie Gommiffton, vor welcher bit 'Beweibet ercntucU

eine (Probe abgulcgcn haben werben, ein möglichft voftftnnbige« (Bi(bung«geugni§ gewünjebt.

ffiaun unb wo bie 'Bflrejfcnben freb einfinben foüen, wirb ihnen nähet befaunt gemacht werben.

Kopenfccifitn, »m Äriecgentintfferio, Ben lOten ©ctober 1801.

Thestmp.

e'mrf unb tterlag uon 3- Schul &
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für

iie §erpgiljiimn ^olflctn uni) Saiicnlmrg.

32 )*r* Äojjenbaflen, Den 22iten ©ctober 1S61.

^tocitc W&eiltmß.

Nr. 85). 3?ormati& jur Srurtbeiiung ber für Den £anbt>crfauf ber 'itpothefcn juläfftgen Sltjucimittcl.

§ 1.

3n ber Anlage H. ber WpotbeferoTbnung finb Diejenigen toben unb gubertiteien Slrjneunittel. welche überall im

£anbi>erfaur nicht oerabreidjt werben Dürfen, namentlich »erjeiebnet; Dergleichen finb im § -12 bev 'Jlpotbcferotbnung

Diejenigen $ianbcl4artifel namhaft gemacht, beren 2)cbit beu iMpotbefern nicht juilebt unb ifl auf IJJag. 8 bet tlrjnei»

tage »orn 20flen Juli 1851 (<M‘D* unb 2Rini|l*iialM«W, pro 1854; Stücf y.LI, 9tr. 178, S. G07, l) bie Qifpeufirung

De4 (übloroform’d nur auf OrDination aulorifirter 21er$te geftattet. 33on ben übrigen Einlagen ber Wpotbeferorbuung

umfajit bie Zulage F. Diejenigen SUliftel, beten 2)erabreifbung im aponboetfauf nur uuier ^Beobachtung beflinimter

in ben §§ 75—80 incl. ber 'Jlpotbeferorbnung gegebenen Ülorfcbriften geftattet ifl; bie Einlage I. aber folcbe,

welche nad) § 73, 4 ber Ülpotbeferorbnung nur mit befonberer ©erficht abgegeben werben Dürfen. (Sei ergiebt fich

barnaeb, welche QJrjneimittel bem unbefebränften $anbverfauf oerbleibcu.

§ 2 .

T>ie fo eben angeführten, beu $anbvetfauf befebränfenben ©eflimmungen ber 'Jlpotbeferorbnung fmb and?

moftgebeub für Composita, wenn in ben firmieren eiujefne ber in ben ©crjricbniffrn ber Ulnlagcn F. f II unb 1. auf»

geführten Mittel fich »orjinben ober bie fraglichen Composita biufidjtÜch ihrer ©eftanbtbeile mit anberen in ber 9ln«

läge H. verbotenen Compositis übereinflinimen.

§ 3.

©rjneimittel, welche weher in ber 5*anbe#pbarmaccpoc unb beren ©aebträgen, noeb in ben ber ?lpotheferovb.

nung augefügten Zulagen, welche bie ben $>anboetfauf hetreffenben 'Jlrjueimitteioerieicbuiffe enthalten, fict* ftnben, finb
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binficbtlicb ihrer «Pentueüen 3ulnffigfeit jnm £nnbperfauföbebit nach Analogie mit anberen, ben (Bejtanbtbeilcn unb

bet 2Birfung noch öbnlid>cu, bei un$ officinetlen Arzneimitteln ju beurtbeilen.

§ 4.

Der £anbperfauf$be6it bet in bem nunmehr erneuerten angefcbloffenen (Bttzeicbni§ ber Anlage I. bet Apo«

tbeferorbnung enthaltenen (Wittel batf nach § 73, 4 bet Apotbeferorbnung „nur mit befonbetet ® oTficbi**

ftattfinben. 'Darunter ifl ju Perfieben, ba§ biefe (Wittel in ber (Regel nur an bem Apotbefer befannte Ääufer refp.

an folche ju perabreidjen finb, bei benen ebenfowenig bie angebliche (Berwenbung biefer (Wittel ju einem ungefähr*

lieben 3roecff, alö bie etforberliche (Borfid)t im ©ebtaud) zweifelhaft erfd)cint, wobei überbieä münblidje Belehrung

beö Ääuferö burch ben Apotbefer über ben Schaben, welchen ungeeigneter ©ebraueb biefer (Wittel jut ftolge haben

fann, nach § 73. 3 ber Apotbeferorbnung bem Apotbefer al« (Pflicht obliegt.

§ 5-

döerben für beu ©ebraueb in ber 2b<«beilfunbe einfache ober jufammengefe^te Arzneimittel im Jpanboerfauf

geforbert, welche in Anlage F. ober ber nunmehr repibirten, biefem (Rorniatio ^iugngefügten Anlage H. ber Apotbe*

ferorbnung enthalten finb, fo gelten für bie erftcreu felbftperftänblich bie im § 75 unb 76 ber Apott)cfcr>0tbuung

enthaltenen ®eflimmungen, hinfithtlicfa ber im (Perjeichniö ber Anlage H. aufgefübrten (Wittel aber i|7 ti bem Apo*

thefer, unter (Beobachtung ber in § 73, 4 ber Apotbeferorbnung oorgefchriebenen, in § 4 biefeö (Rormatioö näher

erörterten (Borficbt, gegen einen oom .Raufer au^uftcllenben ©mpfangifchein, welcher in ber Apotbefe aufzubewabreu,

gefiattet, biefelben für bie S e terinairprajiö abzugeben.

§ 6 .

Die (Berabreicbung Pon Arzneimitteln im 4»anboerfauf nach fogenannten (Wagiftralformeln, beren 'Befcbränfuug

ebenfo geitgemäp Wie wüufcbenäwertb iff, fann nur alö guläfftg erachtet werben, wenn biefelben feine ber in ben An*

lagen H. unb G. ber Apotbeferorbnung perjeiebueten (Wittel enthalten unb unter ber ferneren (Bcraudfcljung, ba§ ba*

burd) in feiner SBeife ben (Befiimmungen bet §§ 35 unb 73, 2 ber Apotbeferorbnung juwiber gcbanbelt werbe.

§ 7 .

(Rach Anleitung biefed (Rormatiod ift minmebr fofort oon ben (Bbpficiö eine (Reoifton ber $anboerfauföixt*

jeichniffe ber einzelnen Apotbefeit ihrer (Bbbncatäbiitricte porjunebmen. 3n biefed (Berzeichnip barf non ben Apotbefern

fein neueö (Wittel aufgenommen unb im £iauboerfauf abgegeben werben, beuor nicht bem (PhPficuö bie etforbetlicbt

Anzeige gemacht unb Pon ibm bazu fchriftliche (Stlaubnip ertbeilt ift. (Jfwaiger (RecurS gegen bie Sefiimmung bee

(Pbpftcuö iR Pon ben Apotbefern bei bem Unterzeichneten (lollegitim gut (Beranlaffung beä dßeitererforberlichen aiijtt*

bringen. (Bei jeber (Bifitation ber Apotbefc bureb ben refp. (ßbbficuö ift an ber gehörigen Steife beö (Bifitationi«

protocollö (II. (Ruhr. 7) ju bemetfen, Welche (Wittel feit ber lebten (Bifttatiou in ba« Ijanbperfaufiocrzeicbnifj auf-

genommen worben finb.

Äiel, bett lften Dctober 1861.

®ae Äöniglicijc Jpolftcinifc&c SanifätöcoUegiuin.

Himly Behn. Litzmann. Kirchner. Bartels.
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jfctf 9te*ibirte Anlage M. *u § 73 btt »pptbeferorbnung.
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tBrrjei^nii brr rohen unb jubemMrn ftrjimiMffel. «eiche im paubwfauf nicht anber« alö in bein in §
SRormati»« bejeicbneten $a(le abjucjeben finb.

Acetum colchici.

— digitalis.

— scillau.

Acidum borussicum s. hydrocyanicum.

Aconitinum.

Aqua Opii.

Airopinurn et Atropin, sulphuricum.

Canlbarides.

Capita papaveris.

Colocynlbis praeparata et non praeparata.

Digitalinum.

Electuarium thcriacale.

Elixirium aperilivum Clauderi.

Empfastrum hydrargyri.

Euphorbium.

Extrectum aconiti.

— belladonnae.

— colocynthidis Simplex et compositum.

— conii maculati.

— digitalis.

— elatcrii.

— gratiolae.

— hellcbori nigri.

— hyoscyami berbae et seminum.

— lactucae virosae.

— nicotianae.

— nucum vomicarum aquosum etspirituosum.

— opii.

— pulsatillae.

— rhci compositum.

— rhois toxicodcndri.

— scillae.

— secales cornuti.

— stramonii hb. et semin.

Folia rhois toxicodendri,

— Taxi baccatae.

Grana Tigiii.

Gutei.

Herba aconiti.

— belladonnae.

— chaerophylli.

— conii maculati.

— digitalis purpureae.

— gratiolae.

— hyoscyami.

— ledi palustris.

— pulsatillae.

— sabinae.

— stramonii.

— thujae.

Hydrargyrum bi'ndatum.

— cvanalum.

— iodatuin.

— muriaticum mite.

Liquor Hydrargyri nitrici oxydulati.

— — — oxydati.

Massa piiularum balsamicarum.

— — de cynoglosso.

Morphium ejusque salia.

Oleum crotonis.

— phosphoratuin.

— sabinae.

Opium.

Oxymel Aeruginis.

Phosphorus.

Piluiae aloes cum myrrha.

— purgantes c. hydrargyro.

Pulvis Ipecaquanhae opiatus.

Radix belladonnae.

— colchici.

— jalapae.

— ipecaquanhae.

— scillae.

Resina jalapae.

5 bcd
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Scammonium.

Sccale cornulum.

Sem. coccognidii.

— coccuti indici.

— colchici.

— stramonii.

Strychninum ejusque salia.

Syrupus opialus.

Tartarus sllbiatus.

Tinclura aconiti.

— belladonnae.

— cantharidum.

— colcbici radicis et seminum

— colocynthidis.

3‘2fle« ©liicf.

Tinatura hellebori nigri.

— hyoscyami.

— jalapae radicis et resinae.

— nucum vomicarum.

— opii.

— scillae.

— stramonii.

Unguentum hydrargyri albutn.

— tarlari stibiati.

Yinum colchici seminum.

— ipecaquanhac.

— stibiatum.

' Yeratrinum.

«evibirte «Blage I. ju S »3 Per «potbefcrorbttung.

'Brr^ficbniB SBaaren, »eiche nur mit

Aq. amygdalarum amararum concentrata.

— laurocerasi.

Argentum nitricum fusum.

Grana paradisii.

Hydrargyrum vivum.

Jodum.

Kali bichromicutn rubrum.

— causticum.

Kalium cyanatum.

— iodatum.

Liquor Ammonii hydrosulphurati.

— Slibii murialici.

ISuces vomicae.

'öoritd)t im $anbuerfauf abgegeben »erben bütfen.

Ol. amygdalarum amararum aethercum.

— sinapeos aelhereum.

Phospborus in Rillen ober Mafien gegen Platten.

;
Semen hyoscyami.

— sabadillae.

— staphidis agriae.

! Tinct. Jodi.

j

Unguent. hydrargyri rubri alb füngcnfalbe im 'Ufr'

bältuiö non j»ei ©ran Hydrargyrum oxydal.

rubrum auf eine Drachme Jett.

Unguentum hydrargyri cincreum venale oll« glci(bu>

Ibfilen ber ofpciueilcn fjleccpturfalbc uubSch»ciM«

fett.

befonberer

Dflcantr Sd>icnunß unter km ilönigüdjfn /inanjminiltrrio.

T>it (Stelle eine« 3cl!rontroleur6 in fHbfiöbing auf Wo reö, wemit eine ©a.\c ran 600 nebjl intcnmi»

jtiicbcr •Btiolbmu«jufaflC »eibunbcn iil, roiib in ©emäpheit MaljöMa JHejotution nom 2t>ften ». SW. bi« »eilet bui* <men

oillabödMl tonitiiuitien ftunttienair ju mfcben fein.
. .

...

^fefiidje um Meiboebitc (jeniUtuieung in biefev Bebitnung finb an Seine OTaicftat ben flomg j« u

innerhalb 6 Soeben — l2,cn angeicdjnet — bei bem S6mglid)tn ©cneraljollbireetarate in »eP«"*

baaen einjuteiebtn.

Erlief unb '-Lerla^ »sm 3. $. ed>ult>.
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bic öerjogfljiimer $oIßcin unb Sunenburfl.

33»'« Äopenba«en. Den 24iten IDetober 1801.

(grfte Slbt&rilunR.

Nr. 90. SSefanntmadmn# bcö ftönißUcben ^inanjminiffertume, betreffcnb iie (ginbtrufung fteroiffer

©taatöobligationen gut Umtauföung.

Ä'rnft ber bem ginanjminifterium burch ba$ (iJefc 0 Dom 31 ficn ÜHärj 1858, betreffend bie (sinfcmifung unb Um»

taufebung älterer, jur genieinfd>aftCld>en intfinbifdjen Staatöfcbulb ber 3Won«d)i« gehöriger Sfaatäobligationen u. a. m.,

«Ttbeilten Ermächtigung werben bierburdj folgende <2taat^obJigattonen jur dinfcndung an ba« fjinanjminifterium »or

bem 1 5ten ftebruar 1862 einberuftn, utn gegen neue beftändig auf Jnbafcer lautenbe Obligationen mit (louponb

mngetanfcbt, ob«, infofern ti verlangt werben follte, in die jufofge ©cfanntmacbung beö ginan$minifteriumö Dom

20ftett September 1859 eingericbfefen Cinfcbreibebücber aufgenommen ju werben, nämlich:

1) bie non bem üHagiftrat ber Stabt flopenbngen unterm Ilten December 1809 auögeftellten, non ben fyinaujen

übernommenen Obligationen, welche halbjährlich jum Ilten 3«»' unb Ilten December Derjinfel werben;

2) bie Don ber Dircction ber fiöniglich Dänifcheu Cctroiirtcn Oflfteifdjen unb ©uineifcben ^>andeldge fcllfdjaft

untern Ilten 3lin > 1786 auögeftellttn Obligationen, jebe auf 75 9ttt>lr., welche balbjäbrlicb jurn Uten 3iini

unb Ilten December Derjiufet werben;

3) bie Don bem tföniglicben Sinanj.Eotlegiiim unterm lfkn 3uli 1787 für Ulctien in ber Dftfeeifdjen unb ©ui»

netfcben 4>anbrl^gcfcllfdjaft auögejMIten Obligationen, jebe auf 70 Oltblr. . Welche biö jum 30ften 3uni 1860

jum 30flen Juni jeded 3ahreö oerjinfet würben, je$t aber halbjährlich jum Ilten 3un ' unl> lltfn ®<«mber

berjinfct werben;
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4) bie von ber vormöligen S\öni^Ud>on (Srebitfaffe-Dircction in ben Sagten 1790 bi$ 1813 auögejiellten Obliga-

tionen, welche biö jum Ilten Juni 1861 jum Ilten Juni jebe« JahreS verwürfet würben, je{jt aber balbjäljr*

lieb jum Uten ^uni unb Uten Deeember verjinfet werben; unb

5) bie von ber vormaligen ftöniglicben tirebitfaffe-Direetion in ben fahren 1798 unb 1799 auögejiellten Obliga-

tionen, welche immer halbjährlich jum Uten ^juni unb Uten Deeember verjinfet worben fmb.

3u ©eranlaffung von bäujig jtattgehabten ©etwechfelungen wirb batauf oufmerffam gemacht. bajj e$ nicht bie

von ber (Srebitfaffc für .fmuöcigeutbümer in Jfopenbagen auSgcftelltcn Obligationen frnb, welche hietbureb einberufen

worben, fonbetn nur bie von ber Äöniglidren ß.rebitfaffe*Direction audgefteUten , fogenannten einjährigen unb halb-

jährigen (irebitfaffe-Dbligationen.

apiuficbtlicb beS ©erfahrend, Welebeö beim Umtaufcbe ber Obligationen ju befolgen ift, wirb auf bie ©cfannt-

maebung be$ Jinanjminifteriume vom 22jteu September 1859 verwiefen.

Die ©erjinfung ber einberufeneu Obligationen hvtt vom Uten Deeember 1861 an auf.

Die ©efiimmung in ber ©efanntniacbuug beb ftinanjminifteriums vom 5ten ©ovember 1860 9tr. 4, bajj nicht

einberufene Obligationen, cbenfowobl als einbetufene Obligationen, bureb biejenigen öffentlichen Staffen au§etbalb

Äopenhagenö, welche non Staatöobligationeu auejahlcn, frei eiugefanbt werben fönnen, infoweit bie Obliga-

tionen jur Aufnahme in bie ßinfcbreibebüdjer bejtimmt jinb, ba§ aber bagegen nur bie unberufenen Obligationen jur

Umtaufchung gegen (Soupouö-Cbligationen auf folcbe Söeife eingeliefert werben fönnen, wirb babin abgeänbert, ba§

nicht einberufene Obligationen gleichfalls bureb bie Staffen jur Umtaufchung gegen (iouponS-Obligationen eingefanbt

werben fönnen, hoch nur wenn folebeö in ©erbinbung mit einer ober mehreren einberufenen Obligationen gefchieht.

Stopciihagrn, ben löten .October 1*01.

Fenger.

J. A. Hasselberg.

Stoeitc SlbtfKiluttfl.

Nr. 91. 9?egulati», betreffenb bie Prüfung bet 3<4^när^tc für bafi ^etgogtbutn $olffein.

§ 1 .

©ie (Prüfung ber 3 l1buärjte ift in Uebereinftimmung mit bem § 9 bee (Patents vom 25ften ©toi 1804 wegen

ßrrichtuug eineS SanitätäeollegiumS von bem ^olfteinifchen SanitätScollegio vorjunebmen.

§ 2 .

ÜJtit bem ©efuche um 3ulaffung $ur (Prüfung finb aufcer einer von bem ©ittfieller verjagten furjen ÜehenS-

befehreibung 3eugnif[e über ben bisherigen i'ebenSwanbel unb über bie erlangte SluSbilbung jum 3ahnarjte einjufenben.
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3rt>fr, welcher (ich gur Prüfung ficUt , muß wenigiiens 1 Jab* lang auf einer Unioerfität ober fiiur be-

fannten chirurgüchen Schule 'Borlefungen über bie gu feinem ftacbe gehörigen BJiffenfcbaften gehört unb bei einem

3abuargte bie 3ahnbeilfuube unb bie 3abnte<^nif erlernt haben.

:ü § 3.

üßerben bie eingereichten 3e“ü"U7e genügenb befunben. fo beftimmt ba« SanitäfScollegium bem Bittfleller ben

iS Sag, an welchem er ft<f> gur Prüfung eingufinben hat.

Die Prüfung verfällt in eine practifcbe unb münbliche.

Die practifcbe Prüfung umfaßt :

Die Anfertigung einer gabntechnifchen Arbeit.

(Sollte ber (traminanb eine früher ooti ihm angefertigte Arbeit biefer Art einreichen , fo bebarf e« einer

gemigenben (Beglaubigung über bie eigene unb felbfiftänbige Anfertigung.

Die Auofübrung einiger ßabuppeMtiouen.

Die münbliebe Prüfung erfireeft fich auf bie Diagnoftif, bie Pathologie unb Iberapie ber 3ahnfranf«

beiten, auf bie 3ahubiätetif
. auf bie Operation«* unb JuftiHmentenlebre uub auf bie Anatomie, Pbpfiologie,

pbarinafologie, (Chemie unb Pbpfif, fotoeit biefe Difciplinen für bie 3abnbeilfunbe unb 3at> ,lted? , * ir 0011

2öid)tigfeit finb.

§ 5.

SJlocb bem Ausfall ber Prüfung wirb bem (ianbibaten, wenn er beftanben, ba« Präbifat .fähig" ober „oor*

güglicb fähig* ertbeilt unb ihm barüber ein oom Kollegium auSgeferfigte« unb mit bejfen Siegel oerfebene« 3fUö*

ni§ gugefteltt, in welchem gugleid) bie ertbeilte tiieeng gur Ausübung ber 3«bnbfilfunbe auögefprochen wirb.

$all« bagegen ber (f.anbibat bie Prüfung nicht beffebt, barf er fid) noch einmal, jebod) erft nach Ablauf

eine« halben 3a ^tfS, wieber gum (Sjamen ftelten.

§ 6 .

fyür ba« ßjamen erlegt ber (ianbibat, er möge baffelbe belieben ober nicht, 30 Btljlr. B. Pi., oon welker

Summe 28 Btblr. an ba« Sanitätöcollegium fowie l Btblr. 32 §. an ben Schreiber unb 64 §. an ben ‘Boten

beffelben fallen.

Borftehenbe« Begulatio wirb in ©emäjjbeit Allerhödjfter Befolution oom Ilten b. Pit«, bieburch genehmigt.

ftönißlicbe« Winiffcrium für hie *>ergofltbün»cr £>olftein unb tfouenburß , ben 17ten Cctober ISÖl.

C. Hall.

:
..

l)

,„~c

2)

Jasper.
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!Prrmird)te ladfridjtfn.

Sein« TOajeftät ber ftönig haben unterm SOften Auguit b. 3. bem ffltrfmeifttr bti btt ©a«anftalt ju ftopen<

bagen. Apel Iborfou, auf bi« (Snidjtung bet ron ibm näb«r befebritbenen Röft« au« feuttfefien Steinen $u ©a«öfen, auf

10 3a btt. — wie bem ©rofjirer unb ßabrifunttrncbmer ft. S. (Sbt'ft*ni<n unb bem ftabrifunttrnebmer ©. 8. 6 . Äjelb<

f t n in Kopenhagen auf bi« Anfertigung »011 ftenerjünbern au« Korfipünen, welche in gefdjmoljene« 'parj getaucht werben.

be«gleicbeu bem 3^bn Rorri« jun. au« Sirmingbam auf bie Anfertigung non Wafcbincn jut ftabrication ron Ragrln

au« Scbmiebeeifcn nach ber von ibm angegebenen (Sonflruetion, auf 5 3 a btt AUcrböcbfte patente für bit Jpet^c^tbümer

#olft«in unb Sauen bürg Aüergnäbigit ju perleiben geruhet.

9?ad)b«m bet bi«betige Oberprüfibent b«i Stabt 'Altona, (Sonferenjratb 8. ©. #tinj«lmann, (Sommanbeur

be« $annebrog.Orbcn« unb 35annebrog«mnnn, am 17ten b. OT. mit lobe abg«aan8«n, ifl unterm ISten f. TO. ber

bärtige bitigitenbe 'öürgermeifter, ßtatöraib Ibaben, Ritter bc« 3)annebrog< Crben« unb 3)anncbroa«mann, beauftragt

worben, alle ftunctionen eine« Dberpräfibenten ber gtbaebten Stabt bi« weiter wabrgunebmtn.

3n bem um TOicbatli« b. 3- <>cn bem Königlichen £ olft e in »8au enburgi f eben OberappelIaticn«gtrid)te

abgebaltcnen juriftifeben Amt«eyamtn ift ben ßanbibaten (Sbtiflopbtt (Sari Anbrea« Ratbjen au« Kiel, ftriebricb $en>

nitig ßmil »on Rum ob* au« ftlen«burg unb ©ilbtlm Cfbuarb (Sari Henrich TOeter au« Klein *Sönig«förbe ber jwrite

G barac ter mit rübintidjer Au«$ei<bnung, fowie bem ßanbibaten Heinrich Reter #ebbe au« lörun«büttel ber jweite

(Sbaracter beigelegt worben.

i-Jr" önartafds ober Jabrc^'Hbortnentcn

fönnen biete« ©latt ju bem greife oon 6 3imj. per ©ogtn bureb fämmtlicbe Königlich Däuifcbe ®of l» rSomtoirr

unb Sypebitioncn belieben.

©ebrueft, Kopenhagen bei 3. £. Scbulfc.



?

tmfc JÄtnifterwlMatt

für

öic ©crjDöIJiiincr §Dlfktn unb gfliicnönrg.

r,4*
,

•

34**e5 0tÜ(f. Äopenbagen, ben liten Slouember lsßl*

(grfk H&tlmlunft.

Nr. 5)2. patent füt bie Dänifche ÜKoiidrd>te , bcfreffenb Slbfthliegung jroritr ^ufafc * ^HrttfeX $u ber

3»if<ben SDänetnarf unb ben Skrcinigteu Staaten 'ütnerifae bcjlthcnbrn |jfreunbfd>af56-, §anbel$*

unb 8tbifffaf>rt6<(!Fon»ention »otn 20ften 21pril 1826.

'O&j^ir i^rcDcrtf fc*r Siebent*, oon ©otte« ©itnbrn gionij) 3« Dänemark, ber Ttfcnbtn

unb ©otljen, $ erjag 311 £)olftein, Stornieren, ber JHtljmorfcbtn unb 31t .fauetrburg, roie

and) 3n ©Ibenburg Sc. Sc.

$bun funb biemit: 23it haben Unb 'Jülcrbödift bewogen gefunben mit ben Sereinigten Staattrr 2lmerica$

j»ei 3"fab 311 btt jwifdjen Dänematf unb ben befagten Staaten beftebenben JS^unbfcbaftö», $anbe|$* unb

6<fcifffabTt?«(|ouoention vorn 26flen 21pril 1826 abjufdjltefjen, unb werben bie gebauten ’itrtifei, naebbem bie beiber*

fertigen Ütatiftcationemfutiten aubgeroechfett worben ftnb, bieburdi jur dffer»tlid>cn Äunbe gebraut,

ffiotnadr ftcb männiglrds allernntertbänigft ju ad)ten.

©rgrbtn auf THnfmra HSnifjlid)™ Sd) 1 *!!* € b riftio na borfl

,

ben I6ten Ärtobrr 1861.

t!r?unbli<{> unter Unferem fiottiglirfun ftaubjeiefoen unb bciflrbrucftru ^nftegd.

* Frederik R.

(V-)
C. Hali.
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Original.
j

Utbtrffbnng.

ArtUlcs addltloanels

ä la Convention Generale d’Amitie, de Commerce et

de Navigation conclue ä Washington Io vingt six Avril

mü huil cent vingt six enlre Sa Mojeste le Roi de

Dänemark et les Etats Unis d’Amerique,

^Bfatj-^trtikft

;
ju her jtoifchcn Sr. Üftajeflät bem Röntge Don Dancmarf unb

ben bereinigten Staaten 5lmcrieaä am 26jlcn 91pril 1826

in 2Bafl>ington abgciAlofjencn allgemeinen jyrcunbjAajtä*,

^anbeld« unb SAifffat>rtö»(EonDcntioH.

Sa Mojeste le Roi de Dänemark et les Etats

Unis d'Amerique desircux de lavoriser leur com-

j

merce reciproque, en accordant dans leurs ports loule 1

aide et assistance necessaire ä leurs navires respectifs,
j

les soussignes Plenipotentiaires ayant ete ditment au- ;

torises ä ect eilet sont tombös d’accord sur les articles !

suivants, additionnels ä la Convention Generale d'Amitie,
j

de Commerce et de Navigation conclue n Washington

le vingt six Avril mil huit cent vingt six entre les

deux parlics conlractantes.

Art. 1.

Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice-Consuls
t

et Agents Commerciaux respectifs auront le droit,

commc tels, de Sieger comme juges et arbilres dans
j

les diflerens qui se seront eleves en mer ou s'eleve-

,

ront dans les ports entre le capitaine, les officiers et]

l’equipage des bntimens de la nation dont ils soig-

nenl les interöts, particuliörement pour le regiement

des salaires et l execution des engagements reciproque-

menl consentis, sans que les aulorites locales puissenl
]

y intervenir, ä moins que la conduite de 1‘equipagc,

des officiers ou des capitaines ne troublät l’ordre ou

la tranquillile du pays. II est bien entendu cepen-

dant
,
que ccltc espece de jugement ou darhitrage

ne saurait priver les parties contendantcs du droit

qu’elles ont, ä leur retour, de recourir aux aulorites

judiciaircs de leur pays.

Art. *.

Les Consuls-Generaux, Consuls, Vice-Consuls

et Agents Commerciaux seront autorises ä requerir
j

l’assistance des aulorites locales pour la recherche,

Tarrestalion et remprisonnement des dcserleurs des 1

SDtajejtät ber Rönig non 3)änemarf unb bie

bereinigten Staaten America«, oon bem BuniAf

bcjeelt, ben tocA|cl(citigcn •yanbcloocrfcbr, burA ©ernährung

einer jeben ben beiberjeitigen SAiffen in iljren $afcn nö«

tbigeu -Mlfe unb Untcrjtüjjung, ju beförbern, haben ju bem

©nbe bic uutcrjciAneten beuplImäAtigten mit ben erferber*

liAcn bollmaAten mieten, unb ftnb bicjclbcn nunmehr

über naAitclicnbe 3ufafc*3rtife( $u ber allgemeinen jmijAen

ben uertragjAlieBenben Jheilen am 26jlen 21prÜ 1826 in

'Babfyington abgejAlojfenen jyrcunbfAaftss «fjanbcle* unb

SAifffa^rW»(Son»ention übereingefommen.

Strt. 1.

$>ie beiberjeitigen ©cncralconjuln, (ionjuln, biteten*

juln unb $anbel$agentcn jollcit, alö jolAc, bie Scfugnijj

haben in beit jmijAett bem SAifjer, ben Offizieren unb bet

SMannfAaft ber SAifjc berjenigen Nation, beren 3nterejfen

fietoafyrjuncljmcn haben, entweber jur Sec entjlanbctten ober

in ben rejpeetiuen £äfen entjlebenben 3toifttgftittn. nanunt*

liA bctrejfcnb beriAtigung ber £cucr unb (Erfüllung gegen*

feitiger bcrpfliAtungcn, (EntjAeibungenunb (Erfenntnijfeab»

jugeben, unb jmar ohne £a$nniAcnfunjt ber Pocalbc^ätbcn,

c$ fei benn, bap baä betragen ber 'SlannjAaft, ber Otjijitre

ober ber SAiffcr bic Orbnung ober bic SRufyc bc« fianbte

flörcn möAte.

(E$ ijl jeboA jelbjluerilänbliA, bajj burA jolAe (Ent*

jAeibungen ober (Erfenutnifjc ben fhreitenben fpartbeien ihr

JlcAt, naA i^tcr Olüeffunft an bie betreffenden ©eriAte in

ihrem ßaitbc ju appelürcn, niAt entzogen mirb.

Slrt. *.

3Die ©enctaUonjuln, Gonjuln, bitcconjuln unb fjan*

beläagenten follcn crmäAtigt fein ben beijlattb ber Öocal*

beerben jur (Ergreifung, Anhaltung unb ©efangennehmung

ber I'cjerteure oon ben Rricgs* unb 4>anbelöjAifjen ibred
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i

btllimens de guerre et de commerce de lcur pays. Hs

s’addresseront ä cet effet aux tribunaux, jugcs et

officiers competents et reclameront par ecrit les de-
j

serteurs susmentionnes en prouvant par l'exhibition

des registres des bätimens ou röles des equipages «u

par d’autres documcns ofßciels
,

ou , si le baliment

elait parti, par copie des dites pieces ddment certifiee

par eux, que ces individus font parlic du dit equipagc.

Cette reclamalion ainsi justifiee. la remise ne pourra

leur dtre refusee a inoins qu'il ne soit ddment prouve

que les dils individus sont des sujets ou des ciloyens

du pays, oü la remise est reclamee.

Ces deserteurs, lorsqu’ils auront ete nrrütcs, seront

mis ä la disposition des dits l’onsuls-Generaux, Consuls,

Vice - Consuls ou Agents Commerciaux et pourront

dtre enfermes dans les prisons publiqucs, ä la rcqui-

silion et aux frais de ceux qui les reclament, pour

dtre retcnus jusqu’uu mornent oü ils pourront «Ire
1

rendus aux bätimens auxquels ils appartenaient, ou

pour etrc renvoyes dans leur pays sur des bälimens

nationaux ou autres.

Mais s’ils ne sont pas renvoyös dans l’espace de i

trois mois ä compter du jour de leur arrestation , ils

seront mis en liberte et ne pourront plus elrc arrötes

pour la mdmc cause.

Toutefois, si le deserteur se trouvoit avoir commis

quelque crime ou dülit, il pourra elre sursis a sa remise
^

jusqu’ä ce que le tribunal saisi de 1'afTaire ail

rendu sa sentence, et que celle-ci ait re^u son execu-

tion.

Les prdsents articles additionnels auront la meme

force et valeur que s'ils etaicnt inseres, mot pour mot,

dans la Convention signee a Washington le vingt-six

Avril inil huit cenl vingt six, et etant approuves et

ratißes par Sa Majeste le Roi de Dänemark et par le

President des Etats Unis par et avec l’avis et le

conscntement du Senat des dils Etats, les ratifications

en seront echangees ä Washington dans l'espace de

six mois ä dater de ce jour, ou plutüt si faire se

peuL*)

Öanbe« ju »erlangen. Sie fjaben fich ju biejem Se^uf an

bie competenten (Gericht«höfe , fHifbtcr unb Beamten ju

wenben, unb bie fraglichen Deferteurefchriftlich ju reclamiren,

inbem fie burch Vorlegung ber 37üuflcrrollen ober ber Vtann*

fchaftöliften ober anberer amtlichen Documente, ober, fall«

ba« Schiff abgcfegcH fein foüte, burch gehörig »on ihnen be*

glaubigte Slbjchriften ber gebachten 2lctenftücfe barthun, bap

biefe 3nbi»ibuen $ur Sefafcung be« Schiffe« gehören.

2öenn bie Vercchtigung ber Oteclamation auf biefe

Seife begrünbet ift, barf bie 2lu«lieferung nicht oenoeigert

merben, eö fei benn, bap co bewiefen toerbe, bap

bie gebachten 3nbi»ibuen Unterthanen ober Vürger be«

Üanbe« finb, t»o ihre Sfuölieferung beanfprucht t»ivb.

Die ergriffenen Deferteure iolleit jur Verfügung ber

gebachten (Generalconfuln , Gonfuln , Viceconfuln ober

•V>anbel«agenten geflellt merben, unb fönnen auf Otcguifition

ber SRetlamanten unb auf beren Äoften in bie öffentlichen

©efängniffe eingefperrt unb in #aft gehalten »erben , bi«

fie an Öorb berjenigen Schiffe, wo$u fie gehörten, ahgeliefert

ober mit einem anberen Schiffe berfclben ober einer anberen

9lation jurücfgcfanbt »erben fönnen. SBürben biefelben

jeboch innerhalb brei Vtanate »ont läge ber Verhaftung an

gerechnet nicht in bie fjeimatbgefanbt, (ollen fie auf freien fyup

gefegt »erben unb wegen ber nämlichen Sache nicht »ieber

angehalten »erben föntten.

3n bem ftalle aber, bap ber Dcferteur ftch eine« Ver*

brechen« ober Vergehen« fchulbig gemacht hot, foll feine

2lu«lieferung »erjögert »erben fönnen, bi« ber (Gerichtshof,

bei welchem ber ftall anhängig ift, fein Urtbeil gefprochen

hat, unb biefe« bemnächft »olljogen worben.

Die gegenwärtigen 3ufap’5lrtifel foUett biefelbe Ara ft

unb ©ültigfeit haben, al« ob fie Vtart für VJort ber am

26flen 21pril 1826 $u Üüafbington unterjeichneten Gon*

»ention eingerüeft wären, unb fotlen bie Otatiftcation«»

urfunben, nachbem bie befugten Slrtifel »on Sr. Vtajeftät

bem Aönige »on Dänemarf unb »on bem fßräftbenten ber

Vereinigten Staaten auf unb mit Ütath unb (Einwilligung

be« Senat« berfclben gebilligt unb ratifijirt worben, in

ÜBafhington innerhalb fech« Vtanate »on biefem Jage an

gerechnet, ober früher Wenn möglich, auögewechfelt werben*).

*) Lea ratifications ont £te Ächaogees ä Washington Ic .18

Septembre 1861.

’) Sie (Ratificationen finb in SBafbington am 18Ien September

1861 auftgeroechfelt worben.
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Kn Toi de quui nous, les soussignes, en vertu de

nos plcins- pouvoirs respectifs, avons signe les prcsenls

articles addilionnels et y avons appose nos sceaux.

Falt par tripllcata en la t'itf de Washington le

enze Juillet de l’An de trAce Mil - halt eent soliante

et un.

( »i"n«

)

W. R. Raaslöf

(L. S.)

(signd)

W. II. Seirard.

(L. S)

2)cffeti jur Urfunb höben mir, bit Unter^eitbnften,

fraft tmfercr refpectipen löollmadjlfn bir gegemrärtigen Bujae*

Mrtifel linterjehneben unb benfelben unfere Siegel beigcbrüift.

So gefdjthctt iit örcifarfjcr Sfuäffrtigang in &tt Stakt

©flftjingron am lltrn 3uli im 3al)re brt fierrn Sin Itrafuk

Sicht t>uuöert unb Sin unb Sedjjig.

(«»»)

W. R. Raaslöf

CL. S.)

(9<J-)

W. II. Seirard.

(L. S.)

prhanntmadjnng ks ^oniglidjrn Äricgsminijtcrinms.

Jur Scutlhtilung ber jungen üJfänncr, metebe in ©emäpheit ber Sefanntmacbungen be« fttitg4minifltrium« oora 1 Otm

unb 23ftcn b. ÜJl. ©tfuibe um 'Hinnahme in hie am Ijlcn Jlttembti b. 3. in hirfigtr €tatt $u ttridUenbe €d}iilt für Kt*

[cmcijkicr«tl«tn cingcrrid^t hoben, »erben (Sommiaftontn ron 3 Djficitrtn unb 1 ‘Hi^te an folgenben Otten btorbtrt »eiben,

nemliib :

in ‘Haiberg: fDJitt»pd} btn Gttn Kopembtt, Soriniltagc 9 Uhr;

— greberieia: iWonlag btn ) I ten Koocmbct, SormillagA 9 Ubr;

— glenaburg: Jonnetetag btn 14tcn Koocmber, Sormiltag« 9 Uhr.

— Kenb«burg: gteitag btn loten Kooember, Stittagd 12 Ubr;

— Dbtnie: Stontag beu I8ten Kooember. Sovmittagd 9 Ubr;

— Sfopenbagtn, auf ber Sanbeabettenacabemie

:

Sonnerdtag ben 2 1 jlcn Kootmbet , Sormitlag« 9 Uhr, für biejentgen Semetber, beten Kamen mit A— L beginnen,

unb

greitag btn 22ften Korcmber, jur jtlbigtn 3eit, für bitjenigen Screttbtr, beten Kamen mit M— tyj- btginntn.

Sämmlliebe Stroetber muffen ficb, um in Selracbt tu tommen, an einem ber obgenannten Deiter jur bemerften 3«it

unb Stunbe oorileütn. SDie Commi(fien roiib ben Seitejfenben febann an Dtt unb €tclle $u eifenncn geben, inroiefetn fie

auper bet föipetlieben Unttrfuehung jugltid) einer Silbungdpiufung unterzogen n>ttbtn joütn.

floptitbogen, ben 29jten Cctober 1661.

sü?"" ßnartalS* ober Sfahrcft'Sibonnrntrn

tönnen bitfe« Statt $u bem Steift oon 6 Kmp. per Sogen bureb fämmtlicbt Äönigli* Sämfebe $ejt.$ointcire

unb ©rpebitionen bejieben.

Sruet unt HJertag oon 3 . ©ebulu.
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bie ^etjogtpmtr §olftcin unb itancnbiufl.

35^® UtädL Äopenbagen, ben Öfen üiopember 1MH.

^mciic Slbt&eilwifl.

Nr. 93. 2IHerl)Pcfcfie 5tefolution, bctrcffcnb bic StcmpclpapicrM&eit ber (Srofienaepet 8pnt« unb

gcihfaffe.

2&it ipollen Die ©rpgcna^per Spar« miß wibfaffe binfubtlkb bcr an fic non bcm crfien Gmpiangcr audgeilellten

bppolbefanidien Sdntlbperfcbteibungen über T>arlebtn bie jtir Summe non bO incl. »om Webrauib beä geilem*

pcUni »Papierd 3l(lergnfibigft befreit haben, jeboch mit bem {Barbrbalt jebrrjeitiger ^un'Kfnabme btefer 'Begünftigung

unb mit ber ©epimmung, bajj bei tttpanigen Gefilmten bet geballten fBerfdpreibungen baö petotbnungSmäjiige Stein«

pelpapier $u perroenben ifi.

C l>
r

» f* io nabo r g, ben Stiften ©etober 1861.

Frederik U.

0. Hall.

Nr. 94. ©irculair an bie Äircfienpifitatpricn bcs §er$egtbimr6 «^otOcin , betreffenb bie ©inberiebtung

normatiPet ©erfugutigeu in Storni* Unb Äirc&eiiangclcgenbcitcii.

9?a* betn § 7 bed Gireulait« vom 22i1en iDlarj 1856 betreffenb bie ©abruebmung ber ben ÖPtalbff)Jrben Mird)

bie {Beifügungen Pom 21 Ren ftebruar unb I8ten iPfärj felbigen Jabtee übenpiefenen , früher jiim iReffort bev por*

gefepteit jftrgierung4«(Soliegien gehörig gelPefcneu Cöefd'äile haben bie 5tird)enpifitatprien hei ’Jhgahe Pon Serfügungen

in Sduil* unb JUrchenangelegenbeiten , U'eldit eine bleibenbe 9li>rm enthalten (§ 1 ber {Beifügung Pom ISten Sfifirj

1856) bem iMiniftetium allemal betid)(licbe fDhttbeilungen ju madjen.

Oigltized by Google



232 35jle# 6tü<f.

Do biefc Bejtimmung, welche bem näheren Jnbalte be$ cifirten § 1 ber Verfügung com I8fen 3Hätj

1856 $ufoIge berichtlicbe SWittbcilungen über bie auf Bermehrung ber Glaffcnjubl unb Slnftellung oon (Sebülfalebretn

bei ben länblicben wie ben fläbtifcfocn BoIf$fcbulcn bezüglichen Slnorbnungen, fowie über bie (Srlaffung con (Regula,

tioen für bic ©enufcung ber Äircbbofe unb jfirdjenftänbe ,
unb über bie (Regulirung beä ©efcbäftäfreifeä bei unteren

flird)cn«Dfficialen vorfebreibt, wicbcibolt oufjer Siebt gelaffen ift, fo wirb biefelbe ben Ämbcnoifttatorien biemittelfl in

(Erinnerung gebracht.

Königliche« Sfliiniflerium für bic $erjogtbümer £>clffein unb Suuenburg, ben 2ten Woöember 1801.

C. Hall.

Rathjen.

Nr. 95. SHiniffcrialfehretbrn an baö Sieinfelber Amt&au«, betreffenb bie (Sombintrung beS ganbfinb*

fptelü tJieinfelber unb brö Segebtrg * 'Tieinfelber Armenbijhicte ju einem gemeinftbaftlicb«

Armen« unb $eimatf)äbif}ricte.

21 uf afleruntertbönigfle ©orflellung be« lERinifteriumö haben <Se. 372 a j e fl ä t ber 5t ö tt
i

g

mittelft 2Ulerböd)iler fHe*

folution com 2ten b. 2RI«. c$ Slllergnäbigft $u genehmigen geruht, ba§ ber Oaubfirebfoielä JUiufelDcr unb ber

eegeberg«9ieinfelber Slrmenbiflrict, Slmfd fReinfelb, com 1 flen ÜJtai 1862 angeredjuet, ju einem gemeinfcbaftlidjen

Sinnen« unb $eimatb«biihicte cerbunben werben.

Königliche# SWiuifterium für bie ä>cr$ogtbumer £>o(ftein unb fiauenburg, ben 29flenOctober 1861.

dritte SUrt&etlanfl.

Nr. 9f>. (Surrenbe an fämmtliche berrfehaftliche ^rebiget im tperjogtbum Sauenburg, in Betreff ber

fofortigen Ginfenbung ber jährlichen 3iec&nungtn be« ganbbaubebienten für feine Bemühungen

unb Auslagen in Kirchen» unb Schulbau Angelegenheiten.

©$ ifl con bem Sanbbauoerwalter, unter Bezugnahme auf bie bem früheren tfanbbaubebientcn con bem Goniiiloriiini

unter bem löten 372ai 1840 ertbeilte, unb unter bem 16ten 3)eeemher 1844 eingefebärfre Borfcbrift, unfehlbar am

€ (bluffe eine« jcbcu 3abre« feine in bemfelbeu encadjfeuen (Rechnungen für feine Bemühungen unb Auflagen in

geifttieben Bauangelegenbfiten ben beifomntenbeit Brebigern gujuftnbrn, bei bem (Eonfiftorium barauf aufmerffam ge«

macht, bop feine bezüglichen (Rechnungen oon einem großen Sbeile ber 3Jret>iger nicht fofort nach bem Cfmpfange ber»
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felben an baö Konftflorium jur »eiteren Serfügung eingereicht, fonbem vorläufig bingelegt »erben, unb ge»öbnli<h

erft nach Sollenbung eineö jeben bctrcffcntecn Baueö, unb fomit häufig nadj Slblauf mehrerer 3al>re jut Slnvoeifung

gelangen.

ffienn eö nun bet Intention ber Kurrenben oom 15tcn Stai 1840 unb oom 16ten December 1844, fo wie

einer guten Orbnung entfpricht , bajj bie non bem Sanbbaubebientcn am Sdjluffe eineö jeben 3abreö ben beifom»

menben Srebigern jugeflellten SRechnungen für feine Bemühungen unb Suölageit in fiircben* unb S<hulbau»$nge«

legenbeiten. fofort nach bereu Gmpfaitg an ba$ Konjtflorium $ur »eiteren Setfügung eingereicht »erben, unb biefe

Sechnungen, »cld)e nicht in ben bezüglichen geglichen Sauanfcblägen »orgefeben »erben, auch nicht ju ben ‘Belegen

ber nach Sollenbung eineö jeben Saueö an baö Konfifrorium einjufenbenbcn Saurechnungen gehören; —
fo muffen 2Bir ben fämmtlichen berrfchaftfichen Srebigern bierburch aufgeben , in 3u ^unff hie benfelben am

Schluffe eine® jeben gabreö jugebenben Oieebnungen beö \Janbbaubebienten, für feine Bemühungen unb OluÖlagen in

beu Sauangelegenbeiten ber herrfchaftlichen .Kirchen unb Schulen, infofern bei felbigen nichts Srbeblicbeö ju erinnern

fein follte, »obureb eine porgängige Serichtigung berfelben erforbetlid) »erben feilte, fofort nach bem Empfange an

bab Gonftjlorium, $ur Seranlaffung ber Oieoifton unb Setfügung ber Olnrteifung, mit Seridit einjureichen.

3)abei bemerfen 2Bir, bajj in ben Zöllen, in »eichen c$ ben betreffenben Olerarien an bem erforberlidjen

©elboorratb fehlen follte, bie Oluöfcbreibung einer befonberen Olnlage über bie betreffende (hemeinbe $u bem Porlicgenb

in Oiebe ftebenben 3'üe<*e ' n Eintrag ju bringen fein »irb.

In soienni Olageburg, ben 14ten Detober 1861.

ftönialicfeeS Gonftftorium brö JperjogtbumG Sanenburg.

t>. Kardorff.

Romundt.

Nr. 97. Gurrenbe an bie fämmtlichen ^rebiger im .fjerjogtbmne Uauenburg, »egen bec tyroclamationen.

31 uf bcöfallfige Seranlaffung »irb ben fämmtlichen Srebigern im ^erjogtbume Itauenburg, im Olnfdjlujj an bie, in

bem § 4 bCT (Sonfiftorial'dnrrenbe oom 20ften Siärj 1833, in Setreff bcö bei Sroclamationen unb Kopulationen

ju beobachtenben Serfabren«, hinfichtlich ber gälte in »eichen eine Kinfage gefchiebt, ertbeilten Sorfcforiften, bierburch

eröffnet, bag abgefeben oon biefen jyällen, mit ber Kopulation nicht länger alö j»ei fOionate nach ber legten Sro*

clamation gewartet »erben barf, unb ba§ cd, »enn bie Kopulation nidjt innerhalb biefer nach Itfcten Oluf-

gebot erfolgt, fpater einer erneuerten Sroclamatiou bebarf.

In soienni Sageburg, ben Ilten Detober 1861.

SdnigliriKÖ Gonftftorium beö ^>erjO(jthumö Saurnburg.

t>. Kardorff.

Romundt.
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ftrequcnj ber böseren ©cfculaufialten im ^er^ogtbum ipolfUin, um 9Hic|iaeltd 1861.

Sdjfiltrjabl in btn tinjelntn (Slaffcn. ©tfammtja^l

ber Spület

um Cjltm

1861.

€ tb u l e
j
u fßrima. Sftunba. Ztrtia. Cuarta. Quinta. Styta. Stptima. ©tiammtjabl.

Mona 28. 25. 29. 27. 34. 37. 15. 195. 201.

©lütfftabt 6. 13. 14. 16. 20. 17. — 86. 78.

'

Äitl 15. 26. 48. 39. 27. 41. 22. 218. 272.

3Jltlborf 9. 12. 15. 18. 22. 17. — 93. 93.

fßlotn 18. 17. 18. 15. 7. 5. — 80. 88.

SRtnbdburg

:

©pmnafialfdiüler. .

.

Ktalfcbüler

14.

5.

19.

>»•

15.

40. I
45- 36. 32. — 224. 222. .

(Mammtiabl btr Sdiülcr 95. 130. 179.
j

1 60. 146. 149. 37. 896.
[

954.

IJcrlunfllirn.

Stint 97?ajtjlät fctr ftönig babtn unterm Ilten p. 371. btn tti^beri^rn fPbttficud für ben 12ttn£ol<

fleinifdjtn 'J^bblieatbiHrtct , Dr. med & chir. 9hibclvb Ärufc Söelbtnbcrn mit ißcnfion pen fcintm ?lmtt, —
mit unterm 19ttn f. 3)1. btn Jtnn.mn btrtn unb Vanbrnrb Gafpar non fBucbmalbt auf ‘JJrdjiietoif, Jlitttr btd Sanntbreg*

eiben#, auf brdfäüigcd allaiiiitrttbäiti.ifk« Ulnfudicn al# abtligtd ÜJlitglieb btd y ol|1cinifdjcu finnbgeridjtd Ulltibödijl

in ©naben ju tntlafftn gaubet.

Stint OTajcflät btt JTönig babtn unttrm 2 3jltn 'Tlugufl b. 3 . bit Ganbibattn ber fttlbintpfiinjl Gbmunb
Gor btd and btm aboli.itn ©ule £chetiittin unb gritbricb Gbriftian Otto 23ong.S<bniibt and Gtfamöibt, mit untetin

4ttn September b. 3 btn Gflnbibaltn btr gtlbmtefmif) Carl ©tora ßiitbritb Äunfce and iHafefbuig ju Vanbmtffern

in btn fierjogtbumetn $ elfte in unb ßautnburg ‘Mergnäbigft ju ernennen, unb bit bedfälligtn löcftaUuiigen unitrm 1 9rtn

p. 371. 2l(lfrbc<bft ju veUjiebtn gtnibtt.

Hüterin Ilten p. 311. haben ^IflerbödiOXiiefelben btn flirdiipitlprgt üftinbolb Garl (Sonvab 3uliu6 t>cn 3ie»

Ptrd in Aalttntircbtn jum ’Jlittcr btd 2>anntbrog«Orbtnd 3tor Giafjt Mergnäbigft ju ernennen gerubtl.

St. 27tajfftäl btr Äönig bn ^fn unttrm llttn p. 2R. btn Gonbibattn btr Dlttblt < t e r 3obanntd Cf in i l

3ungdaudftn and ©liiefftabt jiim U 11 tergtritbldaboocattn fiir bad .ytrjoglbnin $ot(tcin unb 3lb»otaltn für

bad .ytrgogtbum finuenburg Mtrgnäbigft $u tmciintn, unb bit btdiäUige ••öcftallting unitrm 1 9ten f. 3R. 2lÖfi()c4ifl

ju pclljicbtn gtrubet. $tm gebadjltn Mrotalen ift bit Stabt ©lütfftabt oon btm ftönigliibtn 37}iuifttrio für bit yttjCi)*

tbümtr £olfttin unb Soucnburg ald ffiobnort angtroitftn moibtn.

Unitrm 2 1fitn p. 371. ifl btm Unlergtriditdabpcrattn 3ofeph Gbriftian ©uftap granj 3abannftn in Weumöniltt

tint Conttdfion jurlrtibung btr Notariat dgt (ebaitt in btn ytijcgibftnitin $olft t in uub 8 outuburg ert^cilt moibtn.

Unttrm ICltn p. Ti. ifl btr Ganbibat btr Jbtologit ®<tltf ffitorg fiubmig 371arttnd $um iJJrtbigtr in Stbrabt

btr ißtobflci ftiel trmäblt icoibcn.

S>ie fötbitnung tintd fioljppgtd ju Äummtrftlb in btr t'trrftbnft 'Uinntbtrg. 2In Stint 271a jt (lat btn

ftönig ju litbltnbt ©tfutbt jinb binnen 4 Soditn bei btm Söuiglidbcn £>olfttinii(bf n gorft* unb 3agbaml< in

fJJlön tiiigurtidjen.

iDtucf unb iletlag son 3. f». tSebulp.



bie gtrjogthfimer £olftciu mb Sonttibutg.

36#« ®tüc*. Äopeubagen , bett 18ten fWopember 1861.

<£rfte 2l&t&cilttnft.

Nr. 98. patent, betreffeub bie Sluöftiireibunß bce ÜHagajinfotnS, tmgleic^ett be$ f>eu*8 unb Strob’ß

in bem ^erjoflfbum -^olfletn für bob 3o&r 1862, fofoie bie 33ejh'mntunfl brr greife ber für

baä 3«br 1861 auSgeftbriebeueu Äorn. unb gourageguantitäteu.

^rreberi? Ä>^tr Siebente, »ott ©ottes ©unben ^ionig ju fJanrntark, brr Wenbett

unb ©otb*«/ Der3 <>g 3n &tjj)le«u)ig
, Jjolftein, JStormarn, brr pitbmarfdjen unb 3U $nurHburg

y
wir

auch 3U ©Ibenburg
,
&. &.

$&*»« funb bitmit, ba§ 2Bir bie jährliche 9hi4|'chreibung be$ üHagajinfornü . wie au* teä $eu‘3 unb

€?troh'$ in benjenigen Semfern, Sanbfcbaften, Stogteien unb XMflricten Unfercö ^erjogthumä $offieüt, welche bisher

ba$u ©eitrag geleiftet haben, au* für ba$ näcbfibcoorflcbenbe 3obr 1862 auf bie ßttodf>nli*e IBBeife mit Giner Senne

Koggen unb ßiner Sonne $afer bon jebem ©finge, tmglcicheu mit jioei gubern $eu unb jwei gubern Stroh uon

jebem Klarfchpfluge unb einem unb einem halben guber $eu unb einem unb einem halben guber Stroh won

jebem ©eeftpfluge, ba8 guber £eu 600 Kfb. unb ba$ guber Stroh 480 ©ft>. fchWcr, befdjloffen haben, mit ber

©rjiimmung jebo*, baß ber Koggen, ber &afer fowie ba$ .y<ru unb Stroh nicht in natura jur eventuellen Lieferung

aufjubemahren fmb, fonbern na* ben ju feiner 3 f *t non Unö näher ju bejtimmenben ©reifen bejahlt werben fallen.

SMe mittelft Unfereä ©atentd 00m 29|len September ». 3. auögefdjriebenen Äont» unb gouragequantifäten

finb mit folgenben ©reifen

:

bie Sonne Koggen mit 7 Kfhl. 16 fj.

— — ipafer — 4 — 22 -

100 Kf«nb £eu — „ — 95 -

100 — Stroh — .
— 71 -
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\Huagang bie|>« 3at)te« bei jeglichen DU* «mtf. ober ftebungtfkube unb öanbfchteiberei bei Betmeibung

orbnungmäjjiget 3wan<J«mittel ju bejahten.

BJornact) ft d) alleruntertbfinigft ju achten.

ItrfuubUcfc unter Unferm ftöniglicheu Jj)>anbjeichcn unb oorgebrueften ^uftegel.

«btgtbtn auf ^äfleraprii*, brn 6ten Hauembrr 1861.

Frederik K.

C. Hall.

Zweite SlbtbtilunA.

Nr. 1)9. »efanntmaebung bc$ Äricgeminifletium« , betreffenb eine »eränberte Benennung bet Äönig=

litten SlrtiDeriebrigabe.

^5 eine ÜKajeftät ber Äönig haben, auf be«iällige alleruntertbänigftc BotfUllung be« Ärieg«minifterium«, untern

30flen ». Di. allerguäbigfl ju refolwiren geruht, U'ie folgt:

£>cr königlichen Drtilleriebrigabe wirb bic «Benennung „bic königliche ‘ilrtillerie" beigclegt.

Borilchenbe« wirb bifbur<h jur öffentlichen kunbe gebracht.

Äuuenfjagen, im Urtegdminiftcrium, ben 4ten 9tut>embcr 1801.

Thestrup.

Hylluled.

I

Nr. 100. »cfauntmac&ung, betreffend die beöorjte&enbe Eröffnung ber (Shauffeeilrecfe »on Dlön bie jur

fianbeegrense am ©obau.

3«n Hnfcbluffe an^bie Befanntmahung »om lOtcn Cctober ». 3-, belreffenb die Eröffnung ber (ibauffee »on Keumünfter

nach Dl?« (®ef»&* unb Diiniflerialblatt für 1860, 37fted 6tücf, Br. 100), wirb biebuvd) jur Bacbricbt unb Jladjacblunj

für Beifommenbe jur öffentlichen kunbe gebracht, baj? die Deumüufter-Dlön.Dobauer Cih'iuffce »om Ifien Januar

f. 3. angcrechuet auch auf ber ©treefe »on BW« bi« jur tfaubeegrenje am Swbau unter Beobachtung ber in ben

§§ 85 bi« 91 ber SBegeworbnung »om 1 flen Diütj 1842 enthaltenen cfjauffeepolijeilicben Borfchrifteu für ben 3"

meinen Derfebr ju btnu&en ijt, unb gleicbjeitig die Erhebung eine« Ühauffeegelbe« nach bem larife für eine oollc

Dfetle an ber Jpcbefielle ju gegetafche beginnen wirb. Sugleicb «>ird bemerft, ba§ am felbigen läge für bie gedachte

Strecfe bie Beflintmungen be« Bllerböchflen Batent« »om 23ften gebtuar 1854, betreffend bie Benußimg bet offen!'

liehen fflege burch guhtwerf, in kraft treten.

Königliche* SDlinffterium für bie ^erjogttjfimer J&otffein unb gaueitbnrg
,
ben Oten 9to»ember 186*-

C. Hall.

. C. Griebel.

1
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Nr. 101. (Sivculütr an bie polizcibchorbcu beß tperzogthutnß ipoljteiii, bei Biitthcilung einer näheren

3njlructiou in 23ctrcff Der mittclfl («irtulairs vom nten Biat* 1861 angcorbueten 'Pcuiftou

ber (Scwichte unb Süaagen.

Snbem im Berfolg bed (Eirculaitd vom I7»en Biärj b. J. (<6efeß- u«D Btinijieriaiblatt pro 1361; Sind XI,

Br. 30) bad Biinifterium ben Polizeibehörden bee apevzogthunid cpolftem eine nähere 3ufiruction in Betreff bed Ser»

fahrend bei ber polizeilichen Prüfung ber im Berfehr befindlichen (Gewichte unb Qöägcoorriehtungen mittbetlt, wirb

ed hienuttclii verfügt, baß bie in bem gedachten (iirculair sub 8 erforberten 3abredberichte über ben ßuftanb bed

©ewichtdwefend in bem betteffenben Diftricte, in welchen zugleich näher anzuführen ift, wad jur (Eoutrollirung ber*

felben in bem abgelaufenen 3°bte vorgenommeu ift, in 3ufunft vor bem Iften October eiugereicht werben.

Diejenigen Polizeibehörden, welche bie in bem angejogenen (Eirculair sub 1 unb 8 augeorbnete biedjährigt

allgemeine ülevifion bei fämmtlicben (bewerbe* unb handeltreibenden ibted Diftrictd noch nicht angeflellt haben,

foUen biefelbe unverzüglich vornehmen unb fpätefteud bid jum 3 Iften Decembet b. 3. ben rücfftändigen Bericht in

ber vorgefchriebenen döeife erilatfen.

3ut Bervollftänbigung ber in bem ofterwähnten (iirculair in betreff ber polizeilichen (iontrolle bed Cöewichtd*

wefend enthaltenen Borfchriften wirb annoch golgended verfügt:

1. Die jufolge bed Wefcjjeä vom 6ten 3Rai 1851) einstweilen noch int Berfehr zuläfjtgen, auf ber dopen»

hagener 3uftirfammer geeichten ©eWichMjiütfe von Via unb V» ft Dürfen um refp. u,u t unb 0,oe v, b. h. um ben

betrag ber für refp. 5 Quint unb 2 Quint geltenben loleranjen. von ihrer genauen Schwere bifferircn. Die poli»

jeibehörbeu haben jich mit genau abgeglicpenen ©twisten Diefer rUrt zu uerfehen, um barnacb bie (Prüfung ber im

Berfehr befindlichen Unzen unb Kotbfiücfe vornehmen ju fönnen, unb ift bad haupteichamt beauftragt, folche ©ewicbtd*

ftücfe, bezeichnet Via unb V«*, jttr verfäuflichcn Ueberlaffung an bie Polizeibehörden z» ben preifen von refp. 16 jj.

unb 10 ß. 9t. (Di. vorräthig Z 11 halten, (findet fid) bei ber (Prüfung eine bie obgebadjte Xoleraiij überfchreitenbe

Abweichung biefer (Gewichte von ihrer Sollfchwere, ober ift ber Stempel unfenntlich geworben, fo hat bie (Polizei*

bebörbe, wenn nicht ben Umftänben nach z«r Ginleitung einer Unterfuchung Beranlajfung gefunben wirb (9tr. 5 bed

citirten (lirculaird) , bie unrichtigen ©ewichtdftücfe in geeigneter üöeife für ihren bidberigen 3wetf unbrauchbar zu

machen. ©ewicbtditücfe von anbetn, ber früheren itotheintbeilung entfprechenben Bruchteile» finb im Pcrfebr abfolut

verboten, biefelben baher, wenn fte unter Umftänben vorgefunben werben, welche bie Permuthung cined uuterfagteu

(Öebraucbd z»la|Tcn (cfr. bad titirte (iirculair sub 2j, zu faifireu unb in '-Betreff berfelben nach Piaaßgabe bed § 9

bed ötefeped vom 6ten Btai 1859 zu verfahren.

2. 'Bei ben Ginfaßgewichten müjfeti nicht allein bie einzelnen ©ewicbtdftücfe innerhalb ber vorfcbriftdmäß'gen

Xoleranz ben Bormalgewichten entfprechen, fonbetn cd barf auch ber gauje ©ewicbtdfaß nur um bie für ein Pfunb*

flücf gejtattete Xoleranz Von 1 t von bet Sollfchwere abweichen. (Id ift hiernach auch bann, wenn bie einzelnen

(Sinfaßgewichte zwar innerhalb ber zuläffigen loleranz richtig beiunbcn werben, ber ganze Saß aber von bem Bor*

malgewichte um mehr ald 1 t abweicht, bie Otcctifuirnng bed ©ewichtdfajjeä zu veranlaffen.

3. Dad £aupteichamt in Siel ift bidher, von bem ©runbfaße audgehenb, baß jebed gefeplich juläffige ©e*

wichtdftücf für jebe gefeßlich zuläfüge 2Baage angefertigt unb geeicht werben bürfe, bed (Erachtend gewefen, ba§ auch

bie zur Abwägung von 4 ft. 3 ft, V* ft unb V« ft auf Decimalwaagen anzuwenbenben ©ewichte von 0,« ft unb

0,8 ft fowie 2,3 unb l,ss Quint Schwere im Berfehre zulaffig feien, unb hat bedhalb Proportionalgewichte von ber

angegebenen Schwere juitirt unb geftempelt. Pa d) bem (Zöortlaute bed § 7 bed ©ewicbtdgefrßed vom üten Plai

1859, Welcher alle in bemfelhen mcbt benannten Unterabtheilungen bed pfunbed audfchließt, ohne für bad Pro-

portionalgewicht eine Audnahtne zu fiatuiren, fowie nach Piaaßgabe ber §§ 11 unb 15 bed Beglementd für bie
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(sid)iin*3 bet ©ewichte vom I2ten Juli 1859 {int» jebocb bie obgcbachten fVMroportioualgeWichte nicht für ftatthafi ju

erachten. (Sd werten baber fünftig ’^ToportionalgcWichte von 0,« unt» <),a ?£ fowie 2,s unb 1.» Duint ©chipere

nicht mehr juftirt unb gcliembclt werben. Dagegen finb bie bereit* im föerfebre befinblidjcn , vom ^aupteidhamtr

ober einem ber Sioealeid>ämter geeichten 'JkoportionalgeWicbte non ber angegebenen Schwere, fo lange fie unbefchäbigt

unb innerhalb ber juläffigen JoleTanj richtig befunben werben, ben Eignern nicht gu cntjicbcn; eine fpätere SRectiii«

citung berfelben wirb jebocb nicht ftattfinben tonnen. unb finb folche ©«Wichte baher, fobalb fie fidt> nicht mehr in

uorfchriftSmäüigem 3'tftanbe befinben, einjujiehen unb unbrauchbar ju machen.

&önigU$eö StWinifferium für bie ^>erjoßtbiinter j£tolftcin unb gmieuburfl, ben Oten 9toneinber 1861.

C. Hall.

G. Ktmlze Äil.

(SRit porftchenbem Girculaire fmb jeber <Poli$eibebörbc einige Cffemplarc ber in btmfelbcn envähuttn 3njhuction mit*

getbeitt, bereu Aufnahme in ba« ©eft^. unb SRiniilcrialblatt nicht etfotberlich erachtet i(t.)

tHrrmifr^tr 13ad)rid)trn-

©eine üRajeflät ber Äönig bähen unterm 2ten p. 2R. ben gebenben görfter unb $annebreg«mann gtiebeich

Sorneliu« ©ottlicb 6 cf in $run«tort, Amted ©cbiparjenbccf, jum gorflratb mit bem Wange in ber Wangflaffe VII. 2 Nr

Wangptrovbuung Aflergnäbigd ju ernennen geruhet.

3n bem bie«jäbrigen tbeologifcben Amt«. Gramen für ba« £er,jogtbum 4> elfte in haben bie Ganbibaten

3flfoh Gonrab ©chetelig au« 2)urg auf gebmatn unb Henning Dehrn au« Wletborf ben erften Gbaractet. Ibtoboi

Heinrich gürebtcgolt £anftn au« Äiel ben ^weiten Gbaractet mit febr rühmlicher Au«iticbnung, ©uiiap Heinrich

Auguft Weimer« au« Wcinfclb ben jrociten Gbaracter mit rühmlicher Au«$eicbnung, Johann Wlartin Atidjlee

au« ©rbmifc. Johanne« #tinricb griebricb Hofier au« ©rofi.glintbetf unb Dito gtitbrich Augufl Söiencft au« ©elent Nn

{»eilen Gbaracter mit Au«jei<bnung erhalten.

Berichtigung.

3n einer Anjaht oon Gyemptaren be« biedfährigeu 3 2 gen ©tücfc« be« ©efeh« unb «Kinigeiialblatte« fhb1

unnötig:
©. 221, 6p. 2, 3- 24 »on unten „bi’odntum“ flott „bijodatum“.

f
— , , — , , 20 — — „oxydutoti“ — „oxydulati“.

, 222, , I, ,
9 — oben „sitbialus“ — „slibialus“.

, — , , 2, , 1 — — „Tinstura- — „Tinetura“.

, — , . , 9 — — „slibialj“ — „slibiall“.

2)turf unb Serlag oon 3- .£>. 6tbul(>.



<ßtfet> rntfo

für

bic fcrjagtljumcr §olftcin unb üanenburg.

37S<« ®tä£l. Äonenbagen ,
ben 20iieu fftouenthet 1861.

Stoeitc Slbtfmtimfl.

Nr. 102. <£irc»lar an fümmttiebe Äönfglicbe ^offcomteirt unb ^ojlejrpebitienfn (”^f
3

)» betceffenb uer«

fdriebene ©egenfiänbe bcö ipojtwefeni.

V«n bem €> enett Ipeftbtre e Nr.

t. 9tacb «net TOittbeilung bei ginanjminifteriumi wirb bie jufolge atlerbWer Drbre »om 9ten u. 3OT.

im 4fen -
'üDiilrict jur Unterfud»ung t>erfcbiebe ne r mi§fid)er ©erbältniffe bei

üieferunq non Diftrictipferben ttieberge fe

e

(Stnnmiffion mit SRücfftcbt barauf, ba§ felbige

ein etiminellfi Unteriu(b«ngigeri<bt tfl, bai ben 3ujii$beamten in Delinqucnfen.Sadjen gugeftau»

bene (Red>t jut Sttteftertbeilu ng auiftben fönneu

2 »irb oom Iften 9fo»br. b. 3. eine bem ftöniglieben ‘Poftcomtoir in ©liicfftabt untergelegtc 2)tief»

fammlungiftelie in Gollmar errietet »erben, »eld>e nur mit bem genannten (Eomtoir eine iafefje aui«

»edjfelt

3. 3n gegebener $eranlaflung »irb ben 5töniglid)fn ‘Boftcomtoiren ic. rMjiebtlid) bei ‘Begriffei: o fl mit*

t&eilungen* ijiebur^ $u erfennen gegeben, baß Sßorfragen »eber bem ©orte „‘Poftmittbeilungen" uodj

ber im ßitcular 3. TÜi[id}tlidj biefei 'Segriffi enthaltenen Slufflärung naeb unter bie Äategorie

#*Po)tmittbeilungen* b'ngerfdjnet »erben filmen. Sofern baber ein ^oftcomtoir SBeranlajfung fiuben

follte, eine telegrapbifcbf Vorfrage an ein anberei fJ3ofkomtoir ju ridjten, mu§ folcbe «14 «# ge»öbnlid>ei

lelegramm »evfanbt »erben
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4. G# faun Abonnement entgegen genommen werben:

a) auf „9ti9#bag#tibenben" für bie gegenwärtige 13te ©effion. Der ?Prei« ift 1 p pr. Kummer

unb bie ©ubfeription für bie ganje ©effion binbenb

b) auf bie „Sfopenbagener populaire A b c'n b <

3

f > t u n g", welche »om Anfang be# gegenwärtigen

Quartal# 2 üWal wöd>entlid> ^itfelbfi erfcheint. Der lU jährliche Bvd# beträgt 1 SRttjl. 22 §.,

ejcl. ber 26 § Ißoitabgaben

c) auf ba# 'Blatt: ,©f anbinanien# «Stjerne", welche# alle 14 Dagc tjiefclbfl erfdjeint. Der

Brei«! beträgt 36 ji pr. Quartal, ejcl. ber 8 fe Boftabgaben

Die Bejablung für: B‘^fef jorbäboften", welche wie bieder 2 Blal Wöchentlich bfrauöfommt,

ift von Anfang be# gegenwärtigen Quartal# auf 72 p pr. Quartal, ercl. ber 15 § fJJoftabgaben, et*

mäßigt worben

„Danff ©foletibenbe“ wirb non fTieuja^r 18G2 al# SBocbenfcbrift unter bem Xitel
:
„Dlotbiff

©foletibenbe" brrauöfommen unb ifi bei bem flöniglidjen Boftcomtoir in Dbenfe ju requiriten. Die

Bejahung beträgt bon ber gebauten 3 f it an 60 p pr. Qnartal, ejcl. ber 12 §. Bofiabgaben

6. Bach bem neuefteu D. O. Bojloereinö»Berfrage werben Begleitbriefe ju a ^ r p c ft f e rr t»

u

n 9 < «*

Wenn fie au#nabm#weife 1 ßotb ober barüber ftbwer fmb, nicht mehr, wie früher (cfr. Gircular -~
11), mit bem Briefpoftporto , fonbern mit bem ftabrpoftporto belegt. Begleitbriefe unter 1 ßo!&

©ewicht finb narb Nie uor frei »on B^rto. ftür biefelben ift bemnadj, fofern fie 1 fiotb ober barüber

wiegen, biß ju einer Entfernung non 36 B^gr. ©äßen bn# Bereinö-Btinimalfabrpoftporto, barüber bin*

au# aber ba# B»do nad) bem (Mewid)t jur Anwenbung ju bringen. Aulangenb ba# interne B^do für

Begleitbriefe nad) bem D. C. Boftucrein, fo verbleibt c# bei ber Beftimmung bed Gircular# 16.

3ugleirb wirb barauf auftnerffam gemacht, bap für ©enbungen bi# einfchl. 1 Bfunb auf Gut*

fernungen bi# ein fehl. 4 Bieilen ba# Berein#*5a brpoftporto im SÜtini malfape au#nabm#»

weife IV« ©gr. beträgt, wie e# auch in bem bi# 120 Bfunb unb 60 Brogr. ©äße auägeredmeten unb

jugleirfj- überall, wo ba# B^do ba# feftgefeßte Btinimum nicht erreicht, ben Blinimalfaß ent^attenben

Darif angegeben ift

,

wäbrenb in ber Bortotaje ba#

,

obige Au#nahmo abgerechnet , fenft allgemein für

Brog. t unb 2 befteljenbe Büniinalporto mit 2 ©gr. aufgefnbrt ift. Ueberbaupt ift ber gebaebte latif,

welchen mit fHücffidit auf bie bamal# eingetretenen Beränberungeu im Btinimal-Borto u. ju redificiren

ben Gomfoircn mittelft Gircular# 10. aufgegebcu worben, immer bei ber Jafirung ju ©runbe ju

legen, wenn nicht ba# in ber Bcdofaje bei ben eittjelnen Orten angegebene ÜJtinimalporfo ebenfall#

nad) Bta§gabe be# gebad}ten Gircular# redificirt worben ift

7. 3« ber auälänbifchen Briefpoftportotaje finb nachftebenbe Aenbmmgen vorjumebmeic.

a) bie im Gircular • 13 enthaltene Befiimniung, bap recommanbirte Briefe nach 3talien R*W

mit flreugcouoert unb wenigften# 3 ©iegeln berfeben fein muffen, ift aujjer ben im gebachien ßü*

cular angegebenen ©teilen annoch binjujufügen bei Sauf*Bo. 56 II. c.

„ IV. a. unter c. unb d.

M VI. c.

, VII. c.

b) Die unter Brafilien ßfn. 19 c. I. angeführte Jaje ift ju ftreichen unb bei c. II. in ber Äubrif

für jTreujbanbfenbungen biujujufügen: Wie ad 16 b.
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c) Pag. 60 (62) C. bad flreuj ift ju fircicben bei t>en Drtfcbaften Paafenmärber, Perne, Porftel ®t.

unb Uhlenhorft, bagegen biniujufügen bei Pilimärber a. b. Gib« unb Xatenberg.

d) Pag. 71 (72) muß cd beißen:

grüne (Jteimarfen) ä Stf. 8 jj.

liüa — 16 §.

e) Pag. 3 (5) d. mujj cd beißen

:

2fn. 48 unb 61, anftatt 48 unb 70

0 T*ie Xaje für bie über Gnglanb felvobl via Southampton nid via Gnglanb unb Ptarfcille pt.

Ueberlanbpofl ju beförbernben Briefe nad) peuang, Singapore, .vongfong unb allen anberen Orten

in C£^ina
,
Japan, Java, Philippinen , Uabunn, Porneo, Siam, Sumatra unb Ptoluffcn ift auf

17 Sgr. pr. üotb an andlanbi fdjem Porto erhöbt, unb unterliegt biefe (iorrefponbenj mit

Pudnabme ber Priefe noch fcongfong, Penaug, Singnpore unb ^abuan bem granf o jtvang. Pei

ber Peförberung über Gnglanb unb Ptarfcille tritt biefem Porto von 17 Sgr. no<b bad franjöftfcbe

Xranfitporto von 2Vs Sgr. für jebed halbe Voth ejrei. binju. Söelche Ponte betupf tverben foll,

muß von bem Pbfenber auf bem Priefe burd> bie Pejcicbnung „via Southampton" refp. „via

Gnglanb unb Ptarfeille" angegeben fein.

hiernach ift bie audlänbifcbe Portotaje, l?auf«9to. 40 b.

— 41 1. b. ($ongfong.)

— 41 II. unb III. b.

entfpredjenb jti berichtigen

g) Pom Iften October an ift bie Xaje für Priefe, Pfujtcr unb Senbungen unter Panb

nad) Peapel unb Sitilien auf bem 2öege bureb bie Scbmeij auf ben für berartige

Senbungen na eh Sarbinien felbft geltenben Petrag ermäßigt tvorben. Gd ftnb bemnacb bie

unter Saufn. 56 VI. b. gebauten Xajen auf Caufn. 56 IV. c. überjufübren, unb jinb bie refp.

$inmeifungeu unter ßfn. 56 VI. a unb b ju änberu ad a in : „2Bic ad 56 II. a", ad b in : „2Bic

ad 56 II. b.“

8. Jm Gircular 14, leßter 31b faß, muß ed feigen:

„3lbtbeilung I. 1 e., anftatt c."

„31btheiluug II., fiaufn. 4 8, anflatt 65." ....

JtnGircular ~~ 9 muß ed heißen:

„in bad bet X>änif<b*Ptecflenburgifcben Pofteonvention angehängte Perjeicbniß."

„Glefammtporfo von 1 Sgr., anftatt 2 Sgr.“

„21bthciiung I. sub 1. a. 2. anftatt I. n. 1. unb 2."

ferner in bemfelben Circular sub 10 leßter 3lbfaß:

„liaufnummer 48 unb 31btheil. III. sub D." anftatt in 31bthl. III. sub D.,

fomie sub 15 am Schluffe: „II. unb III. b., anftatt II. b. HI."

9. Pad) einer bedfälligen Ptittheilnng ber königlich Preußifchen Poftverivaltung fönnett Senbungen nach

Pelgien, bem nörblicben ftranfreich unb nach ®roß.pritannien von jefct an nicht allein un*

fraufirt ober bid jut Preußifchen Gingangdgrenje ober 3ludgangdgrenje franfirt (cfr. Gourd*Girculate für

^olflein unb Sauenburg -*~f- 3 unb ^ 2, fomie für Schledmig 5 unb -
s

x^l 5), fonbern auch
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fofott bei Der Aufgabe fo weit franfirt werben, al# ber beifolgenbe Xarif bie Xaje ent*

hält. ©ei bet ©efätberung über Hamburg fommt bon Hamburg bi# jur ©reujjif<h*Sdgifchen ©renje

bet X)entfd)e ©ereinö^ahrbojttarif jur Slnwenbung. ©ci ©Petition ber ©enbungen über Stettin, ©trat*

funb unb ©winemünbe ijt ba# ©teufjifchc ©orto nach folgenben ©äfcen ju berechnen

1) für ©enbungen ohne beclorirten SBerth*.

bi# 4 ©funb incl 8 ©gt.

über 4 ©funb bi# 10 ©funb ind 12 —
über 10 ©funb bi# 20 ©funb ind 16 —
über 20 ©funb für jebe weiteren 2 ©funb unb für ©ewid)t#beträge unter 2 ©funb 1 — 8 ©f.

2) für ©enbungen mit bedarirtem SBerthe:

für je 1000 ffr. (266*/» fHthl. ©r. (Sourt, = 355 ütthl. 53 ft. D. fR. ®t.) ober eineR Jbeil oon

1000 <$r * 8 ©gt.

2ßenn ba# ©orto nach ber ©ewicbt#taje mehr beträgt, al# bie Xaje ad 2, fo wirb bie ©ewid)t#<

taje auch für ©enbungen mit bedarirtem ffierthe erhoben.

Die ©elgifdjen
, Sranjflfifcheu unb Sritifchen Xtan#bottgcbühten fmb nach bem beifolgenben

Xarife gu berechnen

£opetibnßcn, fern «lflen ©ctober 1861 .

iatif

jnr jlerrdtnung brr 6ran»part-®rbübrea für Ärnbnngen nach felgten, /rankretch, 6ragbritaBnif» lc.

1. ©enbungen nach ©eigien:

a) ©aefete ohne bedarirten SBcrth

bi# 4 ©funb — 50 Centime#

über 4 ©fb. — 10 — — 75 —
— 10 — —20 — — 1 fr.

— 20 — für jebe weiteren 2 ©fb. unb

für ©ewid>t#beträge unter 2 ©fb 10 Centime#.

b) ©aefete mit bedarirtem ©ertbe

für je 1000 frc«. (266*/» SRtf). ©r. ßrt. = 355 9ttl>. 53 §. D. 9t. ©<).

ober einen Xljfil »on 1000 frc# 50 (Sentime#.

2Benn bie laje nach bem ©ewiebte mehr beträgt al# bie Jaje ad I. b., fo fommt bie ©eipicht#-

läge auch für ©enbungen mit bedarirtem Süßerthe in litnwenbung.

II. ©enbungen:

1) nach ben an ber grangöfifchen ©OTbbahn gelegenen Orten: 'Minien#, ©oulogne, (Salai#, ^eu» 1 *

Dunauerque, ßille, Salencienne#:

bie Xran#port»®ebühren sub I.

2) nad) ©ari# ber lVs fache ©etrag ber ©ebühreu ad I.
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9tu§erbem wirb für bie Senbungen nad> ftranfreich ba« ©elgifvbe ©orto nach ben Säften ad I.

unb ein ©cftellgelb non 50 Centime« für jebe einzelne Senbung beregnet.

III. Senbungen nad) ©roßbritannien:

©ad? ©rojjbritannien via Dflcube Serben nur Senbungen ohne beclarirten 2Bertb unb Senbungen mit

üBaaren (auch Sijouterien) bi« 10 8. St. (250 fr. «= 66*/a 9ttb- ©r. Grf. = 88 9ttb. 85 fl. D. 9t. ÜJ?.)

befördert. Senbungen mit gemünztem ©olb unb Silber, mit Gbelfteinen, Sanfnoten, Obligationen, Docu»

menten, jrnb »on ber ©eförberung au«gefd)loffen.

(©ijonterien ic. müffen in Äijtdjen oon wenigften« 6 3°U ?änge »erpaeft fein.)

1) ©elgifchc« ©orto mie ad I. a.

$ür Senbungen mit beelarirtem iüöertfte bi« 10 8. St. wirb aufjerbem eine 91ffecuranj*®ebübt

»on 25 Gentime« berechnet.

2) Sritifche« ©orto. 3*t biefem ©orto ift bie 2a$e für Senbungen mit beelarirtem ÜBertbe bi« 10 8. St.

einbegriffen.

a) Senbungen nach 8onbon

bi« 4 ©fb 2 fr. 50 Gentime«,

über 4 ©fb. bi« 10 ©fb 3 frc«.

über 10 ©fb. bi« 20 ©fb.., 3 frc«. 50 Gentime«.

über 20 ©fb. für jebe Weiteten 2 ©fb „ — 35 Gentime«.

9lu§erbem werben an ©ebübren für Ginfdjiffung, 9lu«fchiffung, an Soll ic. ©ebübren berechnet:

für jebe« ©aefet bi« 20 ©fb 1 frc«.

— — — über 20 ©fb 1 frc«. 50 Gentime«.

©ei Senbungen im ©ewidjte »on über 100 ©fb. ermäßigen ftcb bie Jran«port » ©ebübren (nicht

bie ©ebenfoflen) um 10 pGt. 911« ©tinimum wirb jeboch bie laje für 100 ©fb. berechnet.

b) fyür Senbungen uad> ben im nachfolgenben Special • Tarife aufgefübrten Orten ftnb außer bem

©orto bi« 8onboit bie nebeufteftenben ftrachtfäfte ju erbeben. Den Senbungen nach anberen Orten

in ©rofjbritannien muß in ffranfof&Üen ein granfo»3ettel beigefügt fein.

&

&

i

Allgemeine ^arirnngi-Jeftimmnngen

:

1 . Sei Berechnung ber ©elgifchen, ftranjflfifdjen unb ©ritifchen Xran«port* ©ebübren ift 1 frc. = 8 Sgr.; bei

©«trügen unter 1 frc«: 1 Gentimc = 1 ©fenning ©r. Gourt. anjunebmen unb ber ©efammtbetrag auf ©iertel»

Silbergrofchen abjurunben.

2. Die obigen lajen begreifen alle übrigen, nicht befonber« bejeichneten ©eben«@cbübren in jtch, mit 91u«nabme

ber ©ebübren für 91u«lagen unb Sorfchüfie unb ber 3»U* unb Octroi-©ebübren.

3. ®ebören mehrere ©aefete ju einer 91brejfe. fo wirb für jebe« Stücf ba« ©orto befonber« berechnet.

4. Den Senbungen nach ©elgien fann ein »erfchloffener ©rief al« ©egleitbrief beigegeben werben, welcher bi« jum

©ewichte »on 15 ©ramme« (1 8otb ejrcl.) portofrei ift. Schwerere ©egleitbriefe werben nicht jugelaffen.
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Den ©enbungen «ad) Den übrigen tfänbetn ift eint offene öegleit*9lbTeffe beijufügen.

2luf ber 'Begleit * ©breffc $u allen ©enbnngen ohne beclarirten tEJerttj . »eldje nad) Selgien ob«

barüber b'nauö j« beförbern finb, mu§ ber üktmerf angegeben fein: „ol>nc JOertb".

&prcial-$arif non fonbon ,

nach
bi«

gtrt.

ff.

«rat.

üb« l

&ert.

>i« 2 ff

Grnt.

über 2 bi« 3 8

?!<«. 1 Omt.

üb« 3 bi« uff

8««.
,

Gut.

üb« U 8 für

jtb!« tMittK 8

8rt». Oral

9lbcrb«n 2 • 2 • 2 N

•

3 25 25

Sirmiitgböm . 85 1 25 t 25 1 25 B 10

Sörabforb (2)orffbirc) 1 1 75 1 75 2 25 15

©urton 0 85 1 25 1 25 2 • 8 121

(Sambribgt B 85 1 25 1 25 l
1

25 B 10

(Sfjefter • 85 t 50 2 50 2 50 B 171

£c!d)((t« ft 85 t 25 1 25 l 25 B 10

Gort 3 25 3 25 3 25 5 B B 25

Gmntrl) • 85 1 25 1 25 1 25 B 10

®trb» B 85 1 25 t 25 2 J> B 121

Dublin 2 50 5 B 5 » 5 B B 35

üüunbel 2 B 2 » 2 • 3 25 B 25

35uvbam 2 • 2 B 2 • 3 B B 20

Gbinburg 2
[

» 2 II 2 • 3 25 B 25

®(a4gon? 2 • 2 B 2 * 3 25 B 25

^alifa.r 1
1

» 2 B 2 B 2 50 B 171

$uQ 1 B 1 75 1 75 2 25 B 15

$ubb«4fitlb B 85 1 25 2 50 2 50 B 121

Äibbcrminftcr l
I

• 2 B 2 e 2 B B 121

Scrbd 1 » 1 75 l 75 2 25 B 15

CecccRcr • 85 l • 1 ft 1 25 B 10

fieitb 2 B 2 * 2 B 3 25 B 25

Simpoo! • 85 1 50 2 50 2 50 » > 171

<D
[iacc({4jtclb 1 50 2 50 2 50 2 50 171

SRambrlter 0 85 1 50 2 50 2 50 B 171

9tcn>ca(He ott It?»e 2 » 2 » 2 B 3 B B 20

Werth ©biflb« 2 B 2 B 2 B 3 B B 20

Wettingbam n 85 1 25 t 25 2 B B 121

Drferb n 85 1 B ! M 1 25 B 10

©beffiefb l • 1 75 1 75 2 25 B 15

©rutb <S tjicibd 2 ft 2 B 2 0 3 B 20

© tamforb 1) 85 1 25 1 25 1 25 B 10

©unbrrlanb 2 B 2
i

0 2 B 3
I

B • 20

fflolmbampton ft 85
1

j

50 1 75 1
1 75 B 121

2>orf t B t i 75
|

t 75 2 1
25 B 15
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Nr. 103. ©ircular an fämratliche königliihe ^oftcoratoire unb ^oftejrpebitionen (^
1
—),betrefFenbt>tr-

fcbiebene ©egenftänbe be$ ^oflwefenö.

Van brm © t n t r a l p o ft b i r t c 1 a r.

3. X»ic Seflimmungen in bem (iircufar III. «fr. bie Circulare ~~-
6̂0
—— unb wegen

2Iu«mccbfelung »on ©oftan weifung«* unb ©oftoorfd>ufj.©eträgen bi« ju 50 ©tbl.,

fomincn in 3ufunft auch für bic ©oflanftalten in ©telborf unb Dlbc«loe jur ©nwenbung

4. 3n gegebener ©eranlajfung wirb bic Seftimmung im Circular -l^* ad § 2 be« patent« (für ba« £er«

jogtbum ©chleöwig l *0 bieburd) eingefcbärft, bafj nämlich ©riefe —

,

welche mit grancoauf*

fdjrift oerfeben finb ober auf benen bie grancobejeicbnung beutlicb üfccrflridjen ober rabirt ift, ober aud)

auf benen bie greiniarfe unten linfi angebracht ift, unb welche baber, fofcrn ba« gtanco nicht oom 91b-

fenber erhoben Werben fann (j. ©. für ©ricffaftcn*©riefe), in ©orto nach bem ©eftimmungöorfe abgefanbt

werben — oon bem betreffenben Cjpebienten unten linf« auf ber ©brejjfeite mit rotber

Dinte al« „unbegablt" bejcicbntt unb mit feiner Unterfchrift oerfeben werben follen. C« wirb l^iebei

noch binjugeffigt, bajj, wenn bicfe 'Bezeichnung fehlt, e« angenommen Werben mujj, ba§ ba« ©orto ober

ba« reftirenbe ©orto für ben ©rief bejablt worben ijt, unb wirb ber ©ortobetrag bafür mittelft SRücf-

melbung bem abfenbenben ©ofteomtoir jur Sachlage au«jufepen fein

5. Da bie Seftimmung in ber Qinmerfung z«m § 2 in ber mitteljt Circular« ~~ überfanbten Slnweifung

für ©rieffammler: ba§ bie weiterber fonimenben unb weiterhin gebenben ©oftfachen, wenn bie

©ricffnmmlungdftelle auf berfelben ©oute al« ba« ©oftcomtoir liegt, foweit möglich mit ben erflen nach

ber Cmpfangnabme oom Comtoir abgebenben ©oft weiter gefanbt werben follen, uon einigen Comtoiren

irrig aufgefafjt ift, fo wirb bieburcb mitgetbcilt, ba§ biefe Seftimmung fo ju oeritcbm ift, ba§ bie gebachteu

©oflfachen, auch wenn bie ©rieffaminlung«ftelle auf berfelben ©oute al« ba« Comtoir

liegt, mit berfelben burchgebenben ©oft, mit welcher fte empfangen worben, weiter ejpebirt werben,

unb nur bann bi« $ur näd)ften ©oft überliegen follen, wenn e« ganz unmöglich ift, biefelben mit

ber erflen ©oft abjufenben. Dagegen finb 3<*tungen ftet« gleich weiterhin ju fenben

6. 3n ©erbinbung mit bem Circular wirb bieburd) mitgetbcilt, bajj unterm 30. Slnguft b. 3 . eine

königliche Serorbnung erlaffen ift, welche einige ©eränberuugen ber ©erorbnung 00 m lOten 3uü
1855 wegen ftuöbebnung be« ©atent«, betreffenb ©oftoerfenbungen, auf bie bänifd)>

weftinbifchen ©efitjungen, enthält, unb »on benen folgenbe ©unfte hier im Sanbe zur ülnwenbung

foinmen werben, al«:

a) Der § 5 ber ©erorbnung beftimmt, bajj bie im § 0 ber ©erorbnung 00m lOten 3 l, i* 1855 feftgefejjte

2Ju«lieferung«.©ebnbr für grad)tpoftfacbcn 00m ©bfenber in ©erbinbung mit bem ©orto foll oorau««

bezahlt werben fönnen. Die gebachte ©ebübr beträgt für Serfenbungen, bei benen ein Cöewicbfporto

Zur ©nwenbung fommt:

bi« t ©funb 1 Cent,

über 1 , 10 — 2 Cent«,

— 10 „ 25 — 4 —
— 25 ©funb, für jebe 25 ©funb mehr 2 —
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unb für SBettbfenbungen

bi« 25 weftinbifdje XtjaUr
x gtRt*B ” 100 - - ZI i ®.„«,

.. 1 Grat uv. 100 n. tjl.m am'm' *W “»“« ' «<»• «*. i.b«K ui. »,*, all 25 S«H fa, *

b) fiHTbi'itniqen ^t>o»f.nbuna<n, n,,!*, m« ttm § 3 B. 31». 5 kr S.rorbnun, Mm lolrn 3„li

ul miZl

n

,®
a>:,"rD“ IUt<l “ 60U"" BU MfW« Mü»J< W»«H

« »« ,1 oToT 01! ff™
49V* 6'"K in «*«>"»'<1")' <il bi. ©runbtaj. »,„ 4

(Still* ttfp. 6 B 5i. Hl auf 12 ß.tntä rtfp. 18 f 31. Hl. (rf)dt,t ruorbtn

futlZ l l ! ! , T 1*'" W5n “"l ®°baU MM - *W» »>« bi.f.n 6,nun,, „
II M

f* ^ »"»>» mjff,», forai. bi. fR.nflabl.GuH>,,M „„ 7V. Uh

fanTif"" n
*•" 1„

6i"Ula' J
SK- 13 <” bi, Samm.rnumat. f,iiä,f,t t,„ (,äl,„. ».

llkalbln“" CIM“" unb S”9 —**• «««™ s«b. ifl uumm.h

aa l, .. 0-„ I I

' " »>' 1» bi,f,m ©au»,,, ab,,»,«,

M ' t .

" ' *n ’ m i<b,nfa(U bi, ‘Blän.Sobau.r G&auffi. b.m iffalhutMi

I «*» WW««S b,r ®cförb,run34j.it jTOifd,«, ®Un uub Gutiu »aHJ.fi, auf
1 /* Stunben, bi« weitet couriircn follen, wie folgt:

a) ©on (iübecf naris ftiel.

'2tnö Sübei

3» (Sühn

21u« (Eutin

3n (^lön

Sta« ^Mön

3« ©reefe

*)ln« ©reefc

3» Äiel

5lu« ©urg

b) ©on ©urg 11 «$ ©reefc.

3n £eiligenbafen.

3n Dlbenburg . .

.

9hi« Dlbenburg .

.

3n dütjenburg . .

.

9hi« fifitjenbutg.

.

3« ©teefe
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.a

J Ft®

iE*

it&

tüCS

c) Son ^Jlön nad> Seumünfter.

(cfr. Circular 10).

Sui *ßlön

3n ^3otnbox>fl>

.

Sliiä Sornböoeb

3n Seumünjler

lVa Ubr Sorm

3V. .
-

3*/4
,t

-
»Va „

—

d) Sou Dlbeiloe nad) Sornl^öucb.

5lui Clbcdloe.

3n Segeberg .

9lui Segeberg

3n 'Öoruböoeb

iav< Ubr 9?ad>m.

1 2*/3 „ Sotm.

12*/4 .
-

3V» „

e) Son Uteuftabt nad) 6utin.

9lui Seuftabt 9 Ubr Sacbm.

3» Cutin IO
8
/« .

—
3<i Serbinbung biemit ift bcflimmt, bag bie ÜJfoutagi-Soft von 21 b v c u aböcf nad) Soge»

borg oottt I. I>rrbr. b. 3* a|* bii »eiter erft ui» 10 Ubr 'Jlbrnbi abgeben foll (anflatt, »ic

im Circular 19 befliinmt, um 9 Ubr 2lbenb#), fo baj? bicfclbe um 12V4 Ubr Sonn, in Segc«

berg einfreffen U'irb

13. 3n beifälliger SeraulajTnng »erben bie .ITöniglicben Sojtcomtoire barauf aufmerffam gemacht, baij nach

bem jefcigen Wlifbören ber bieijäbrigen Sonpegifeben $oitbampffcbifffabrt bie für bie Tiauer ber

Dampffdiifffaifon nad) Circular-*^-- 1. gelfenbe Sortocrmäöigung für bie 2>änifef>»

91 or»e gifd) e (Sorrefponbenj bii jur 28icbcrrr?ftnung ber Dampffebiöfabrl im naebiiett 3J (trc

fufpenbirf ift, unb bagegen bii babiit bai conocntionimä§igc tyorto für bie (Sorrefpenbe tlj

jjmifdjen Dänemarf unb 91 er» egen bnrd) 0d?»ebert (vide auil. Sbrtotare 2 fit. 60 B.) unter

'Beobachtung ber im Circular 12 mifgetbeilten Segeln jur Snwenbuiig fommf

Äopcttbagen, ben Ilten 2?ot>cntOcr 1SG1.
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1

©ritte Slbtfccilunß.

Nr. 104. (s)cfc(j, betreffenb feie Einführung bc 6 ^funbeS ju 500 ©rammen al6 Sanbc 6 gctoic|)t für baS

(perjogtbum ifaucnburg etc.

lyZ&fiv ^rcbertf ber Siebente, ®ott <2>ottee ©naben £&nig 311 pänemark, ber Wenbtn

nnb ©otljen, Ö tr 3 °fl 3U o?d)l«n>'ß> |)olfttin, ^tormarn, ber pithmarfdjen unb 311 lauenburg, wie

auct) 3« ©Ibtnbnrg, &c. &c.

oerorbnen unb befehlen, nad) oorgängiget Eommunication mit Unferet getreuen (Rittet* unb tanbfchaft beS $erjog*

tbumS Sauenbutg, wie folgt:

§ 1 .

(Cie ©e ' G« foll ba$ f. g. metrifche ©ewicht unter ben fief) auS bem (Jtaehfolgenben ergebenben
’

2lb*

W
Urg«ro!(bt.)’ 3u fun f l t^S allein gefefcliche ttanbeSgewicht fein. Die ©runblagc biefeS ©tWid,'tS bilbct

baS metrifche ffffunb, b. i. baS fjjfunb t>on 500 gtanjöfifdjen ©rammen.

2114 ’JtormaUfJffunbftüd beS fünftigen Dauenburgifcbcn Via nbcSgeWichts ijl baS ^olfteinifche Un

gewicht anjufeben.

§ 2.

(Betbüitnijj $ei »RuSmittelung von Schweren bee bi«t>crigen KanbcSgetoichtS ju neuem ©ewichte wirb, in

b
*
8anbrt4r*

n
Ermangelung einer für bie (Beteiligten rechtsgültigen anberweitigen ßefifefcung, baS $amburgififce fPfunb

J

neuen «jUnbe J
u 4^ 1 '«09 Grammen gerechnet, unb fommen mitbin auf baS HJfnnb ntuen ©ewiebts (ju 500 ©rammen)

}. « b. o.; <Bfunb ober 1 fpfunb 1,oi«ms Sotb beS bisherigen ©cWid>tS.
68 »-»•)

*1

§ 3.

^unbert (ßfunb beS neuen ©cwicbtS machen einen Eentner; bagegen Werben anbett Eollectw* .1

bejeichnungen für eine Vielheit non fffunben, bie, wie baS <£<biffpfunb (320 (ßfunb) unb baS hrcSpfunb

(14 (JH'unb) bem älteren ©cwicbtSfoftemc angeboren , ober fonfl, wie ber Stein (.20 HJfunb ßlacbS ober ’<

£anf, 10 ’Jifunb ^ebern), bie Sonne (Butter (Oletto 224 fßfunb) unb bet 3uber frifcbe (140 (ßiunb),

beim $anbel mit gewiffen ffiaaren für beftimmte Quantitäten berfelben gebräuchlich frnb, in baS brüh

biefeS ©efefc einjufübrenbe Sbfiem uicbt aufgenommen. Soweit im (Betfebre biefe 2)ejeicbnungen fuh

fernerhin erhalten möchten, frnb barunter im 3n>eifcl eben fo uiele (Jtfunb als bisher, feboefa beS neuen

metrifeben ©ewidbtS ju ©erftct)en ; hoch ift ber bisher 22 9 beS oben ©ewiebtS enthaltcnbe Stein 2Ö<?Ue

fünftig ju 20 9 metrifeben ©ewidjts ju rechnen.

§ 4.

Soweit in öffentlichen Erlaffen ober larifen etwanige (PreiSbelfimmungen , bie Entrichtung nen

Abgaben ober fonfl rechtliche folgen nach gewiffen Anfahrt beS bisherigen ÜanbeSgemicbtS ftch normirt
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ftnben, finb fünftigbin in ber OUgel bie autgeilellten formen alö (üt eine gleiche 3abl von dentnern

ober ^fünften etc. beS neuen, wie bteljcr be$ älteren G'ewicbtö geltenb jU betrauten. Jebocb bleibt e«

voibebaHeu, in benjenigen '{yetllen, in weiden attö ber 'Jlnwenbutig biefer ’Jtegel nennenSwertbe dinbugen

für bie betreffe üben öffentlichen (Saften ober privaten erwachten ober anbere Unjuträglicbrnten eutfteben

möchten, folche ßtlafte ober Xanfe nach Btaaggabe beö neuen Göewicbtäfvjtemö auf abmimjtratioem ©ege

im möglichen ’JJnfehluffe an bie beflehenben Beflimmungen abjuänbern.

§ 5.

’.’IIS Q'etoicblöilücfe. welche ein BielfacheS beä burch biefeS $efrb eingeführten Bfunbeö barftellen.

finb für beu öffentlichen Berfehr nur gejtattet: Stücfe von 100, 50, 25, 20, 10, 5, 4, 3 unb

2 ‘jjfunb.

(X»it ©*•

widntfiärfe*

Inn«;

88 5- 7 .)

§ 8.

DaS ‘Pfunb wirb in 3 fhntel, .punbertftel unb Xaufenbftel geteilt.

Da$ 3 fb»tel«Bfunbftücf unb bie jwifcfccn bemfelben unb bem Bfunbgewichte liegenben Schweren

werben allein nach ihrem Brucbtbei(6«Bfrbältmg jum Bfunbe (0,i ißfunb), baä halbe, viertel unb achtel

Bftntb jeboch lugleich alö folche unb ihrem Decimalbtucbwerlbc nach (V«, V«, */a Bfttnb = 0,s, 0,95,

0.135 Bfunb) bezeichnet; bagegen wirb ben .ftunbertfteUBfunbftücfen bie bcfcnbcrc Bijcichnung Quentin

ober Quint (Q), ben Xau|>nbftel»Bfuubrtücfen bie Bezeichnung Oertgen ober Xaufenbftel (l.) beigelegt;

auf erileren fann zugleich ihr Bruchfheilö»Brrhaltmg jum Ißfunbe (0,oi Bfunb). auf te^tcren ihr Bruch»

tbeiU-Berbältnig $um Quint (0,i Q.) angegeben fein, kleinere Ibeile als Xaufenbftel«'f?!unbfiücfe werben

ohne inbivibuelle 'Benennung bloß nad) ihrem Dreimal» Ibeilverbältnig juni Certgen (0,t t.) bezeichnet.

§ 7.

’illS Unterabtheilungen beö BfunbgewichtS finb nach Btaapgabe bed § 6 nur geftattet:

Stüde von 0,5 Bfiutb — V» Bfunb

— — 0,9 Bfunb,

— — 0,i Bfunb,

— — 5 Quentin ober Quint,

— 2 Quint.

— — 0,5 — ober 5 Certgen,

— — 2 Certgen,

— — 0,5 — u. f. w. nach ber X'ecimaleintheilung,

fowie biö auf weiteres — — 0,m HJfunb = V< Bfunb

— — 0,195 Bfunb =» V» Bfunb.

Die fernere (Siebung von Vw unb ‘as Bfunbflüefen (f. g. Unjen unb tfoMjen nach ber bisherigen

GtewichtSbenennuug) ifi unßaffbaff.
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§ 8 .

(®äfliuifleii 'Hilf fleineren ©eipidiMjlüde bi« ju 5 *J>fuut) Seiner c incl. jinb mir baju bcjliinnrt, im ©etfcbw

n,

©JiD.du

r

)

m
t

‘a Abwägung ihnen cutfprcd'cnber flcincrer Saarciiquautitäten ober alä Buöglciduitigögcwiibtf ju

bienen; Bionianb ift baljer gezwungen. einen weiteren ©ebraudi bcrfclben bei ber 3u 't> ‘

:

*sJ
und grÖBerer

Quantitäten fid) gefallen ju taffen.

§ 9.

(©fbtüiidum Soweit nicht Verträge mit aufltp&rligen Staaten Bu ein aInnen erforberlid) machen, fallen fünftig

mmüffic iubft
HUr biefem ©cfcfif cutfprccbeiib bcrgeiicllte unb von einer bojii autorifirten tfid'ungäbcbörbc gehörig geilem»

etrafbrfUm. polte ©ewiebte bei SBägungen in Bnlafi von $aiibelöiinifä|jcn unb überhaupt von IRecbtögefcbäitfn aller

pgTunb'i’o.) 'Hit, namentlich auch von Lieferungen unb 'Hbgabenentrichtungen etc. nngewanbt werben.

(iontraponieuten, bie ju ben erwähnten 3WfC*cn «nbere ©erpichte gebrauchen ober bureb Hnbcre

gebrauchen taffen, ftub mit einer im Sßege bet richterlichen ©öliger ju etfenueuben Hönigliebeu Brüche non

2— G Ibl- 2. 'Hi. für jebe« bei ihnen uorgeluubeue, nicht otbnungämä§ig geftempette, ober wenn aud)

gejlempelte, fo hoch nicht nach 'Hiaapgabe bcö burd) biefeä Wefcp eiugcfübrten ©ewichtäfpftem« bergeftcllte

©ewid'täftücf unb ber Strafe ber üoufiacatioii ber betreffenben ©ewicbtöilücff ju belegen. $« bloße

©efifc non ©erpichten ber gebauten Brt unter Umftäuben, welche bie Bcrmutbung eine« unterfagten ®e»

braudiö gulaffen, unterliegt gleicher Strafe wie ber (gebrauch, im Uebtigen aber bleibt neben bem lepteren

eine jebe coiicurrirciibc wiffentlicbc Beuubuitg uiuicbtigcr ©ewidrtoftücfe in gewitinfüchtigcr Ltbfidjt ebenfo

wie bie Jälfcbung autorifirter ©erpichte nach 'Hlaapgabe ber hiefür befreRenten befonbercti geldlichen Bt«

jlimmungen criminell ftrafhar. ©erpichte, bie ju 3tbecfeu ber Hüijfcnfdjaft, ber lechmf, ber ©roburtion

ober ber gahricatiou gebraudit werben, unterliegen ber liidjung nicht.

X’en Berfcrtigcui von ©erpichten unb benen, bic bainit .vaiibcl treiben, ift ba« {ycilbabcn von

ungeilempelten ©cwid'tcn in Löben ober anbereu offenen Berfaufaloralcn bei ©ermeibutig ber (ionfiecatioit

jener ©erpichte unterlagt, gür ben gall einco fdjoit erfolgten Bbfapcö tritt eine ©elbftrafe jiun 'Belaufe

bca Bcrlauiäwcrtbcö ber perhanbeltcn ©erpichte an bie Stelle ber Uonfistatiouefhafe.

§ 10 .

3« ben (irlaffen ber Lanbeebehörben forpie auch in allen foniligeu amtlid) aufgenommenen ober öffentlich

$u beglauhigeuben Beten unb X'ocumenten, nid>t weniger in allen geistlichen Hingaben unb fonflige«

an bie Lattbeäbebörbeti gerichteten Snppliftn etc. muffen tu Betracht fommenbe ©en»d)t«angaben auf bat

burch biefea ©efeir eingeführte Laubcagewidjt eiitwebcr birecte lauten ober jtbenfalle tebuciit fein. Bf»

hörten ,
'Jlotarc unb Bntvälbe, bie bem juwiber hanteln, haben bic Beifügung von Crbiiimgaflrafcii, bic

©arthcicn bic 3wrü(fwcifnng ihrer Eingaben ju gewärtigen.

§ 11 .

©«mit ©<• hüt Ärgtlid'c Üleceptur unb bao 'Jxfptuftrcn ber perorbneten Brjeucimiltcl in ben HroHjcfen

Sö'u-J3.)
t' lcit't tic Bnwenbuiig befonberer BicbiciiiaUUnjcn (3) ü 8 Drachmen (3), ü 3 Scrupcl (5), a 20 $ran
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(gr.) auch inner geilcrttet, e$ muffen in^c§ bie ber angegebenen Iheilung eiufpredteuben ©eroicbtsflücfe

bei Sermeibuiig bet in bem § 9 augebroblcn Strafen ebenfalls pon einer autorifirten (jicbuiigSbebörbe

gehörig grftempelt fein. Die lllfebicinal « Unje foÜ in 3u^un^ eine Sduperc pon ü Quint, bie

Drachme pon 7
1
/*, ber Scrupcl Port 2 1

/», ber ©ran poh O.ws Oerfgen bes allgemeinen öle*

wicbtS bal'f".

Das bieberige befonbere üWebicinal*‘5)f unb ’Jhmrberger ©emicbtS mirb megfällig.

§ 12 .
• r '

'•Beim Wägen pon ©elb unb Silber im unperarbeifeten, mie im perarbeifeten 3 ,| ß'inhe ift eben«

falls baa Öanbtögewicht anflatt bea bisher Dafür gebräuchlichen ftötlni|'d)en ©olb» unb SilbergcmicbtS

anjuwenben.

3m 3u»flen» unb iperlenhanbcl bleibt ber ©cbraud> bea boliänbifd)cn 3uU'elcnfarale/ unb jroar

in einer Schwere pon 0,«ks8 t., unb für bie (Ermittelung ber ©cwicbtSctualität beS ©etraibeS mittelft

ber beit alten 2lmfterbamer Satf in perjüngtem 'JJtaaße repvafentirenben .fioriifcbaalen ber ©ebrauch pon

perjüugten WewicbtSftütfen bea alten bollänbifchen ©emicbtS aueb fernerhin gefiattet, mie es gleich»

falls babei einfnpcilen noch fein ’-Bemenbcn behalten fann, bas bie hiernach jugelaffenen ©erpichte nicht

rrn 3nlaubc geeicht »erben, fonbern mittelft fortgefehter $albtrung geftüdelt unb in ber bis»

hörigen 'Weife nach ben Normalen refp. ber .pamburger Öattf unb beS Hamburger GommcrjiuinS

autorifrrt ftnb.

§ 13.

Wenn gleich tn Unferem jöerjrgthunt i'auenburg fünfiighin bie (Eichung pon ©eroichtaftücfen ju

Via unb l
i»i (JJfunb Schwere nicht mehr gefiattet fein »irb (§ 7), fo bleibt Dort im Skrfcbre hoch ber

©ebrauch Derartiger rUruch/betle DrS tyfuubrS, fpfern biefelben bei ber (iopenbagener 3 ußirfanimer nach

bem Deinifchen (ßfunbe ju 500 graiijöfifchen ©rammen juftnf unb geilempelt worben ftnb, bia rpeiter

noch erlaubt. Ueherhaupt foll Unfer IWiiiifrerium für bie aperjogthümer .yolilein unb Üauenburg ermächtigt

fein, bei gemährter Dleciprocität bie in ben übrigen Üanbeöthetleu ber 'Monarchie mie in beu Dlachbarlaubern

nad) bem $funbt jit 500 ©rammen in ben nach ben §§ 5- 7 juläffigen ©roßen gejlücfeltcn uttb gehörig

geeichten ©erpichte tn Unferem £er$ogfbumc üauenburg rm 23erfchre gujulaffen.

§ 14.

\

Der rÖefih »her ©ebrauch uurichttger, gleicharmiger Waagebalfen unterliegt einer Strafe pon 2— (ffitbroudt

6 ihl- t IW. für jeben unrtd'ttg hefuttbenen Waagebalfen. ^«gen!)*

3n allen fallen, mp nach SBorfcbrift biefea ©efefea (§ 9 fg.) bet Wägungen geftempelte ©emidjte

aUjUmenbeit finb, fotten baju außer ben ermähnten gleicharmigen Waagebalfen, mclche feiner Stempelung

bebürfen, nur geftempelte Dlömifchc Waagen, f. g. Jüeierner. ober lörürfeumaageu gebraucht werben.

Der unerlaubte $efiß unb ©ebrauch ober baS öffentliche fyeilhabcti foldrer ungefiempelten Waagen

(ptpic ber unerlaubte ©ebrauch anbercr Waagen unterliegt btnfflbcn Strafbeftinrmuugen, mic ber töcjfp

rber ©ebraud.', refp. bas Seilbaben ungeeichter ©erpichte.
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G« finb bemnad» jut Stempelung mit jiijulafftn: (RJmifcbe döaagen ober f. g. ©efemer uni

foldje Btiicfcnmaogen. bei benen ba« 05egengewid>t jum ©ewiefcte bet 8aft im 3''itanbe bei ©leidrgtwicbt«

jtd> Wie (Sind 511 3fbn ober wie (5 ind ju f>unbert verhalt. Uluperbem ift bie (Regierung ermächtigt, aud)

ben ©ebraud) an fub nicht ftcmpelfäbiger ©ägevorriihtungcn nach näljcTft Unterfudjung bet Gonftruciion

berfelben für einzelne {tolle unb Bettiebäjwecfc fpccicU $u geftatten.

§ 15 .

(CiAung bet 'Behuf« 'Jlu«fübrung ber (Siebung be« neuen QleWidrt« Wie ber döaagen fungiren unter btt oberen
(Vernichte unb

" '

ffiaagen; 'Jlufjiebt unb Üeitnng be« in fliel errichteten fcaupteichamt« bie localen Gichungobebärben in ben btei

88 ,5~ 18
' lauenbutgifeben Stabten. Dielen Gidjämtern foll ba« Sorrätbigbilten geeichter ©ewidste ju einet tauf*

mäßigen fäuffiefeen Ueberlajfung an Betjörben unb ©rivate jut '^fltebt gemalt Werben fönnen.

§ 16 .

Die brei louenburgifeben Stabte haben für communole (Red>nung bie Ginricbfung unb Unterbot*

tung eine« ben beöfall« ju erlajfcuben Borfdjriften entforeebenben (Sid)ung«locale« nebjt jiigebörigem '\nven<

tar an 'JBctfjeugen, ffiaagen u. bgl. m. fowie bie (Hnfcbaffung ber erfotberlichen 9tormal»63ewid)t«iabe

unb Stempel ju ühernebmen.

§ 17 .

Die localen Gtchung«bebJrben hefte ben au« jwei uon ber Orteobrigfeit ju erwäblenben Gommii*

tirten unb einem von tiefen mit Genehmigung be« apaupt«Gicbamtc« auf Jtünbigung gu cngagirenbeit

'BJecbanifet al« Gicbmeifter. Die Betrieb«foften bei biefen Bebörben, barunter bie in ber (Regel nah

©rocenten ber Ginnabme $u beftimmenbe Befolbung bc« ÜRecbauifer« unb ein etwa von ber Crteobrigfeit

mit Genehmigung ber (Regierung bewiUigte« Honorar ber Gicbung«.Gommittitfen einbegriffen, werben au«

ben betreffenben Gommünefaffeu, benen bagegen bie cingebenben (Sidjungegebübren ju berechnen jinl,

befiritten.

Die erforberlieben OtormaWGSewidjtöfäbe unb Stempel werben ben localen Gicbungäbeljörbrn von

bem ipaupt-Gicbamte gegen Erlegung bet tarifmäßigen Äoften mitgetheilt.

§ 18 .

Die Stempelung ber ©ewiebte unb (EBaagen gefdüebt mittel»! Stempel, bie Unfere (Ramenicbiffu

CWifXtne.)
unt* untcT ®,Tf,^,n tfn Bnfang«bud?ftabcn ber (Ramen be« Gicbmeifter« unb be« Gidwrte« enthalt«»

müifen.

Die Gicbmeifter werben fpecieU auf ben getreuen öebraud) biefer Stempel verpflichtet; ju ihrer

Gontrolirung bienen f. g. Gicbfcbeine, welche von bem erften Biitgliete be« Gicbamte« ati«$uüelltn finb

unb bei ©ermeibung einer eventuellen (RaAerlegung ber tarifmäßigen Gicbung«gehübr von ben ©cji^w

gerempelter ©ewidjte unb ©aagen ben Bcbötben auf ©erlangen nätbigenfali« muffen probucirt

werben fännen.
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§ 19..

lieber bad Material, an« welchem Die jut Gicbung anjune^menben ©crx>id)tc unb Jßaagen ja («uefüb-

befielen haben werben, fowie bie nähere Ginridjfung ber ©ewiebfe unb bie Ginriebtung ber Söaagen, ReJuSwnw)

ferner bie f. g Xoletanj ober bie mit Olücfftcbt auf bie ©ornabme ber Stempelung juläffige Abweichung

ber einzelnen ©ewicbtdftütfe oon ihrer 'Jtormalfcbwcie, bcdgleidsen überhaupt über bad gaitje non ben

Gid'ungdbebörben ju beobaebtenbe Gtchnngd» unb ©efchäftäporfabren unb bie für bie (Siebung ber

©ewidjte unb Üßaagen fünftig ju bereebnenben ©ebübren. eublieb in betreff ber wiber ben ©ebraueb un*

jlatthafter ober ungenauer ©ewiebte unb iÖägeportidMungen einjuführenben Goutrolmaapregeln werben bie

etforbetlicben fpecielleren Ü>orfc^riften erlaffen werben. ;

§ 20.

Dtefed ©efeh tritt, fofern nicht eine Weitere notbWenbige ©efriüung pon Uni 3lllerböcb(t gewährt (3eü be« 3n-

ftafltrelen«

Werben follte. mit bem liien Januar 1S62 in Äraft. b»a Wfffj«

Um bid bahin ben Uebetgang uon bem bidbetigen ju bem neuen ©ewicbtifpfleme nach ©löglicbfeit
gangob/ftim-

Porzubereiten, folt jebodi febon porber alted geftempeltei, bem neuen Spfteme noch entfptedjenb eingurid?« mungen;

tented ©ewiebt zur Juffirung ei igeliefert werten fäunen unb, im (falle folcbee reebtjeitig gefcbiebt, unent»

geltlicb ober ben Umftänben nach ju einem ermäßigten ©ebührenfape gefiempelt werben, ©leidjfalla |oll

bureb Abfcb(u§ geeigneter ßieferungdcontracte mit (yabrifanten pon ©ewidjten unb bejicbungdweife mit

$ülf« ber 'JJehörben thunliebft bafür Sorge getragen werben, baß auch neue gerempelte ©ewicbte fdjon

oorher beftellt unb entgegengenommen werben fdnnen. unb baß, im gälte folcbed rechtzeitig gefcbiebt/ wegen

alten gerempelten unb nicht gäiijlich eaffablen ©ewiebted, welche* jugleid; mitangemlbet i|l, bei ber bem*

naebfrigen Ginlieferung bcjfelben ein angemeffenet (Betrag uon bem für bad neue ©ewiebt erlegten Aauf*

preife unb ben bafür entrichteten Stempelgebühren refunbirt werbe.

Jn ähnlicher fficife finb auch ©eranflaltungen zu treffen, bamit febon Por bem Jnfrafttreten

biefed ©efoßed eine 2ßaagen*Steinpelung, — unb zwar in betreff bereite in ©ebraueb befinblicber SBäge*

porricbtungcu , infofern bie Dlequifition zeitig erfolgt, gegen ermäßigte ©ebühren — oorgenommen

werben fönne

§ 21 .

Unfere Regierung bed £erzogtbumd fiaueiiburg hat wegen ber Audfübrung ber hiernach febon oor

bem Jnfrafttrefen biefed ©ofcficd zngelaffenen Gicbnngen refp. pon Söaagen unb ©ewiebten bed neuen

Spitemd bie etforberlicben prooiforifeben Gimicbtungen gu treffen, auch in ©etreff ber Xcrmine znr Gin*

liefetung unb refp. zur Anmelbung bed alten wie ber (Beffrlinng unb ©erabfolgung bed neuen ©ewiebtd

etc. im tllnfcbluß an bie ©eftimmungen bed § 20 bad 9täbere öffenthdi befannt zu macben. Gtwanige

Unfoften ber bie&ei in $rage ft*henbcn propiforifd>eu Gicbungen folten aud Unferer Gaffe abgehalten

Werben.
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(Aufhebung
alterte

Wtft&e.)

T>ie 3erorbnun$ Dom 20flen Februar 1711, forocit biefelbe bie (Sewiebte betrifft, unb bie auf bie«

felbe fid) bejieljenben fpätcrcn örlafic werben Don bem 3f itP" n <t, «n weldtcm biefei Wcfefc in firaft

treten wirb, biebtird) außer Cüiiltkjfeit ^efeßt.

©oraadj fid) aUeruntertbanujft jn ad)ten.

Urfunblidj unter Unferem ftonißlie^en föanbjeidjcn unb »orflebrueften jjnfteflel.

«bfgcbrn «nf Unterem SdilolTf C^riftia ntberg

,

btn 2ten Qbctobrr 1861.

Frederik R.

(V)
C. Hall.

tfg* Quartale ober 3°bre&>*2Ibonncntcn

tonnen biefe® 'Watt $u bem greife oon 6 Mm«, per 3ogtn burd) {ämmtlee^e fföniglidj Dinifdte <J5ofl*ßemtoitf

unb (Jfpebitionrn belieben.



y imfc JWmiJtcnaUilatt

für

bit $erjogfIjiiBicr $#I(lcin a'ab Suaenbarg.

38&f* 0tlicf. Äoprnbagfn, bfn 23iWn «Roöembrr 1861.

Stodtc

Nr. 105. ©faatttedbnuttfl für baS gftnan§ja|t 1860—61 , <mffl«nöc&t mit jBfjte&Mig auf ba« Staate

bubget für baffdbe 3a&r.

fcer <3febtntt, oon tfotle« ®nabrn |R3tttg ja Jiänrarnrh, brr Wtnbeit unb

©ottim, §tt}og ju ^djlromig, golflein, £turmnrn, brr pitf>inarfd)fn unb ju lauenburg, wie

aad) ju SDibenburg.

Unfcre brfpnbrre ©untf!

Dir bcifolgrnbe , mit ©^irbung auf ba# Bon Un# unfrnn 1 5frn 2J?ai B. J. alkrbödjfl approbirfe €taatö»

bubget in Unirrem ginanjminillfriuin ttHfgrinadjfe «Stnofärfcbnung für ba# ftinanjjnbr noin Jfkn Slpril 1860 bi#

jum 3 ! ilcn ÜTZär^ 1861, »prlcbr Un# in Uitfrrem ®cb(imrn*€faat«ratbc »orgelrgf gfiprfrn ifl, ermddjtigrn ZÖir $>id>

bicburd) «(Jfrjinäbigff, in ©crbinbung mit birfm Uufercn aflrrbiJtbfkn JRefcripk in banifäer unb teutf<^er Sprache

burcb brn X>ru<f jur aflgemrinrn flunbf bringen ju (affrn.

SSßonacf» 2>u Dieb aflmintfrfb.inigft jn riefen baft.

2Bir beferen Dieb in ®o(fr# Db&uf!

©ffdirifb« auf £l)ri ft fantbtrg heu 4tm Gctobn 1861.

Unter Uuferem Sönigfidben ^atibjcidben unb SJnfiegel.

Frederik R.

(L. S.)

Sin

Unferen ftinanjmfaifler.

Fettgar.
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3S(lc4 ©tücf.

(^toatörcdimntn ffit

A. Grflcr

SSinnol)Bifn

(Finnabmett.

1. Ucberfd)U§ von Den
<5>omaine«(Sinnab>nen

2. Ueberfdmfj von t>cm öfrjo^ljnm Sauenbnrfl

3. llcbcrfd>n§ von ben T>3nifd>.Minbif(ben Unfein

4 .
ßinfcn von unb 'Tlblräije auf ©taatSactiven

5 .
3infcn von bem Cerefunb.gonb

6. lleberfibufj vom ($iber*Jtanal$oll

7. Ucbafdnijj von ben Soll-, ÄaTtenjlempelunfl«* unb ©djifffabrM.

Slb^iben, «Brennerei * Jnhaben , Offcognitioiun von fcanbel«.

reifenben, m. m *

8. Ucbcrldnijj von ben ^ofl* unb 5>learapben<3ntraben

9. Älajftnlottü*3ntwbfn

10. Serfdüebene Einnahmen für Die 'Hienard)ie

n 3u|d)uö ber einzelnen Sanbedtbeile von ben befonberen (Sin.

nahmen

12. 3ufd)U§ bc$ ÄöniftWitb« unb bc« Sperjogtbumd €d)leen>ig von

ben befonberen Einnahmen ju ben bureb ben fReid)«ratb unb bie

gUidjdratbäroablen veranlagten Sludgaben

§ 1.

§ 2 .

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6 .

§ 7.

§ 8 .

§ 9-

§ 10.

©tibjjet.

(9efammt«<$innabme.

m- 6-

1,748,423. 791

252,873. 37

42,850.

784,683. 59

1 ,200,000 .

7,755,479.

203,740.

100 ,000 .

366,116. 311

4,200,000.

3tc<bnunj.

35,000.

attb. 6.

1,906,910. 251

277,002. 60

14,505. 511

1,251,427. 26t

1,254,643. 331

68 . 81

7,382,737. 21

269,587. 75

107,248. 67

181,351. 31!

4,200,000.

31,906. 21

16,689,166. 15 16,880,391. 371
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t>aö ftiitaitjio&r 1860 -1861 .

2lbfd>nitt.

uni) Ausgaben brr jJUoiiflrdjir.

Subjjet. Äccbnum}.

Studgabrit. ÄI&. ß. Wtb. 6

1. X>ic CEiuillillc ©einer SWajeftät be4 jtdnigft, jufolgc 'Jlllerf)öcl)flev

iRrlnltilinn nmn 9Sflm Dftnli« 1818 800 000 änn nnn

2. Die ’JJpaiMijen bed Aöui^Iivbcn £aufc$ § 11. 368.8G0. 368,860.

3. Der ©ebeime*©faaWrallj § 12. 66,400. 55,250-

4. Der 3teid)$ratl> § 13. 35,000. 3l,90G. 21

5. fBerjinfitng imb '2Jbbcjerb(uiit\ ber ©taatdfdjulb § 14. 5,736,400. 5,793,522. 91

6. Da$ ‘ßenjton^wefen § 15. 1,367,500. 1,359,109. 22

7. Daä SRinijirrium ber audroärtigen SJngelcgenbeitfn § 16. 236,725. 231,190. 63

8. Daä Äriegdiniiufkrium § 17. 4,270,205. 85 4,229,124. 11

9. Dad SWarineininifleriuin § 18. 1,919,162. 40 2,052,280. 531

10. Da4 ^yinan^miniflcrttim § 19. 438,990. 64 426,120. 271

11. Serfdjiebenc 'iludgaben für bie OTonardjie
1 £ on

1,354,922. 18 1,238,291. 10

12. 3" uuvorbergffebenen Sluigaben
js ‘O.

65,000. 49,985. 76

©efammt*2fu8gabe. .

.

1 6,6S9, 1 66. 15 18,636,210. 771
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2 .

3.

4.

(Finna!)ntett.

Directe Steuern:

QHte ©teuer (©ammelflat)

ßanbjteuer fowie 21u«glei<bung«fteuer vom
£attforn

9hi$glei<bung$jteuer von l*cu Stätten

©egeitcuer

4>au«itcuer

iReftanten

abgerunbet. .

.

3nbirecte Abgaben:

Ueberf<bu§ »on ben Stempelpapier.Jntraben

Abgaben von Grbfcbaften unb (Sigentbtim«*

iiiberlrogungen

Departement«» unb @erid}i«iporteln

abgerunbet.

^ölänbifdie unb färöifdje 3n^a^fU

Scifäjiebcne (Einnahmen

§ 21 .

§ 22 .

Subget. ..

jpecialfummcn.

«ib- 6.

2,173,629. 29

815,243.

107,429.

295,315.

600,484.

3,992,100. 29

§ 23.

§ 24.

785,500.

326,922
450,103

T,562^525

$auvt)ummen.

9ttb. i

3,992,000.

1,562,000.

53,400.

741,000.

6,348,400.

B. 3»eit«

Itefanbere Äinnaljmett n>)

Wedjnung.

ipccialfummen

9ttb. §.

2,173,682. 1

814,926.80
107,430.451

291,408.721

637,931.571

f- 1,521.31

728,237.26

398,101.931

476,253. 81

$aupltuituntn.

9itb. §.

4,026,857.781

1,601,592.32

57,093.54

756,257.101

6,412,800.791

Directe Steuern:

dontribntion

öanblteuer

£au«iteuer

®lagasinprä|tanba

2Begeiteuer

2Jeföibfvuug«ftcuer

«Beitrag ju bem iaubRununeninititut in

©cblceroig

«Reftanten

2. Jnbirecfe Abgaben:

Ueberfebup von ben ©tempefpapier»3ntraben

Abgaben von (Sib|d)aften unb (Eigentum«.

Übertragungen

Departement«, unb ©eriifct«|porteln

3. $erfd)iebene (Einnahmen

§ 29.

§ 30.

§ 31.

336,221. 57

374,137. 16

88,400.

155,000.

30.000.

10.000 .

15,000.

135.000.

108.000.

55,000,

1,008,761.73

298,000.

133,344.78

1,440,106. 55

C. Dritter

^efonbert Cinnaljmea unb

336.028. 291

374,352. 15

91,91)6.431

156,523.201

24,6S3. 661

20,466. 871

- 2,839. 381

103,240.47

111,635.22

47,736.28

1,001,121.32

262,612. 1

141,632.35

1,405,365.68
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jK Slbfc^nitt.

idutf ^u»gobfn ör* Höntgro id)».

Subgtt. Meinung.

3tu6gabcn. m 6- 9ttb- 6-

1. Dft £Roi<b$fag 60 000. 1

1

4 nnn

2. Da4 'Ufiniftorium boä 3nnern § 25. 1,263,650. 23 952,164. 28

3. T>a$ 3tiflijminiflerium § 26. 923,814. 80 914,617. 40)

4. TuS SWiniflorium für .9ird)on» unb llntorriiblötpofon § 27. 331,234. 80 357,291. 354

5. $orfd>iobone unb aufjororbonflicbc 2lu$gabon § 23. 844,860. 56 1,324,730. 324

6. rot 2Intboil boä ÄöitigroicH (0,62) pon bom bubgotirton 3uf<bu§

ju bcn gomoinfdjaftlicbon 21u$gabon bor üDionarcbie (cfr. Ginnabnto

A. 11.) 2,601,000. 2,604,000.

7. \Dor Qlntboil bo$ flönigroicbS an bom in (9omoinf<baft mit bom

#orjogtbum Sd)(o$n>ig aufjubringonbon 3uf«bu§ für bir burd) bon

SRoicbäratb unb bie tRcidjäratbäicablon ueranlajiton Siuä^abcn . . .

.

27,692. 67 25,244. 804

V

0

6,055,303. 13 6,292,128. 25

Slbfänitt.

^lufgobrn br» ^frjößttjuin» Sd)lf8n>ifl.

/

1 . Tio ‘PrownjiaijMnbo § 32. 6,000. 6,000.

2. I>ad aWinifiorium für ba$ £orjogfbum ©djloJipig § 33. 637,897. 59 663,108. 101

3. üludgabon, gomoinfcbaftlid) mit bcin $orjogtbum ^»olftciit § 34. 49,897. 22 48,658. 50

4. Der 'ilntboil boö £rr$oglbume (0.1636) Pon bom bubgotirton

3ufd?u§ ju bon gomoinfd)aftlid)on 9ln4gabon bor 2Honard)io (cfr.

Ginnabmo A. 11.) 687,120. 687,120.

5. X)or 21ntboil bod $orjogtbumd an boin in ©omoinf.taft mit bom

flönigroiibo oufjubringonbon 3uf<b«§ für bio burtb bon iHoicböratb

unb bio 9icid)*ratb4n)abicn voranla&ton ftojton

.1

i*

7,307. 29 6,661. 364

/
• i _______

1,438,222. 14 1,416,548. 1

\

/
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I

D. SBicrter

l.

(Finttnfjmcn.

Dircefe (Steuern:

Kontribution

Uanbfteuer

^nuöiieuer !!!!!!!!!."!!!!
Äatl>engr(ber in. m !!.!.'!!!!!!!”
9Müi)<i£iiu Ulli) ftouragrpräflanba
Söe^eiifuer

Kiiiqujrtierun^ileuer ............
©ränbeilciier

tberirnji ju bem jaubjlummenotflifut in
SdoeSiuig

JRcflanten

§ 35.

3nbirccte Abgaben:

Ueberfibnfi uon ben Stenipe(papier*<

'tntraben
Abgaben uon Krbfdiaften unb KiqentbuiiiS»

Übertragungen *

Departements, uub ©erityefpoYtetn
!

" ’

3. 93erfd)iebcne (Sinnabmen

§ 36.

90b- 6.

•105,630.

426,600.

148,000.

15.000.

45.000.

30.000.

23.000.

6,000 .

25,800.

§ 37.

158.500.

1 40.500.

26,830.

bget.

Jrfsnbfrt (finnoljmfn an)

Stedjniing.

j

$auptfummen. Sperialiiimmcn £anr!iumnun.

90b- 6 90b. §. 30b. fi.

405,814. 75

128,209. 42

148,269. 751

21,587. 711

40,188. 901

25,255. 211

If

n

18,310. 111

1,125,030.
1,402. 62

1,089,065.681

151,058. 15

145,987. 281

325,830.
28,102. 82

325,148.291

424,775.
361,506.12

1,875,635. i

1,778,723.14

„ Stt-

j,n,r ::v
m

.

Mn>
.

* ^
(

* *

•£>ie\>pii Uior infolge ber StaafSrecbmoig für 1 859 60: —
ber gemeinfdiaftlicfje 8rl>a(t ber attouarepie

ber befonbere 'Drljalt brS Ä3nigreid)S
1,597,682. 321

ber befonbere ’Uebalt beS ^erjogtbnmS SdjtfSroig
2,441,523. 38

ber befonbere »e&alt beS £eWf(mm« fcolflein ! !

’^
’ ’ ’ ‘ ’ ‘ ‘ ' ' ' '

'

* * ‘ “ ’

"

‘ ' ’ ” V
6l3,452

'.

38

Depofitnm , oon ber Steuer j..r An.ortifirung ber Äaffenamueifungen für ’bi’e

' ’* *'

Smanijabre 1856-57 bis 1859-60 bwübrenb . .

.

So.6/0 — 651 -—
162,763. 74f

I. ®i. 6iunabmrn t,r OTonar*i, im ginanjj.tr, 1860-61 tat,,, j„W„
4,»lt.«l. ffl

wrfl,t,nb,n 3l,*nnn9,nb,rfid„ mit 3„6,ä,iff M 3„(<NW „, t 8a„„rt| . „
befragen v ‘ v‘

Die Ausgaben berfclbeu
16,880,391. 371

16,636,240. 771

24 4 , 150. 56
Transport

. . . 244, 1
5ü" 56
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. !«:

ums

2

fc I

Slbfcbnitt.

^UBflabrn be» $fr300tbume $olftrin.

Sfttägafccn.

1. Die ißro»injialftänbe

2. Daä ÜJZinifterium für bie aperaogtbümer $o(jtein unb Sauenburg.

3. 2lu$gaben, gemriufchafrUd) mit bem ^erjogtbum Schleswig

4. 9luBeiorbenllid)e, ntdjt bubgetirte 9lu$gaben

5. Der 'Jlntbeil beä .f>er$ogfbum$ (0,2164) »on bnn bubge litten 3"*

fct>u§ p bni gemeinf4>aftfic^cn Sluägaben brr SD'Zouardjie (cfr.

(Sinnabnte A. 11.)

§ 38.

§ 39.

§ 40.

§ 41.

©ubget.

9Jib- f.

6,000 .

886,883. 56

51,091. 64

908,880.

ftedmung.

6 -90(2.

6,000 .

873,0S6. 44

49,653. 38

39,052. 13

90S,8S0.

1,852,855. 24
j

1,876,671. 95

lance. ®tb- 6- OTrb- §•

Stanftport... 244,150. 56

Senn biefe Summe ju bem obenflebenben gcmeinfebaftlieben SJebalt »om

»origen Qinaiijjabre, $um ‘Betrage von 1,597,682. 32t

binjugelegt wirb, ergiebt fiel) oW gemeinfcbaftlicber Bebalt ber SPiouarcbie pr.

3 1 {len 'Mxi 1861 1,841,832. 881

2. Die befonberen Ginnabmen be$ Äönigreid)$ baben betragen 6,142,800. 791

X»ic befpnberen 2Judgaben beffelben mit bem 3uf<bu§ i« ben gemeinfebaft*

lieben 2tu4flaben 6,292,128. 25

150,672. 541

Daneben jinb in ©emä§beit be$ @eft|$e$ »om 4ten 2Jfärj 1857 jur Bilbung

eineö befonberen 9iefer»efonbö abgegeben (»gl. bie gegenwärtige {Rechnung,

§ 24 ad 9tr. 1 unb 2) 841,523. 38

bleiben... 690,850. 791

ffltnn biefe Summe oon bem obenflebenben Bebalte bcö Ä6nigreicb$ »om

»origen ftinanjjabrc 2,441,523. 38

abgewogen wirb, ergiebt jidj al$ SBebalt beffelben pr. 31ffen 2Rärj 1861 1,750,672. 541

frauäport 3,592,505. 46t
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M- i «I*. §•

3:tan^orf 3,592,505. 46}

3. Dir befonberen Ginnobmen beS ^erjogtbumS ©«blrämig haben befragen . . . . 1,405,365. 68
T'ie befonberen 9lu$gabeit bcffclben mit bem 3uföu§ ju ben gemeinfcbaft.

lidffn 21u«gabcn
1,416,548. 1

Ueberffbie&enbe SluSgabe. . . 1 1,182729~
2öenn biefe non bem obenflebcnben öebalt bcS .petjogibum^ vom vorigen

_ 613,452.38

abgewogen wirb, ergiebt fjd? als Schalt bcffclben pr. 31jtcn !Diärg 1861 TTTTT 602,270. 9

4. Die befonbcrcn (iinnabmcn be$ £eräogtbum$ $olflein haben betragen 1,778,723. 14
Die befonberen Ausgaben bcffclben mit bem 3uf(bu§ $u ben gemeinfcbaft.

1,876,671. 95

wogegen als Dcpofitum in ber ffaffe (lebt ber jur »mortifation ber bolftei.

nifvten ffaffenanWeifungen mcbt eingegangene als verwanbte «Belauf (vgl

§ 37 9}r. 6)

97,948. 81

26,722. 26

Ueberfd)ie§enbe DluSgabc... 71,226. 55
2ßenn biefe non bem obenflebenbeu Schalt bcS ^crjogtbumS vom vorigen

ginanjjabre

abgelegen Wirb, ergiebt ft<f> als Schalt beffelben pr. 31 ften ÜJtärj 1861 mit

Inbegriff ber vorerwähnten Depofita

162,763. 74t

91,537. 191

2ofa(faffenbeba[f pr. 3!flen JD7ärg 1861... 4,286,3i2. 751

OTämlid)

:

bei ber Sinanj&auptfaffe (ind. Gentoconrant mit ber mfionalbanf)
2 367152 54}— bem Gomfoir für bie auswärtigen 3abl«ngen brS ©taatS (auSflcbcnb bei Gorrcfponbenlen, fowie

in Obligationen unb GoupottS nt. m.)

— ben ÜHünjen in ffopenbogen unb Altona in verfibiebener Saluta
— öocol» unb Departemental.ffaffen im ffflnigrei<be

— ben Soft* unb Srlrgropbmfaffcn

— ben ffaffen im #crjogtbum ©cblcSwig

— — im — Jfjolftcin

— — im — Sauenburg

— (,n
V.’.V.V.V.'.V aos'ftsö fflrV. 33 B.

beim ©dj(u§ bcS ffmanjjabrrS unter Serfenbung Von benfelben 131,279 _ 2 -

1,498,808. 40

178,356. 16

553,622. 63

98,298. 12

482,132. 17i

493,906. 50}

59,018. 53

bei (RecbnimgSfilbrern in Dftinbieii.

— ber iSlänbifcbrn GrbbiubSfaffe .

,

— ber färüifeben GrbbiKbSPaffe

437,809. 35

103. 84

117,758. 2

7,919. 32

$ota(faffenbe&aft. . . 6,294,915. 75!

Transport... 6,294,915.75}

I
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Wb. p. Otrb. §.

bifBon geben ab: Xranöport 6,294,015. 754

1) ali betn OerefunbfonD gehörig, pergl. § 5 133,458. 114

alö bem 5lejer»efonb bcö Äönigrei*b$ gehörig, »ergl. § 24 ad 1 1.201,186. 134

1,637,644. 25

2) ber (Betrog ber 9iu«gabereilanten pr. 31 (len SWörj 1861 (§ 13) 370,958. 71

2,008,603.

»Die oben... 4,286,3 1 2 754

3taatebu<i>(><)lterci, den 31 (len 'Bagni? ISttl.

Schiern.

\nderten.

3?ecopitulntion

fämmtlidjrr ÄtaatB-Cinnabmen nnb Aufgaben im /inan^jabrr IS60, et

Die genieinfAafllidien SJinanjen ber Ülonaribie

Die befonberen ftinanjen beö .flöuigreiibö

Die befouberen (viuanjen beö .'perjogtbnmä ©cMeöwig

Die befonberen Jiiianienbeö.fterjogtbumä ^olflein 1,778,723Wb 14 p.

unb (oergl. § 37 Dir. 6) 26,722 — 26 -

, mit Au»f’d)luß ber J5afrf)ü (fc ber fanbestbeile.

G nnabmfii.

12,6 18,485 Wb 164 p.

6,412,800 - 79! -

1,405,365 - 68 -

1,805,445 — 40 -

iSuSgoben.

16,630,210 Dllb. 774 p.

3,602,883 — 404 -

722,766 — 604 -

967,791 — 95 -

22,302,097 Wb. 1 1 J ji. 21,989,682 Oltb. 814 p

ferner finb »on bem Derefunbfonb erfraorbiitair mtf bic ©taat^fcbnlö abbejablt (»gl. § 5) 2,505.547 :1t tb. 27 jj

21 nm. 3» Serbinbung mit bem Dbcitflcbenben n>iib bicr eine IptaMleberfotl über bie 'Slaat$<Ginna!’men unb 'Aufgaben

in ben 8 ßinjitjfobren poui Uten 9lpri( 1853— 3 1 frni 'Dtärj 1 SU I b'iijiigefügt

:

®ie 9Bonnref)ie. Sad äonigreirf).
1

2>cd .fcrrjoglbum (ädilearoig 1 Sod ^»erjoglbum ^ol|lfin. rjufomnun.

|

(Jir.nobme fluSÄSt«. (fttmabnir.
|

“lufjulb».
|

(linncbinr 81u4,*j6f.
|

?luS,i.»l-t Qlnnat>mr. flammt*.

1 »l». * »06. t.

[

37H». 5. 3116. i »116. i »716. % 3716 1 3716. i 31*6. 5. 3716. 5.

18« 13.60405). 01 17.188.213. 57 5.211.878. 69 2.394.580. 6«) 1.323.85 4 8i 5 1.150.404. 7i 1.469.406. 31 972.620. 80 11 21.809.692 5SJ 21.705 819. 21

18« 13.I0H.I03. 83) 17.770.487. 571 5,546.173. 675 2593.913 8*i 1.500.614 84) 780.300 421 1,810.468. 93) 1.(181.615. 52 22033 359. 21, 22.237.327. 48

18t) 15.426.018. 94 17.547.083. 3 5.584.301. !M! 23734.751. 64) 1.816. 138. 65 824.224. 9 1.823.140. 65) I.1I3.00S. 52) 24.459.658. 31) 22.319.067. 31

ik« IS, 172.742. 27 I8.i07.88l. 42 S.927.588. 541 3.660.67G. 51 1.346.197. 7 8682119. 67 2,354.703 5nj 1.094,151. ) 25.801.216. 43 24.321.023. 64!

18« I2.920.S90. 281 l7.74i .S20. 92
j

6,074,442 4 01 3.793.408. 94',: 12798.733. 7) 8 0.802. 70 1,728.351. 92; 1.031.830 7) 22.622.217. 70) 23.455.660. 72

ist: 11.504.559. V’i 16.892.762. 87) 6.575.697. 3>U 3.281.292. 49) 1.3-0.988. 88) 754.421. 81) 1.761.055. 75 1.099.485. 73)
1

21.230.801. 481 22.027.9G3. 2!

16« 12.305.169. 24)1 1S.959.9S4 76 6.092.730. 65 3.276.528. 8»} 12) 2.637 90 777.147. 4« 1.794.463. 87) 1.018.168. 2r»J 2l.S65.02t 75 22.034.107. 37

1

18'?

3ra
0>oti =

|»n

12.648.465. IK| IS.63i.240. 77) 6.442.800. 79) 3.66JW83. 40» 1.105.385. 68 722,786. 60) 1.80^,44*1. 40 967.791. 95 22.302,00t. ul 21,989.682 8ll

107.960.603. 951.139.417,435. 121 47.455.592 28) 25.490.0*74. 621 11.654.329 151 6,739.488 95

j

14 5530.» 2S) 8.394.669. 9 <4

,

I8I.S43.764. 69) 180.060 656 72i

gtmtc (ins Dom Cr«.

funtfo-8 rtiraottlnaie

auf tic CtMttffdjUlD

brioblt

292.418. 32

In 18« 6,138.387. 95

in 18*1 2.567.547. 27

2
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Str Äofffnbfljfllt ront am lflrn ’ilptil 1863

foroit aupttbtm in btn Äcfltn bc« Jpttjoglijum« ed)trt»ig unb bt« fctijogtpum« $olfttin

3n btn ooigtbodiltn 8 3al)ttn 'ft bttftlbt Dttmtbtl um btn ©tlrag. roomü bit Ginnafjmtn 181,843,764 gftp. 69', p.

bie Sluö^aben 180,060.656 — 72 J
-

übtcfiitgtn fjabtn, alfb um .

roouon in btn ginanjjaijttn 18m/m bi« !8*°/6i btm fflfftreefonb bt« flönigitidi« öberroitfen finb

bleiben pr. 3lften SHärj 1861 bit umfttijenben

5,407,959 810). 76Jp.
1,199.241 — 1 -

6,607,200 IRlb. 77 JS.

1,783,107 —
93J

-

8,390,306 Oltb- 74J f.

4,103,995 - 95 -

4,286,312 Wif). 75 Jj.

Nr. 106. 50cfütttittnad)unft für bad §crgoflt&um f>oljtcin, bctrtffcnb bad 9tormaIpfunbjiücf bce §o$eini-

frfjcu yanbeöflftDidjtö.

5?a<bbem in SJnleihmg bed § t bed ©efefced bom 6tcn ÜJtai 1859 bctrrffrnl> bie (Sinfübmng bed 'Jfnnbcd ju

500 ©rammen old üanbedgeioicbtd für bad verjogtbum f>olftciu etc

,

rpotnad) cd bcm SMimjtcrium oblag, für bit

‘Anfertigung ober anberrpeilige (Ermittelung cincd bem iiiftrifdjrn 'Dfiinbe cutfpreebenben Uvgrwid)td Sorge ju trogen,

ber SBefcblug gefaßt war, ein cigened cpolftrinifebed Jlormalpfunbfiücf ^eritellfn jii loffni, iji ber conftitnirte Direeloi

bed epaupteichamted, tprofeffor Dr. STariten, mit ber Horuabme ber baju erforberlicben Arbeiten beauftragt worben.

Demgemäß ift ein meffiiig»oergolbeted Ökwiebt mit eingefefctem orrgolbetem pfropfen im Stopfe »on bem

coiiflituirten liidjmetfter bed Dauptriebamid, SWeebanifud (iifele in Stiel, oerfertigt unb bon bem Utrofcjfor Dr. Station

mit bem Utreufjifdjen Stormalfilogramm »on ipiatina, beffen ‘Serbältuifj ju bem ^arifer ‘JJrototpp-Sttlogramm genau

beftimmt ift, unter rBeunjjuug ber ju»etläfjigflcn $ülfdinittc( otrglidjen. fttaefcbcm bad Oiefnltat biefer llnterfuiung

babiu feflgeftellt war, bap bad gebaebte ©erniebt gegen bad 'IJrototqp.Sfilogramm bei 0° unb im luftleeren Otaunt

um 2 ,81« 'Milligramm ju f.bwer ift, ober flatt 500 gr 500.oo?«i« gr. wiegt, ifl Seilend bed ÜHiuijteiiunid

bie Söeitiinmung getroffen , bajj bad bejeiebnetr ©ewi.bt unter ©erücfii.ttiguiig ber ermittelten Slbmcidmng a(d

SJlormal.^funbfiütf bed £oliteinifd)eu tfanbedgeroicbtd in ©cmäübeit bed cit. § 1 bedWcffjk'd uom 6teu ‘JNai 1S50

$u Dienen babe.

Dad ©ewicht ift in einem Ställchen mit ber 'Srjcicbnung „Urpfund nach dem Gesetze vom bien

Mai 18 59“ nebft einem ausführlichen '.bericht über bie oorgenommene 'Berechnung ber Schwere bcjfelben unter bem

Siegel bed £aupteiebamtd bei biefer 'bcboibe bepouirt.

Bovftebenbed wirb bicmiltelft $ur allgemeinen Stunbe gebracht. •

ßötttßiicbcö «Diiniftcrlum für bie dj>crjp(jt&üwer ,$otftcin unb Saucnburg, ben lOten Wewcmber 1801.

C. Hall,

0. kuutzc Äjl.

©tnef unb Verlag eon 3. $>. feipulp



irnli JHimftmalblatt
4

für

bte öerjogtljümer §olilcin nnb Saucnbutn.

39*e6 ®tüct Äopcnbaaen» bett Ilten 2>ecember 1801 .

5

$

t*

i*

Stwite Slbtljcilunfl,

Nr. U)7, SRortnatiw, betreffenb baß behufs Slufnahmc in bte Sattlfqünfte ober ttecciniftten Rattler*

unb Stiemetjunfte im §erjogthum fiolfiritt gu oerfettigeube SDietgcrfiätf.

t>er Siebente, non ®ottt8 ©r.aben $Bttig 3« ftäneniarh, btr Wenben nnb

©otljttt, ^e 130 jj
3U Schleswig, £jolftein, ^tormarn, ber J)itl)marfd)fn uttb 30 ^fautnburg, tote

and] 311 ©Ibenbarg Sc. Sc.

©it haben Un« 'JUicrhötbft betrogen gefunben, in tUnftfcung be« bebufe 3lu)nabme in bie Sattlerjüufte ober

bif neteinigten Sattler* unb Stttmergünfte in ttnfercnt $tTgogll)um $ol{lein j« nerfettigenben 2Reijter)lü<f« , unter

Aufhebung ber in ben einzelnen 3unttrollen bebfall« enthaltenen tbeftimmungen unb eutgcgcnflebeubei iBcrfugungen,

§olgcnbe« anjuorbnen unb fcftjujtfcfn

:

Da« non bem angehenben üJieiftet anjufttHgtttbt ÜHtithrflficf fall in gufuuft begehen:

' 1) au« einen f. g. (Snglifcbtn Sattelbaum unb einem oollftäubigtn ßnglifeben Ohitfaltel,

2) au« einem tsoHjlänbigen ©efdjitr für 2 -Pferbe,

Söotnad) fub Me, bie e« augeht, alleruulertljänigft ju rieten haben.

«ejebtn in Klnftm ÄSniflUdien tteftbcnjftabt |Uptnl)O0rn, ben 26ftm HUsrabrt 1861.

'Huf Seiner ftömgliefccn SJtajeftät aUetflnäbigfleu $efe(i.

a Hall.

G. h'unlze ÄjL
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Nr. 108. ScfanntmaAung, bttrtffenb bie CSrriAtung einer Söegfgelb&ebefhtle auf ber .^eibe-Orüntbalet

SHcbtnlanbftrafje.

03emä§beit 'MerböAftbt ©efolufion »om 2tetv Detober b. 3* 'ft bem ÄitAfpifl £eibc unb ber UanbfAaft

SiiberbitbmarfAen eine gemeinfAaftiiA« SBegegelbljcbung naA bem CSIjauffee^rlD-^arif« für fine »olle ÜJteile auf

ber £eibe-©tüntbalet Webcnlanbilrafce bid weiter geftattet roorben.

©orfkbenbe# wirö unter bem öinjufügen bifbnrA jur öffentlidjen Äunbe gebraAt, ba§ bie Hebung mit bem

töten Deeembet b. 3* beginnen unb bie ©arriere bei bet f. g. Reibet ©Aattje erriAtet »erben wirb.

äonigHcfeed SWinifterium für bie «j>erwfltf>ümer $o!flcin unb SJouenburg, beu S7ften 9?ot»rmb(t 180t.

i>-fir beu ’JJiinijter:

W. Rumohr.

C. Griebel.

Nr. 109. «BcfanntmaAung, betreffenb bie »erbotene <poft»erfcnbung unattgegebenet ©elbbeträge in iofen

Sriefen.

SWit ©ficfftAt auf bie in legerer 3*'* toieber fo häufig »orfouimenben ©erfenbnngen »on unangegebenen ©elb*

betragen in lofen ©riefen febc iA m»A oerunlailt, bie ©eftimmungen im ©atente »om 24iten ©lai 1854 ,
be.

treffenb ©ofiperfenbutigen. §§ 5 unb 11, forme bae ©lacat »om 16ten 3un ' 1809, »onoA bie in gebaAter Seife »et:

fanbten öiefbbeträge jum ©ortbeil be$ Slugeber« ber doufifeation »crfallen finb, bem correfponbirenben ©ublifum

bieburA roieberholt in (Erinnerung ju bringen.

Aopenbagcn, ben Elften fSlottcmber 1*01.

S. üanneskiold Samsöe

©eneralpoftbirector.

G. 1‘loug.

Dfrmifdjtc Uödjridjtcn.

©tine ÜR a j c ft ä t btr Äonig baben unterm 4ten October b. 3- bem gobrieanlcn fflitton Oulru4 SAmibt in

ftopenbagen auf bie au«fAlifBliAf Anfertigung ton (tauge» unb SEöafAapparatcn na* ber »on ibm angegebenen (Scnftruetim.

wie unterm 4 1 c n ». 9Jt. bem 6. 91. 9t oo «mall oue ©tocfbolm auf bie oudfAtiejjliAc Anfertigung ton 2RaiAintn jum

©palten unb Serublagen ton iörennbotji naA ber ton ibm angegebenen ßonflruetion — auf 5 3abte SlUerböAfle patente

für bie ^erjpglbiuncr #o(flein unb Sauenbutg Mergnäbigfl ju verleihen geruhet.

Unterm SOften r. fK. ifl t« genehmigt ttorben, ba§ ber Anbautrilellc be« Saubbcfi^crd unb $i«rbebäntlet4

3obaun fireefe auf ber ’flrptfborffer gelbmarf ber Warne „gritbriAdgabe " beigelegt »erbe.

$er ton ben Prälaten unb übrigen ÜJtifglicbern ber ^olfteinifAm WitterfAaft gemäblte Abgeorbnetc jur fiolflfini»

iAen ©rotin jiolflänbete riommlung, flammerberr <51raf Otto (Sari Sufia« SRanjjau, (£ommanbcur be4 5)annebrcg*

OibenO unb ®anuebiog«mann
,

bat naA feiner bcOiäÜigeit Anzeige toin Ilten t. ÜR. in golge feine« Gintrittc« in ben

KöiitgliA ^ßrcuBitebcn ©laatebienfl fein ÜJtanbat alt Abgeorbneter niebergelegt.

55tuef unb Sietlog ton 3. £. <5*utg
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©e|et> «nt» Jttiniftmalblatt

für

bic #crsogtf|ilmcr §olftcin unb Stauculnirg.

40^ f6 'S&tiitf. Ropenbaflen, beit Uten £secembet 1801 .

Stocttc Slbt^citunft,

Nr. 110. fiocalflatut für bic Stabt 2Bilft«r.

®a« von ben ftäbtifeben Kollegien bet Stabt ©iiiler eiugefanbte, in Wem$§beit ber allgemeinen Stöbteorbmmg

vom Uten Jebtuat 1851 entworfene ^ocalflatut füt biefe Stabt mirb auf GQrunb be$ § 114 vorgebaditer Scrorb*

nung in folgender Raffung bkbutdj beitätigt.

StönigltcOeö SRtniftcrium für bic #if»crjofttbömrr ^»olffettt unb finuenburfl. ben tSKftcn September 1801.

C. Hall.

l!"

S»

C*

#

#p

sJ-

i

»

G. Kunlse Jtjt.

Titel 1.

33on ber ©tabtgemeinbe.

$ i.

2>tabtbc*£rf,

T'ie Stabt Siiiter bilbet eine befonbere doinuiünt, luelAc inuttljßlb ilire« 'Beidjbilbe* ffimmllidje töflnobuer

unb ©rnnbftiidc umfaflt, hl io weit bitfc ©nmbftfwft fritier jmn ftäbtifdjen ©emembetuvbanb geredjmf roorben ftu6

ober butd) befonbere Sluocbuungtn mit btmfelben in 3uhlilft vereinigt werben.

S 2.

SBfgräniunfl.

sBei#iib ber Stabt wirb burd) beu Jlim kirnte ©teinbnrg gehörigen SJanbbiitrict begräbt nub ift in«.

bejoubete bnrd) ben unter Leitung einer obergeriebtlidjeu dommiffioit )toifd)en ber Stabt imb beut 91mtc am 2fcu ;4iili

1827 abgejdtloflenen unb mittelit $Utrhöch\ter Äefolution Dom 15ten Sluguft 1828 betätigten 'Ikrgieid) »aber Uftimmt.
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8 3.

®täbtifdf>er «Uolijelbffirict.

®ie Borfchrifteu biefc# Statut# (eiben auf beujeuigeu Jljeil be# ftäbtifdjeu polijeibiftrict#, welker nad)

ÜWnafennt’e be# PolijeireguIntiu9 für bic Stabt ffiilftcr Dom llfen Bfär$ 1834 über btu Umfang be# ftäbtiföoi

Bejirf# biuou«gel)t, feine AntDcnbung.

S 4.

Sttbtgenietnte,

'S'it (immobiler be# Stabtbejirf# fittb — au^cr beit nicht felbftftänbigen Berfoueu — eutroeber Bürger (8 5)

ober Sdjujjnrrroanbte (8 10).

'I'ie Stabtgcmeinbe beftebt au# ber ©efammtbeit ber Bürger iiub Sd)uf)Urrronnbten utib oller Beider t>on

|täbtifdjeu ©rimbftucfcn, and) mcim fie int Stabtbc.yrf il)reu regelmäßigen bleibcubeu ©olmfij) uid)t haben.

Titel II.

33on beit ©ürgern unb bem ©ürgerrerffte.

§ 5 .

Bürger ift Derjenige, meld)cr und) oorbergegaugenem Befdjlufie ber ftäbtifdjeu Gollegieu juiu URitgliebe bet

Stabtgemeiube aitfgeiioiiiiueii worben ift unb bafclbft ba* «ürgerrcdjt erlangt hat. Da* Bürgerrecht befaßt bic itad)

Biaafegabc ber Borfchrijteu biefc# Statut# beut Aujgcuommeueu ermachfenbeu Befugniffe unb btgtüubet bie hieran

gefc^lich gefnüpfteu Bcrpflidjtuugcn.

8 6 .

ftäbfgfcff ;ur ©etDinitung br« »jirgerrcAt«.

Die Säljigfeit $ur Crlangung be# Bürgerrecht# mirb im SHIßeinrineii bebingt:

1) Durch eine Selbftflüiibigfcit, rnrlchc bie ©rftifluug ber Stnbibürgrrpflicbten möglich inad)t. Dtr oiifjintcbineubr

9?firger muß boo nmubige Alter erreicht ober eine lonbebberrlidjc BoQjübrigfcitöerfläruug erlangt haben, iiid)t

burd) eine bie 'Diepofitionbbefugnip ueiijiiiberube Gurafel befdjräuft unb nicht Bürger einer aitberu Stabt fein.

2) Durch bie Aicberlaffnug unb ben regelmäßigen SSobufi}) in ber Stabt felbft. 6# ift inbefi hiebei bie burdj

bic Bcrfüguug Dom Oten Decembcr 1803 geftattete Aufnahme für bie auf beut ßaube mof)tteubrii Schiffer unter

ber bort fcitgefcjjtcu bfidjräuftcn BMrffamfeit be# Bürgerrecht# jtt berücfl’idjtigen. Aicfft ininber foiui, in io

weit e# mit ben Borfcbrifteu biefe# Paragraphen unter Ar. 5 Dcreiubar ift. foldteu Bcrfouen, bie in ber Stabt

ein $>oubel#- ober ftabrifetobliffement brüten , melche# fie bnrd) einen @rfd)äft#fübrcr betreiben laffeu, ohne

felbit in ber -ctabt ihren ABoljuftt) ju uehuteu , ba# Bürgerrecht ertljcilt tucrbcu , toenu roegeu Crfflfluttg ber

bürgerlichen ßaflen Sicherheit beftellt mirb.

3) Durd) Uubefd)olteuheit bc# bisherigen ßeben#mnubel#.

4) Bei Denen, bie in ber '«stabt ein bürgerliche# ©croerbe )u betreiben beabfiehfigcu, burd) oorgäugige (Erfüllung

berjenigen Beengungen, an meid)e bie Ausübung bf# ©cmrrbc# burd) gefcjiiicbe Borfcbrifteii ober 3uuft-

artifel gefnüpft ift.

5) Bei Atielänbcrn burd) 3nläffigfeit ihre# Aufenthalt# in ben Äönigliehcn Staaten im Allgemeinen unb unter

Beobachtung ber in ber Berorbnuug uom 23ften September 170(3 rniber bie Sdieiubürger eriaffencu Aorfcbriffrn,

fomie bnrd) oorgäugige Erfüllung ber in ber Berorbutmg uom 5ten Aouember 1841, betreffenb Aiebcrlaffimg

non Anelänberu, uorgrfchriebeueu Bcbiuguugeii.

^>in|id)tlich bet Bcfrnner bc# mofaifcheit ©lattbcn# behält e# bi# rneiter bei ben gefeplicfaen unb per-

faffungöntäpigen Anorbnuugcn fein Bemenbeit.
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§ 7.

Verpflichtung jur ©rtoinnung beb ©ürgerreeht«.

Unter Bornnbfehmig brr allgemeinen Befähigung (§ 6) finb jur ©cwiimimg be? Bürgerrecht? alle innerhalb

brr Stabt regelmäßig imb {elbftftönbig wohuenbrit männlichen ^erfourii uerpflidjtrt, welche

1) irgeub eine bürgerliche Bohrung treiben;

2) ol)ite bürgerlichen Bahrung?bctricb £ati?bcfi&cr finb obrr nl? Bfieth ober Säuerlinge ihren eigenen firrb haben,

in fo fern fic nicht Don brr Uebcrnahmc biefer Verpflichtung befonber? befreit (§ 8) finb

;

8) alle diejenigen, wcldtc ju einem ftäbtiidjeu Bmtc ernannt rotrbrn, Dor bau Stiltritt beffeiben, tuenn fte nicht

Portier fdjou ba? Bürgerrecht erlangt haben.

«

8 8 .

9tu?nabmcn.

Bon bet Verpflichtung jitr ©ewinmmg bce Bürgerrecht? finb befreit:

1) alle biejenigen Einwohner , welche fid) non einer Soljuarbcit ernähren , bie eine fünft* ober haubwerföinäßigc

Äcuntuip nid}» erforbert, in fo weit fic nicht alb §au?bcfij}er ober ftäbtifd)e Beamte (S 7, Br. 2 nnb 3) in

Betracht fonuuen;

2) bie in brr Stabt toobnenben königlichen Beamten. fomie bie in aetioem QJfilitairbienfte, geiftlidjen ober öffent-

lichen 2et)räinteru ftebenben ^ßtrfoiten ,
Bbuocatcn, Slerjte nnb geprüfte Simbarjtt, imgleichen diejenigen,

wcldie, ohne bürgerliche Nahrung $u treiben, einem höheren ©ciid)t?ftanbe nntermorfen finb;

3) beabfehiebigte Situiere, welche nach ber Berorbmmg Dom Ilten War; 1798, § 5, ber unteren ©erid)tobarfeit

nntermorfen finb, wrmi fte feine bürgerliche Nahrung treiben;

4) beabjehiebigte Uutcrofjmere nnb ©enteilte nad) 'lUanjtgabc ber §8 19 bi? 23 brr Verorbnntig Pom 7tcn Sctober

1793, in io fern fte fid) bereit? Dor Erlaffnng biefe? Statut? in ber Stabt niebergelaffen hoben;

5) Seeleute in @emäßh«it bc? § 14 ber Brrorbmtiig Dom 17teu Slpril 1838;

6) fßeniiomften, tnelche Weber bürgerliche Währung treiben, noch ©ruubbefip in ber Stabt haben;

7) diejenigen, voelche wegen Dorhaubeuer befonberer Umftänbe burd) einen 93cfd)lnfj ber ftäbtifchen Eollegieu non

biefer Verpflichtung au?brücflich biöpenfirt toorben.

. j.

&
i*

i*

*
I

i*

i

i

i

i

i

i

8 9-

Sranfttorifche ©efiimmuttgen.

diejenigen Einwohner ber Stabt, welche ba? Bürgerrecht bereit? erlangt haben, ohne nach ben Borfdjriften bieft?

Statut? ju beflen ©etDinnuug nerpflid)tet ju fein, behalten baffelbe, tu fo fern fie nicht aubbrücflidj barauf Bericht

leiften; eine fftücfZahlung brr erlegten Bürgergelber finbet auf ben $all ber Entfagung aber nicht Statt.

den gegenwärtigen Einwohnern ber Stabt bagrgeu, wtldje bi? jefct Bürger yi werben nid)t ucrbituben waren,

burd) biefc? Statut aber jur Erlangung be? Bürgerrcd)t? uerpilichtet werben, ift baffelbe foftenfrei jii ertheilen, imb

finb bie folcheu Einwohnern ju ocrleihenben Bürgerbriefe auf ungeftempeltem Rapier mi?piflcllcn. Beruht iubefi bic

bi?herigc Befreiung auf einem SUlerhöchft Derlieheuen fjJnoilcgio, fo bleibt biefelbe für bie dauer ber Heben?- ober

Vefi&jeit be? '.Befreiten in Doller Sitlfamltit.

8 10.

Berechtigung v»r ©ewinuung De? Bürgerrecht? ohne 3tatt flnbenbe Verpflichtung.

fftafonen, benen feint Verpflichtnug obliegt, ba? Bürgerrcdjt $u gewimien, faun baffelbe auf Slnfucheu unter

bet Borau?fefcuug «theilt werben, bop fte im 'ilUgemcüitu baju befähigt finb. ^afl? ©tabtcingcjcffcnc, wcMje in Eibil-

ober SKilitairbebieunngen ober in geglichen ober öfteiitlidjcn Sehrämtern flehen, in biefer Seife freiwillig ba? Bürgerrecht

erwerben, bütfen felbige, ohne baju bie Etlanbuip be? betreffeuben Biiuiftcni erlangt ju haben, webet in ba? deputirten-

Eollcgimn ciutretcn, nod) ftäbtifdje Slcmtcr imb Cificicu übernehmen. Ser auf biefe Seife ba? Bürgerrecht erworben

hat, ift ohne iRücffidjt auf feinen fonftigeu perfönlidjtu ©crid)t?ftnnb in Blleut, wa? ba? Bürgerrecht, bie $iti?übimg

beffetben mib bie Etfüllmtg ber bamit ntrbnubciten Obliegenheiten betrifft, ber Stabtbehörbe unterworfen.
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§ 11 .

ffirrtjeHunf) &<? SBiirgerrceßt?.
‘

To? Bürgerrecht ift bei beut Wafliflrnt, unb jroor twu ©emjenigen, weldjer jur ©eroiiiming beifrlbcn oerpjlidjtrt

ift, fogleicß bei feiner 9J icberlaiTmifl in ber Stabt nacßgtifucßen. Ter SJfagiflrat bat barüber auf orbmtngöiuäßigcm

©ege mit bem ‘

5?fputirteii-6.oürnto einen Bcfcßluß 311 foffru (§ 70) unb in OemäB^cit brffelben ba? Bürgerrecht ju

ertbeilen ober 311 nerweigem. ©efeßießt 2eptere?, fo ift ber jHccur? au ba? SJtiitifterinm innerhalb 6 SBocßtu .juläffig.

S 12.

&eeit>i0ung al? SJiirger.

3eber, melier 311111 ©ärger aiifgenommcn wirb, Ijat oor bem SNagiftrat ben biefem Statut (Sfuhaug Sfr. 1 )

beigefügten Bürgereib förperlid) 311 leifteu unb empfängt bemnädjft iiebft einem Gjemplar be? Öoealftatut? einen Bürger-

brief nad) bem sub Sfr. 2 aiigchäiigteit Formular. Bei ber Slnfuahuie ber Bcfenttcr be? mofaifeßen ©Imiben? in ben

Bütgttoerbanb ift e? in biefer £iiificßt nad) ben früheren oerfaffuiigfinäßigeit Beftimmuugen unb fRegeln ju öcrhalten.

§ 13.

SSürgergclber.

$ür Grfheilmtg beb Bürgerrechte unb Sfufnafjme alb Bürger werben regelmäßig 6 $ 32 ß 9f.-ÜJf. bejaljlt.

Ten StabtcoUegicu bleibt e? inbeß oorbeßalfeu, bitfe? Bürgergclb ben llmftäubeu nad) bi? auf l)öd)|teiiö 16 >£ 81 . -Bf.

gu erhöben. Bon biefem Bürgergclbc erhalten bie betreffeubeu SJfitglieber be? SWagiflrat? uub ber @erid)t?bote bie
|

ihnen bielicr bafiir jufommenbe ©rbühr non jufammcu 3 >£ 45 ft JR.-Bf. non BiWroärtigcu, unb 1 >$ 70 ft Sf -Bf.

non Giuljciiitifcßeu (b. !)• in ber Stabt Geborenen), ba? Ucürigc fließt in bie Stabtcaffe. Ueberbie« hat ber al? Bürg«

Biifgenommciic für bie Slubfcrtigung bc? Bürgerbriefe? außer bem Stcmpelpapicr eine ©ebühr non 51 ß au ben

Stabtfccrctair gu entrichten.

§ 14.

59irf««0 bc? ©iiroerredbtb in Stnfcßunfl be? bürflerlidjett Schriebe?.

Tn? Bürgerrecht verleibt bie Befngniß 311 jeber Slrt bc? bürgerlichen Betriebe? unter ben Bebingniigen, an

weldjc beffeu Bubübung bnrd) ollgemeiuc ober befoubere Bnorbnungen unb SmtungftDcrßältiiifff gefuüpft ift.

Ge wirb baßer allgemein unb uießt 311 einem fpeeiellen 3wccf ertßeilt , wovon nur bei ber Gewinnung bei

Bürgerrecht? al? Sdjiffer eine §lii?iinljnif eiutritt. 3n biefem ftallc ift unter Beobachtung ber Borfdjrifteu be? S
77

ber Bcrorbnuug Dom 17 feu Slpril 1838 in bem Bürgerbriefe auebrücflid) ju beinerfeu, baß ber Inhaber ba? Bürger-

recht ale Sdjiffer erworben habe. Sollte cir. See-Guvoüirter fdjon früher ba? Stoblbürgerrecht erworben haben, fo ift,

wenn er al? Sdpffcr ba? Bürgerred)t 311 erhalten wüufd)t unb bn$n befähigt ift, ber ihm früher erthfilte Bürgerbritf

gegen einen foldjeu, worin bie obige Bemcrfimg enthalten, unentgeltlich umgiitaiifdjcu. Gbenfo finbet ein unentgeltlich«

Umtaufd) be? Bürgerbriefe? Statt, wenn ein Schifferbürger jpäter ba? allgemeine Stabtbürgerrecht 31t erhalten wünftßt

unb bagu befähigt ift.

S 15.

»crpfUdbtunfl jur Ucbernnßme fifäbHftfier stellen.

Turcß bie ©ewiminng be? Bürgerrcdjt? wirb jeber Bürger ticrpflidjtct, uidjt nur eingelne Sluftrnge in ftnMifdjen

Sliigclcgcuhcitcn (cfr. 3. B. S 89 am Schluffe), foubereu and) bürgerlidje Bciutcr 31t übernehmen uub wäbrenb brr

burd) biefe? Statut beftimmteu Tauer 311 verwalten. 3ii Betreff ber Stellen eine? bnrd) B>n()I 311 eriienneuben Bingi-
|

flrotemitgliebe? unb eine? brputirten Bürger? fommen in biefer Begießung bie Borfdjriften ber §§ 10, 44 uub 61 gur

Bnroeubintg; von ber Ucbrrnabme auberer Bcuitrr befreit unbebingt nur ritt 60jährige? Slltcr ®)cr außerbem wegen

itrnufheiten ober ©efdjäfte halber ober au? anbern Urfadjcu fuß eutfcßiilbigeu 311 föntten glaubt, hat bebljnlb fteh au

bru SWagiftrat 311 wrnben, welcßer in ©cuinßßeit be? Brfdjluffe? beiber fläbtifd)cu Gollcgicu, unter Borbcßalt be? Sie-
|

curfe? an bao SWiniftcriiun, über bie 3nläffigfeit ber tiorgebrodjtni ©rüube entfeßeibet.

Bon btm SWagiflrat unb bem Teputirten-Gollegio fattn e? bitreß gemeinfcßnftlidje Bcfcßlußnaßme geftatte! wer-

ben, einjelne oou folcßen Bemtern bnrd) einen Stelluertreter ocrwalten 311 laffeti ober uou ber Uebcniaßuie bttfelben
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buriß eint in jebem einzelnen ftalle itnrf) bcu ©erbnltniffen be* ©etrcffenbeu, fomie unter ©crAcffichtigung be? in firage

fteheuben ©inte* feffjufeßenbe, ouf einmal ober jährlich an bit Stabtcnffe ober ftäbtiidjc ©uitoltei! 311 Iriftenben 9lbjin-

bungbfumrat, u>cld)t jebod) einen ©etrag non im ©aii$cn 100 $ 9t. -9)1. nid)t Aberfteigeu barf, fid) ju befreien.

$ 16.

©brenbilrgcrreAt«

$0? 6f)reHbfirßerred)t fnnn ber ©lagiftrot und) gemcinjdjaftlichcui ©cfdjlnffe beiber Stnbtcollegicu fold)cn ©fäuiicrn

bie fid) lim bie Stabt befonber# nerbient gemocht Ijabcn, nl* ©eroci# brr 'Tanfbarfrit imb 9ld)timg ertfjcilen. Gme

©crpflid)tnng ber Gl)m,b Arger finbet nidit Statt, and) finb biefelben jnr Jheiluabuie au ben ©emeinbeleiflungeii, fotnie

fonftigen bürgcrlid)<u Obliegenheiten, mit ©ubnahmc ber auf bem ©ruubbefiß rutjeiiben Saften, nid)t öerbitnbeu.

S 17.

Ktcrluft bt« '©«rgctreAt*.

$5a* ©Argerrccht geht oerloren:

1) SHird) aiibbrücflid)« ©erjidjtleiftung mittelft 3nrAc!iicfcriing be* ©ürgerbriefe*, bie aber, wenn ber ©ohnjiß in

ber Stabt beibcßalteit wirb, nur non Seiten ®erer julnffig ift, welche ba* ©Argerredjt erlangt hoben, ohne jur

©croinmtng bejfelben nerpflidjtct ju fein, ober bereu ©erptlichtung, ©Arger jn fein, anfgeßött ßot.

2) 'I'urd) 91 nfgeben beö ÜKobufißc* in ber Stabt, welche* in (Srmaitgelung einer au^bcücflidjcn Grflärung nlbbauu

flilljdjroeigeub angenommen wirb, wenn ber ©Arger länger ob 2 3aßre inilifArlid) abwefeitb getoefen ift, ohne

für bie GrfAllnug ber bAtgtrlid)cn Obliegenheiten Sorge getragen 511 hoben. Äehrt baiclbe in ber ftolge in bie

Stabt jnrAcf, um auf* SReuc feinen regelmäßigen felbftftäubigcu ©>ol)nfiß bafelbfl ju nehmen, fo ift er, wenn er

bie jur ©eroiuming beb ©Argerrccht* überhaupt erforbctlicheu (Sigenfdjaften (!) 6) nnnod) bejißt. gegen ©erid)ti-

gnng ber in ber 3wiid)cujeit fällig geworbenen Abgaben alb ©Arger wicber nufjiinchmcit.

3)

3nr Strafe bnrd) geridjtlidjc* Grfenntniß; ber crfatititc ©erlnft beb ©Argerred)t* t)ebt aber bie ©efngniß jur

Sreibnng eilte* bArgcrlid)eu ©enterbe* nicht auf.

•

;
©

.«

«;•

§ 18.

^ürgerrrUe.

lieber ade ttorhonbenen ©Arger hot ber ©Ingiftrat ein oollftänbigc* ©erjcid)uiß (©Argerrolle) ju holten.

Titel IU.

$on ben 0d)U^cr\Dant>tcn.

$ 19.

begriff.

Sd)ufjüctroanbte finb biefenigen (Sinwobutr, weldje, ohne ©Arget jn fein, ihren regelmäßigen 2$ol)nftß in bem

Stabtbejirt hoben.

$ 20.

3lu*fAUcßung berfelben von ben fcurA ba« SBilrgerreAt bebingten WeAten.

Säe Sdjußnerroaubttn finb ooti benjenigen 9t echten nub ©cwctb*bcfugtuffcn au#gcf<hlojfni, bereu 9lu*Abmtg

butdh ©rlaugung beb ©Argetted)t* bebingt ift.

§ 21 .

?lu*nabmtn.

9ln ben ©emerb*befugniffeu nehmen außer denjenigen, weldje burd) gerichtliche* ßrfeiintmß jur Strafe ba*

©Argevred)t l'crloren hoben ($ 17, 3), au*uabm*rocife Jhf'l:

1) ®ittwen, 3öd)ter unb ummmbige Söhne oerftorbener ©Arger, in fo weit ihnen ober für ihre fJtedjmwg bie

florlfeßnng be* ©erottbc* ihrer octftorbcucu ©länuer ober Gllern nach oUgemeinen ober befonbereii 9luorb-

nungen gtftattet ift.

Digitized by Google



40(te« ©tücf.272

2) fyrauengimmer, roelrfjc jur fe\bftTtänbic\en Betreibung tinee ©crocrbcb ob« jur %ubübnng ein« Jhinft berechtigt fmb.

*

5>ic fo berechtigten ©erfoueu haben für bic ibucu juflcljriibcn ©efuguiffc afle bürgerlichen Saften, fo weit fit

nicht in pcrfönlichcu dieuftleiftungen beftel)tn ober fouftige gefcfclichc ©orfchriftcn bereu Ucbernahuie oerbieten, einem

Bürger glcid) ju übernehmen uub 511 leifteu.

$ 22 .

Sulaffuttg feer ©chuuocnoanfetcn.

'Cie bleibcnbc ©icbcrlnffuug ftctjt jcbciu 3uläuber, 'Hueläubern nur unter ben gefc^lidjeu ©orauefcjjmigcn btt

©orfd)rifteu ber ©crorbuuug oom 5teu ©ouember 1811 frei, diejenigen, toeldjc uad) ihren ©crl)ältniffeu jur fofortigm

©rroiuunug bc? Bürgerrecht? ueruflidjtct fmb, Ijot bie beifoimncube ©cljövbe an ben ©fagiflrat ju oerrocifeu uub btiu*

felbeti barüber ooit 3cit ju Beit ein ©crjcichnifl jujufteUeu.

§inftd)tlich ber Bcfcnuer beö mofoifc^en ©tauben? behält e? jeboch bi? weiter bei ben gcfejjlichcn uub uerfajfmtg?-

mäßigen ©norbunugen fein Bcweubcu.

1

Tilel IV.

SSon ben ^emeinbeleiflungen.

§ 23.

SerpfÜcbttmg.

die Stabtgemeiube ift ju allen Seiftimgeu oerbunben , tucldje bn? ftäbtifchc Bcbürfnifi erforbert. 3n fo weit

ju benfelben ba? Äänunertiuenuögeu nicht auereicht, hoben fämmtlichc Witglieber ber Stabtgemeiube ©elbbriträge uub

persönliche dicufte auf bie 2lrt uub in bem Umfange ju leifteu, wie foichc? in biefem Statut näher beftinnut wirb.

die allgemeinen Sfaatoabgnbrii, mit ©iionahmc ber an? ber Stabtcoffc im ©ollen ju rntrichteuben Kontribution^

uub ähnlichen Stiftungen, foioie bic Sirdjcu , Schul* nnb Strmcnlaffcn uub bic Soften be? ©raub* unb Söfthtveftii?

werben nicht au? ber Stabteaffe beftrittcu.

die fßolijeifoften merben, in fo rueit ju benfelben bie in bie ©olijeicaffe fHefjenben Brüche» nnb Abgaben nicht

aii?reid)eii, und) ©faa&gabe be? $ 1 be? fHegulatiue Pont Ilten ©färj 1834 bnrd) befonbere jährliche Beitrüge bei

©olijcibiftrict? (§ 3) aufgebracht. 3u ben ©olijeifofteu gehören namentlich ba? (Schalt beb ©olijeimeifterb, bab ®cbol!

bco ©olijeibienerb, bie Erhalte, Sohimng?* nnb ©efleibnngbgelber brr ©nchtwöchter, ferner bie Sofien ber 'Tcttution

uub beb draubportb üon fßolijcigefaiigeueit ,
foioie bic Soften ber thicrärjtlicheu Slufficht auf ben ©Järften unb fonjlige

bnrd) anfteefenbe Jh'frfranfhriten enoachfenbe Sofien.

die uodi bem jährlichen Sianbhalliingbploii ($ 102) nnjjerbcm crforbcrlidje Summe ift füuftig burch eine will

beu >paubbeiihcru ju erlegeube .©ealobgabc, ben *$nu?fcf)ofi, uub burch eine liott fämmllichcu ßmiobhiicrii, fo incit ben-

felbeu nicht nach 5 26 biefeb Slolutb ßfcmtiotieu jufteheu, ju enlrichteiibr Ginfonimenfteuer uad) ©faa&gabc beb biefem

Slalut (5luh<mg 4) beigrfügftu Stcgnlatiu? aufjubriiigeii.

die perföiilidjcn dieiiflc merbeit bie meitcr in ber bioherigen Seife geleiftet.

der Wogiftrat ift befugt, and) gegen fold)c ©citglieber ber Stabtgemeiube, loelche einen aubern ©rrid)t#ftonb

haben, wegen 3oh (lllt
il

111,0 Gtfüttmtg ber ihnen Obliegenheit Sciftniigen an bic Stabteoinnifmc nnb ber burch bic fläbti-

fdjeu Sehörbeii 311 erhtbenben Slaalbabgabeu, mciin biefelbcu gu ber brftimmteu nnb gehörig beraum gemachten 3ät

nicht entrichtet werben, ereeutitüfdje Jwangbmaapregelu ju uerfügett.

$ 24,

Stiftungen Hofer ©rnnbbefl$er.

diejenigen (Sigeiitbümcr uon ©ruiibftücfeii in bem Stabtbejirfe, welche in bemfelben nicht wohnen, fmb nur jur

Stiftung ber nach ber ©crfaffitng biefer Stabt bem ©rimbbefty anferlegten Saften oerpflichtet.

§ 25.

®efonfeere «rt feer Stiftungen.

SWifgficber ber Sfabtgemeinbe währcub ihrer Slbmefcnheit uub anowärt? wohnenbe ©runbbefiper finb ötrpflidlM

für bie ihnen Obliegenheit Seiftimgeii taugliehe Sfelloertreter ju fteHeji,
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Bad) ftcbt cs, wenn bie Befdjaffenheit ber pcrföulichcn SMenfte folcf)cis geftattet, einem 3cben frei, biefelben burd)

einen tüchtigen Stclloertrctcr auSfübreu jw (affen.

Öranenjimmer jtnb, and) wenn fie im Stabtbcprf einen felbftftäubigett gau*t)alt haben, oon allen perfönlicheu

$>ienften befreit.

S 26 .

^Befreiungen.

Btt Befreiungen non ben ©enieinbeleiffungen fonunen in ber Stabt SBilftcr unter Borbebalt beb BachtoeifeS

etwanige'r weiterer ©ercdjtfame folgenbe in Betracht:

&
st.
0*

j'&

i*

i

a. fß er fön liehe.

1.

Bon ben petjöulid)tu ©tabtabgnben nnb ‘Sieuftleiftungen finb befreit:

1) ©eidliche, fouftige kiveheubiener nnb öffentliche fiehrcr nad) ber Schleeroig-golfteinifcheit kirdjmorbming oom

9ten Biärj 1542.

2) fßoftmeifter und) § 10 ber Bofiberorbnung noin 25ftcn ‘Sccentbcr 1694, bem Befcript oom lften 9Bai 1747 unb

bem Äau^eleifdjrc.ben oout 19tcu Sanitär 1793.

3) gebammen nad) bem kanjcleipateut oom 3tcu September 1818, $ 3. unb ber gtbammencrbiiung Dom 16ten

Februar 1854, § 23.

4) Bcabfd)iebigtc Uuterofficiere unb ©enteilte, falls fie uidjt Bürger werben (§ 8 Br. 4), nach ber Berorbuuug

öottt 7ten Octobcr 1796, § 20 nnb 21.

5) diejenigen, wcldjc wegen einer im Saubmilitniibicufte erlittenen Befd)äbigimg eine jährliche sßenfion erhalten,

nad) bem Äon^elcifdjrcibcn oom 19teu Bpril 1806 unter ber gleichen Bcfd)räufmtg.

6) 3m <

5)icuft befdjäbtgtc Seeleute, nach ber Berorbnnng bom 17ten Bpril 1838, § 19.

7) Gnrollirtc Seeleute, uad) SMaafsgobc ber Berorbuuug oout 17tcu Bpril 1838, § 15. gallö biefelben in bem

ihnen freigeftellteu Umfange bürgerlidjc Bahrmtg treiben, finb fit noch § 15 gebad)ter Berorbmmg nur jur

gälfte ber oon Bubcru unter gleichen Uiuftäubeu jn cntridjtenbeu Bbgabcu hiu}n^n.)ichcn.

8) dit anccfauuteu ©cueralcoufnlu, Gonjulu nnb Goitfularagcnteti frember 3Büd)tc, rocldje tiid)t königliche Unter-

thaueu finb, uad) ben Berfüguugeit oom 19tcn Blai 1821 unb 25fttu Bobembcr 1834, im ftallc biefelben feine

bürgerliche Bohrung treiben.

II. Bon ben pcrjöulid)cu Stabtabgaben finb befreit:

1) Die Blitglicbcr beb SBagiftratb.

2) deren BmUwcii für baS 3al)r nad) bem lobe ihrer (Ehemänner.

3) die Ghemänucr ber gebammen, im ftnllc biefelben feine bürgerliche Bohrung treiben, nach bem knujcleipatent

oom 3tcn September 1818, § 3, bem Bcgierungöfchteiben oom 8ten 3uui 1837 unb ber gebautmenorbnuug

oom löten Februar 1854, § 23.

III. Bon pcrföulid)cn dieuflleiftungen finb befreit:

Gharnftcrijirte nnb biejenigen Bürger, weldjc mit ber Grlaubniji, bürgerliche Bahruttg fortjutreiben, königliche

Beuiter bctlciben, nad) ber Beringung oom 17tcu Bpril 1782 unb bem kaujeleipatent oom 24fteu Booember 1804.

Gremtioneu foldjcr Brt enthalten jebod), toenn nid)t ipccitUe fßrioilegien eutgegenftehen, feine Befreiung oon ben

auf einem ©nmbjtücf. toeldjcS ein perjönlid) Grimirtcr erwirbt, ruheuben Stiftungen unb Saften, unb hoben feinen Gin-

fluh auf anbere Gonunuunllciftungcu, namentlich md)t auf BrmeuorrforgungMafttn
,

Sdjulgtlbcr, kircheitanlage unb

Boli^titoftcn, oiclmchr finb fammtlichc Ginwohucr ocrpflid)tet
,

in fo weit nicht befoubtre ©efejjc eine Bcfchräufuug uer-

fügen, nad) ber Berfaffuug ber Stabt ju foldjcn Saften jtt concurrircn.

IV. Giuc perföulid)e Gremtiou oon ber auf ben gäuftrn ruheuben Bbgabc genießen:

1) die Blitgliebcr beö BfagiftratS für bit oon ihnen bewohnten gäufer.

2) deren B&ittweu für bao 3at)r nach bem lobe ihrer Ghtmänncr in bcrjclbtn Befdjränfung.
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b. '©inglicbe.

Beftänbige binglid)e Befreiungen tion ftäbtifeben ©emeinbcleiftiiiigeit gn:

1) brr ,ftird)f;

2) brn $rebigertoobuuugen

;

3) bcm Organiftenbaufc

;

4) beiii alten JHatfjhaiife unb beut f. g. (Säten

;

!>) bem non brr Gtat«rätbin 'Jooo $ur SBrir^crniriffcrroobiiiing utib ßtm SÄatbbaufe (rgirteu $aufe in bei

Bäeferftra&e;

ß) ben Sd)ulfiäu|eru unb tfcbrermobnuugen;

7) bem f. g. Stabtgaflbaufc in ber ^miterftrape-,

8) bem 3tabt-$Irmeu- unb 'Jlrbeitobaufc bnfrlbft

;

9) bem ©adjtbaufe nnf bev f. g. Oelielgöunc;

10)

beut §aufe am Meumarft, in meldjrm bie fpolijeibienerwobuuug , bie ©rfängniffe unb ba« SprijpfiaitS fidj

befiuben.

'Sicfe Befreiungen gelten nur fo lange, nie bie brfcidjuete Gigeufcbaft brr gebadeten Stnmobilien foitbannt,

unb nur in bem Umfange, in lueldjem foldie ©runbftücfe nicht fd)ou ju ben ftäbtifeben ©emeinbeleiftnngeil ober bodj

,yt eiitjelueu berfelbeu biujtiflfjogeu jinb, unb erftreefeu fid) lebiglid) auf ben gewöhnlichen Ixe^crigeu ßuftanb, ni(f)t auf

aujkmbentlidje ober neue Sieiftuugrit unb Abgaben, welche in 3ufunft $um Beftcn ber Stabt eiugefübrt nterben. ?J14

eine foldjc neue Stiftung ift iubrjfen bie jufolge $ 23 biefe« Statute anflatt bte •$nuefcbüffe« bemuöd)ft einpifübwube

fefte Stealabgabe nicht aujufeben. unb bleiben baber bie jur Seit befteljeubeu Befreiungen 00m $>au«f<bofs auch für bitfe in

©cltuug. Bei Jljcilnngrii folcber ©runbftücfe fomincn in Betreff ber realen Befreiungen non ben ftäbtifeben öemeiiibe-

ieiftungen bie Borfibriften beb uom 25ftcn 'ilpril 1826 jnr 'Jluiueubuug.

§ 27.

Baufreiheiten.

©egen oorgenomnteuer Bauten fauu beu ©runbbefiberu burch Befdjluü ber ftäbtifeben Kollegien für bae *3abr.

in rocld)em ber Bau iwllcubef morbru, eine Befreiung Don ber fläbtifdjen Sfenlabgabc bewilligt werben.

§ 28.

BlegfaQ fiinftiger Befreiungen.

Wufier ben oben (W 26 unb 27) erwähnten Befreiungen föuueu felbft mit Ginwidiguug bc« SWngiftrat« nnb

3>rpntirtrii-Goürgii Befreiungen 0011 ben ben ftöbtifdjeu ©tnieiubcniitgliebern al4 folcbeu oblicgenbru Stiftungen, liauiemlitb

aueb fHenlbefreinngeu, nicht erworben werben. B0111 läge ber Grlnffimg biefc« Statut« au fall eine Berjübnnig 511m

Grwerbe einer binglidjeu Befreiung uou ftäbtifeben ©emeinbelciflungeu Weber augefangen Werben föiuteu, uoeb }U laufeii

fortfabren.

Titel V.

2?oit bem <Stabt»ermögeiu

§ 29.

Begriff unb (finbeit brffclbcn.

X'aö ,51t gemeinfdiaftlidjeu ftäbtifeben 3wecfcit beftimmtc Bermögeu ba« Stabtnermögeu unb bilbet ««

©nn^e«. T'nitebeu befleiß für beu eombinirten ^ulijribiftiiet eine befonbere ^oli'ßieoffe, über welche ü'lf 9
f,r<nnlt

fRetbnuug geführt wirb. 3m llebrigen ift über bie fämmtlitbeu Ginualjmen unb Aufgaben be$ Stabtucniiögcii« Gin»

gemeinfcbaftlube SHecbtiung ju führen.

Böllig iinaübäugig 0011 ber Stabtcaffe unb bereu Brrwaltuug finb:

1) bie ^ebuug ber Snnbeeabgaben unb Önnbe«oulagrn;

2) bie Rebling ber Beiträge für ba« öffrntlidje Branb- unb Söidjwefcu.



Sn« Stabtuerinögen behebt im SHIgemtinen au«:

1) tißtnri)iuitlid)fu ©ninbftücfeii, ©ebäiibtn unb öäiibertirn. roooon bie Äämmereicnfft bie Britpac^t ju geuie&cu bat;

2) eigentümlichen Gopitalicu, roouou bic Ääuimcrcicaffe bit 3infcu 311 geuiejjeu bat.

'Sie ber Stabt gehörigen ©tbäube unb finitbereien Hub in bem Bnbnnge 3 nufgefübrt. §hi«gefchlo|7fU uou

ber Bereinigung mit bem allgemeinen Stabtucrmögeu bleibcu außcrbcm alle milben Stiftungen unb aubcte Gajfeu unb

©rgeuftäiibe , au roeldjeu einer ober mehreren 'ißerfoueu ober einer frlbftftüubig blcibenbeu ©efellfrf)aft ba« Gigenthum

juftebt. Saffelbe jrnbet Statt in betreff btr ju geiueiiifameit ftäbtifd)ni 3roc<fen beftimmtcu BermächtiiijTe, in fo fern

00m Stifter eine abgefouberte Berroaltung uorgefchriebeii ift ober roirb.

S 30.

(gigenthum 6r«cf)t am 3ta&tuermogen.

Sie ganje Stabtgemeinbe ift Gigeutbümeriu be« Stabtoermögeu«, e« ift jebod) bie Subftanj imuermiubert 311

erbalten, unb nur bie jährlichen Bn&nugen bcffelbett fmb 311 gemeiufamen fläbtijcben 3tvccfeu 311 uerroeuben.

S 31.

&<rf)ältnift beb 3tat>h>ermögenÖ jum 3taat«tfermögen.

Sa« ©tabtoermögen ift öjfentlicb, aber ber &öniglid)tn Gaffe gegenüber al« fjkroatoennögen 311 betrachten 1111b

nach beu Borfdjrifteu biefe« Statut« 001t bem Blagiftrat unb bem Seputirteu-Gollegio zu uerroalten.

Titel VI.

S5on ber ©tabtbetyörbe im Allgemeinen.

$ 32 .

Ser 'Biagiftrat tft bit Ort«obrigfeit unb ba« Organ btr ^Regierung, uertritt al« Borfteber btr Stabt bit Stabt-

gemtinbe al« folcbe in ihren äußeren 'Beziehungen unb Bcd)t«£>erbältinffen unb ucrroaltet in ©eiucinfcboft mit bem

GoUcgio btt beputirten Bürger bit inneren ©eiueinbcaugelcgeiibeiten unb Ocfonomic ber Stabt, fo roeit nicht eiujelne

©egenftänbe buvch befonbtrt Borfd}rifteii bauou ausgenommen fmb ($ 109).

Titel VII.

33on bem 9flagifirat.

$ 33 .

Snfamtnenftlsung.

Str 'Biagiftrat bilbet tin Golleguun unb beftebt:

1 ) au« einem Bürgermcifter, roclchtr jngleid) Stabtfetretair, Bolijeiincifter unb 'Huction«utrroalttr ift;

2) an« jroei orbetulidjett unb einem fupcrmuutratrtn 8latb«uerronnbten.

Sanuntlicht Blitglieber be« Blagiftrat« erholten, fo lauge bie Onftij mit btr Bbiiümftratiou utrbunben ift, ihre

SttUen auf Sebtubjeit; jebod) ift t« beu gewählten Biitgliebem (5 35
) geftattet, ohne Angabe uou ©rfmbeu nach einer

achtjährigen Sienjtfübtuug ihre Gntlajfuug ju uebmeu.

§ 34 .

©ruennung be« Sßnrgcrmclfter« u. f. tt>.

Str Bürgenneifter, SßoU^e'untiftcc unb Stabtfecrelair roirb 2Hlerböd)ft nmnittelbar ernannt.

®irb bie Stellt be« Bürgenneifter« erlebigt, io bat btr ältefte JRfltb«Derroanbte uorerft bie 2eitung btt ©efchäfte

ju übtrutbmtn (§ 81 ). Beim Gintritt einer Bacanj in einer ber Bntb«ocrroaiibtcn-Bebitiimigfii bat btr Bürgermeifltr,

fall« joldjt« ttforbttlid), fofort rotgtn btr iuterimiftifdjeu Brrroaltuug btrfelbeu bie bebufigfu Sluorbmmgcii fit treffen.

Set Biagiftrat bat rotgtn jtber foldjer Bacauztu ohne Berjug au ba« Biiniiterium Bericht 311 crftntteii, rotlche« baranf

»egen Berroaltung btt oacauten Bcbienuugeu bi« jur erfolgten ®icbetbefej)iiiig bie crforbetlicbeii Beftunmutigen erläßt.
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S 35.

qSräfentnfion unb 2Baf»t brr übrigen WifgHeber De« Üftagtflrat«.

Die übrigen SWitgliebcr beb Wfngiftrat# rocrbcu oon bcr wahlberechtigten Bürgrrfdjaft ($ 55) gewählt, nacbbem

jnoor ju Diefer 2ßnhl oon eiurr au$ ben fämmilidjcn oorbnubrueu W itgliebcrii bcp 9)?nr\iftratei unb einer gltid)tu

2liiSnbl oon SWilgiiebern beb Depufirtcn-ßollcgii, Hielte ooit birfem (jicrjii ju ertoäfjlcn, jufaimneHßeffjjten üonimifjioii

Drei ßompeteuteu präfnitirt roorbcu finb..

Dir fprafeulation bcr ßoiuprtcntcn burd» biefe (Sommiffiou gefebieht und) abfoluter Stimmenmehrheit. Bir&

eine foId)e bei ber erfteu Wbftimnmug nicf)t erreicht; fo ift mit ber Wbjiimmung über Diejenigen (Soiupetciitrit
,

roeldjc

rjlcicf) anfangs bie weiften Stimmen gehabt haben, fo lange fortyifabren, bi« bie abfolnte Stimmenmehrheit loirflid)

oorhonben ift. 3m gafle ber Stimmengleichheit eutfeheibet ba« Üoob.

Sei gleichseitiger (Srlcbigung mehrerer Stellen ift für jebc Stelle eine befottbere fßräfeutation unb Bah!

borjuuehmen.

$ 36.

ßür ben J$all ber Jrrmiuug bcr 3uftij oon ber Wbmiuiftration loirb bie WDerhöchftc ßrucniinng eine« ©eriehtb-

fchrcibcrb oorbehaltcn.

§ 37.

SBaftlcomtniffiott.

Da« 35ol)lgrfd)äft toirb oon einer ffialjlcontmiffiou geleitet, toelche burd) ben Bürgermcifter imb eilt aitbercb

SWitglieb beb Wfagiftrat« unb jroci WJitglieber beb Deputaten • (Mcgii , unter beueu jeboch feiner ber fßräfentiitcn fi*

beftnbtll barf, gebilbet roirb.

Da« fßrotocoQ roirb oon bem Stabtfeeretair geführt.

§ 38.

Corbereitung \uv TOafjI. I

Die oorjunehmetibe ®ohlbonblung ift jebebmal fpätrfteu« 14 Jage oor bem Wahltage auf bie für anbete

Scfanutuiadjuiigen üblidje SBeife oon bem SWagiftrat jur öffentlichen Ifimbe p bringen, roobei ber Jag unb bie Stuiibe,

roatm bie SSählrr fid) }» jener .fpaublung auf bem Wothbaufe tiujufinben hoben, jnglcid) anjugebeu ift. Sind) bleibt

eb bem ÜJfogiftralc überlaffen, burd) bie Stabtoffkialeu beu Brifoinmrnbcit überbie« bicroou müiiblid) Widrige jii machen.
j

•

Die unter öeitmig bcr SBahlconimiffiou oon bem Stabtfeeretair mit 3ujicbnnß De« Stabtcaffircr« aiijuferligciiben

unb oou ben fWitgliebcru brr 5£al)lcomimfiioti ju unterfchreibeubeii Berscidwijfe fäuuutlieher Bahlbrrechtiiiten toetben

ebenfalls 14 Jage oor bet 5Ba()l ju 3ebermauii« Ginfidjt auf bem Wathbaufe aufgelegt mib bcnmächft bem Bohl-

protocoll beigefügt.

Gtroauige Griunerungru gegen biefe Cifteit, fte mögen nun bariu brfteheu, bo& ein Unberechtigter in biefelbeu

aufgeuommeu, ober Darin, bah ein 'Berechtigter barin aiiSgclaffcu roorbeu, inüffeu mit beu ©rünben, rooranf fie geftü&t

roerbru, fpäteften« 3 Jage oor bem 2Bal)ltermin bei bem erfteu Wcitglicbe ber ffinblcommifiion eingereicht roerben. Title

ftellt herüber bie etroa erforberlidjc Unterfuchuug an unb giebt balbmöglichft eine ®utfd)ribuiiq ab, toelche Dem Gin-

fprrchenbcu mitgrtheilt unb, in fo fern Darund) eine Wbänbcrung uöthig fein follte, ben aubgelcgtcit Scrjeichuiffeii nod)

oor bem SBahltermiu in beglaubigter Ö'orm eiuoerleibt roirb. r

§ 39.

Söabtftanblung.

“Die ©ahlhanblung ift öffentlich.

3n beut SBahlprotocoll muffen bie Warnen fämmtlid)cr ftiinmbcredjtigter Bürger quartierroeife oorher eingetragen

fein, unb oon brr SBablcomniiffion quartierroeife aufgrforbert, giebt jeber Sßohlbercchtigtc feine Stimme prnoulicb «"b

müiiblid) ab. 'Der frotocoüfübrer trägt bei bem Warnen jebe« 2Bäbler« bie abgegebene Stimme in bn? protocoll ein

unb uirrft Diejenigen, rorlche nach bem Wufrnf ihre« Warnend nidjt oor bie Goinmiffiou treten, al« abrorfeiib an. ®'(ic

finb oor bem Schluffe ber ffiahlhaublnug nochmal« auf.jurufeit unb Diejenigen, roelche fich alSbauu nicht nielbeit, für

bitSmal beim Stbftinimen ju übergehen. ,
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Benu foldjergeftalt fämmtlicbrii crfdjicucucn Böhlern ©clegcnhcit junt 9lbftimmen (\rgcbcn ift, fo rocrbcu bie

Stimmen, roeld)e auf 3cbcn brr Bräfcntirten grfnlicn fiub, jufnmmcuge$äl)lt mib uad) jrbrr ^ufainumi^äbl mifl bie 3af)i

brr Stimmen in bem $rotoeoll tiotirr, tucldjre brmuncf)|t oou ben Biitglieberu ber ^at)lcoiuiiiifüou ;u nutcrfd)reibeu ift.

Tserjeuige, welcher hiernach bie meifleii Stimmen erhalten Ijnt, ift alb (Srroäl)lter oujufel)cu. Sinb bie meiften

Stimmen über Blehrcre ßlcid) brrtheilt, fo entfdteibft unter biefen bab 2oob Sowie non beut ©cineiltfmu fäimntlidjer

ft(iniuberecf)tißtcr Bürger erwartet luirb, bop fie mir btird) britigeube prrfönlid)e Berbiuberungcu uou brr ?ludüüitng

ihrer Bnl)lbcred)tiguug fid) werben abhaltrn ioffcti, fo fallen and) bic jur Seit ber Bal)l fnngircnbru Bfitglicbcr bee

Bingiftrato mib bee ‘©cpntirtcn-GoUegii ocrpflid)tct fein, btird) 'Jlhgcbnng ihrer Stimmen au ber Baljl 2l)fil nehmen,

uttb ein Buebleiben ber £rputirtcu uou ber Bahlbaublung ift mir ttiiter benfelüeu Borauifeßuugcn julnffig, unter

welchen bai Begblcibcu an* beit Berfainiulnngen beb '2>eputirlen-(Sollegii geflottct ift (§ 77).

§ 40.

SöerfaJjren bet fttpeifelbaftcn 5ßaf)tctt.

Giumcnbuiigcit gegen eine c\efd)chenc Bal)I mtiffeu innerhalb ber erfteu 8 Jage und) berjelbeu uorgebracht uub

bem Bürgermcifter augcjeigl werben, wibrigenfalli biejelbeit überall nicht jii bead)tei! fiub.

Berbeu eutweber im B?agiftrat ober im 'X'eputirtcii -Golleijio ober in beibeu Gollcgieu ßet^ett bie fJtcd)tuiäfiigfeit

ber ffialjl Sweifel angeregt, fo liaben bic beibeu Gollegicn bnnibtr einen gemeiufdiaftlidjeii BcfdiiuB jtt faffen, gegen

welchen Don bem Beteiligten ber IHecur? an bnb Bfiuiftruuut genommen werben fatlii. lieber bie gefdjelienc Slbfcnbnug

ber JRecur?id)rift ift innerhalb 8 Jage und) ber (Sröffilitng beb Befd)luffc4 bem Bfogiflral eine Brfd)cimguug eiiijulieferu.

jfiöttucn bie beibeu Gollegicn über ben Bifchlup fid) uidjt Bereinigen, fo ift bie Sache au bab iWiniftcrium ciujuberidjten

uub beffeit »iefolntiou jii erroarten (§ 71).

Bad) erfolgter tlaffation einer BaI)I ift fofort ju einer neuen Bal)I jii f^reiteu, für welche eine abermalige

Sluelegnng ber Bahlliften nicht erforberlid) ift.

§ 41.

«IBafilbcdrt.

®ie Stabt Bilfter bilbet nur einen ungeteilten Baljlbejitf.

§ 42.

SBäblbarfeit.

Bnblbnr fiub fänimtlidjc Bürger, welche bie für bie Bablbnrfeit ju einem beputirten Bürger erforberlidjen

ptrföiilichrn 6igcufd)af eu (8 55) befißeu, uub ei ift nicht erforberlid), baß biffrlben norljer ein oiibrrci ftäbtifd)e$ Slmt

belleibet haben ober ©rtiubbcii|)cr im Stabtbe^irf fiub. Bei beabfidjtigter ^räientatiou eine? nicht mit bem Snbigcunt-

redte Uerfehnteu Bürger* ift uor ber Babl um ßrtl)cilung bee Subigenate für ben yi fpräfentireubeii nochjufu<hen uub

bie beifällige fRcfoluliou abjuwarten.

S 43.

93efonbere Bcftlmmtrngen.

Berwanbtfcboft ober 8d)toägerfd)aft ber brei erftru ©rabe, foioie ©rfd)äfteaffociatiou mit fdjon »orbaubriiru

ütfagi’tratemitglieberu uub S?crtüaubtfd)aft bei erfteu ©rabei mit beit berjeitigeu 9)fitgliebcru bei $)cpntirtcu-(Sollcgii

(§ 56; uerhiubent ben ©intritt in ben 9Jlagiftrat.

§ 44.

©ntfdbulbtgungeigrfinbe.

tin jeber Bürger
, roelcher orbuiingimäBig 311111 ©fitgliebe bei 9)fagiflrati ertuählt morben, ift nerpflidjtet, bie

bie auf im gefallene Bahl onjuiiebtneii
;

ablehnett bürfen biefelbe nur:

1) Öejeuigeu Bürger, roeldie bai 60fte 3ol)r ^urürfgelegt hoben;

2) Siejeuigeii, inrldjc noch 8jal)riger guiietiou alb ÜJfngiflrntbmitglicber ihre ßntlaffmig geiiomiiien haben (8 33),

fü bie nachftcu 8 3al)rc nach ihrem 2lubtritt aui bem Bfagiftrat.

3*
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Sfr nub anbrrn ©rünben bic auf ihn gefallene SSahl ableburit ju tonnen glaubt, hat feine ©riiubf bem

®?agif(rot oorjutragen , lvornuf cb bann ferner ebeufo ju u erhalten ifl, toie -foldjrb für ben ftall norrjrfc^ricbeu roorbm,

roenu bie 2$ahl jum bcputirtcu 53ürgcr abgclrljttt roirb.

S 45.

SBcftdtigURg.

SMc gcfchchcite SB>al}l ciiir^ ®?itgliebeb beb ®?ngiftratb bebarf ber 9Uier^öc^f(en 58eftätigmiQ, ju btrtn Setoirfimg

brr ®/agiftrat bru Sliibfnll ber SSJahl, unter Sfnlegung beg SSabU^otocoHe unb brr etronnigen 3eu(\nifft über bie

Befähigung bre ©ctoähltcu ju btm Slmtr, mit feinem gutachtlichen Bebenfen an bic norgefe^te SHcgiecnngebe^örbr

einjuberichten bat.

SBenu bie 9CUerl)örf)fle SBeftntignng nerfngt mirb, ift fofort ju einer anbertoeitigeu SSaijI ju fchrciten.

5 46.

Sittrobuction unb SBreibigung.

$cr Bürgcrmeiiter führt fidj unter Vorlegung feiner BeftaUuug fclbft ein; bie übrigen ®?itglieber beb ®?agiftratb

fmb und) erfolgter Betätigung von bem SSürgermeifter in ihr Slint feierlich einjufiifjren.

SSrgen ber eiblidjeu Berpflichtuug fämnttlichfr ®?itglieber beb ®?agi|tratb ift cb nach ben barüber gelteiiben

Beflitnniungen ju oerhalfen.

S 47.

£)ifnftrin?ünftr.

Die ®?agiftrnfömifglieber haben anher ben ^erfönuniid;en Sporteln folgenbe $}ienfteiufünfte nub brr Stabte#

ju geniepeu:

1) ber Bürgerntcifter unb bie beiben älteften 9tatljborrronubteu au Bergütung für ben SBcgfnü beb früher bem

Wogiftrat jnftchenben Bmülegiumb beb fRathbroeinfellerb nub für $cputatroein jufolge $lUrrljöcbftcr Sicfolntion

ooin 19tcu Februar 1830 jeber jährlich 45 $ 32 ß 8t.-®?.

2) ber fiiperuumetnire 9tatbboerronnble eine jährliche Bergütung oon 21 , 32 , ,

tiub für fDepiitatroein jährlich........ 5 , 32 , ,

3) ber Stnbtfccrctair jährliche^ Schalt 144 ,
-

, ,

für $rpntntiocin jährlich 5 , 32 , ,

Bergütung für ßrinünalmiferfmhungen jährlich 32 ,
— , ,

für tSopialien unb Schreibmaterialien jährlich 96 ,
— , .

$rr Bürgermeiflcr unb Stabtfrcretair geniefet nujjerbem freie Sobmmg |iu bem jnr 5)oo?f(heit Stiftmig

gehörigen J^onfe unb alb Bolijeimeiftcr ein jährliche^ Schalt oon 80 $ 9t.-®f. oub ber ^olijeitoffr, foroie bie mit bet

Bolijeiocrionltuug oerbiinbeueu Sporteln. $er älteffe 9tatbbocrtoaubte bejieht aufeer feinen obigen öimiahmen (>ne

jährliche Bergütung oou 40 >$ 9t.-®?. aub bej: <Doobjd|cn Stiftung für bic ihm mit 9tücfficbt auf bie Bürgcrmaftcf

roohnung übertragenen guuetionen.

$ 48.

Stnfrüefen.

Sri eintretenbeu Bacanjen unter ben Stellen ber Bathboemmnbtcn rfufeit bie fungirenbeu ÖtafhböCTPonbtcn

ohne ®eitercb noch ihrem 2)ieuftalter bib jnr Stelle beb älteften 9tatl)bocrroanbtcn auf. fo ba| ber neu eiutretnbe bie

Stelle beb jüngften 91athboerroaubten erhält.

5 49.

Äubpfnftoti, imfreimiUffle ©ntlaffung unb ©ienfteuffeljunfl.

6ine ‘35ienftfe^nng ber ®?agiftratbmitglicber famt nur nad) gerichtlicher Uuterfucbung nub Sntfcheibmß erfalft* 11 -

Bei nufreimilliger Subpcufion unb gutlaffung berfclbeu fomtnen bie in Bctrejf ber Äöniglichett Bcamtd in Wtfff

^inficht gelteiiben Beftimmungen jur Stnioeubnug.

I
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©enn über b«S S?en»töflrn eine? bnreb ©abl ernannten Singiftratbutifgliebe? Gottcur? au?bricbt. fo bot bnffrlbc

feine amtlichen Functionen einjuftrllen. Stad) beruhigtem Goncurfc hoben beibe Stabtcollcgien über bcu etroanigen

©iebercititritt bcffelbeu in ben Sfagiftrat einen SefcbluB ju fjffeu, ber uom S.Vagiffrat jur Seroirfitug ber SlUcrbödjfteii

Scftatiguiig on bo? SRiniftcrium eiujuberid)teu ift. Gilt ©leicbe? finbet Statt, wenn ein SWitglieb be? SRagiftrat*

einen jiir jRmibe bce lederen gefommeneu Slccorb mit feilten ©laubigem abgcfcbloffrti bot. ^iuiicbtlicb be$ Sürger-

nieifter?, SMigeimeifter* uitb Stablfrcretairö romuicu bic Seftinimungeu beb latent# nom Uten Sluguft 1811, betreffenb

bic Subpenfiott eine# [Richter?, über beffen Scrmögen Goncur? anögebrocbtn ift, jur Sturoeubung.

$ 50.

®efdf>äft«foritt.

®ie Sefugiiiffr be? Wagiflrat? fteijeu bemfelbeii nur in ber ©efammtbeit al? GoUeginm gtt. ®ie Scfcblüffe

merben nod) Stimmenmehrheit gefafjt, bod) ift jttr ©ültigfeit eine? Sf|d)iii|Te? bie ©egenionrt ber SWebrjal)! ber SRit-

glieber erforberiid). Sei Stimmrugleicbbcit entfebeibet bic Stimme be? Sürgerniciftrr?. $ie SRitglieber be? SRagtftrat?

bürfen feine attberc ftäbtiftbe Slemter nermalten.

Titel VH1.

Ißon bem :I)eputirten*(£ottegio.

$ 51.

2Birfitng?frf«« im ^tagemeinett.

Tn? Trputirteii-Goflcgimn oertritt mit brnt Sfagiflrnt in Schiebung auf innere ©eiueiubeaugclegenbeiten uitb

Dcfonomic bie Stnbtgemciube uub uiiniut ntt brr Serwaltimg berfrlbrn ittiierl;a(b ber bnr<b biefe? Statut norgcfcbricbcuen

©rättjen in ©emeinftbaft mit bem SRagiftrat Sbfü (S 32).

Dem Tcputirteu-GoUegio ftetjeu nur in ber ©tfannutbeit bie ibm beigelegten Sefugniffe ju, welche baffelbe

burtb Sefcblüffe au?übt, bie in ©cmäpheit ber Sorfcbritteu biefe? Statute (SS 74. 75, 84) grfafjt roorben ftnb.

S 52.

9(n^a!)I unb 2ttnf)l.

Ta? Tcpntirleu-Gollegium beftebt au? 8 ®/itglirbrrn . welche non beit na«b biefem Statut baju berechtigten

Sürgertt ber Stabt butcb birecte ®al)l gewählt toerbeu.

S 53.

Sauer ber ^unction.

Tie beputirten Sürger werben auf 6 3nbrc gemäbli. Sott bcufelbcti geben und) SRanfigabc be? längften

Ticnftalter? uitb bei gleicbem Tienftalter in Grmangrinng gütlid)er Uebereinfunft uad) Giilfcbeibuiig be? Sjoofe^ in jtoei

aufeiitatiber folgenbcn 3obrett je 3roei uitb barattf in 4 3abrett nadjciiianbrr je Gitter ab, fo baj? in 6 Fahren alle

Sfitglicber burd) attbere erlebt finb.

Ter Ticiiftroccbfrl gefd)iebt mit bem Iften 3atwar jebett 3abre?.

Teputirte Sürger, welche ju einem ftäbtifcbm Stinte gewählt werben, tnuffen au? bem Teputirten-Gollcgio

fofort auptreten.

S 54.

Sranfitorifefte Srftimmuugen.

Tic gegenwärtig fuugirenbru Tepntirten bleiben in ^imctiou, bi^ fie in Folge ber nach Sorfcbrift biefe? Statute

Statt fiubenben jäbrlicbeu Sßablen abgebett.

S 55,

3ßaf>tbrrec!>tigung.

©aljlbrrrcbtigt jnr Sßnfjl eine? beputirten Sürger? ift ein jeber Sürger, welcher mit ©rnnbeigentbunt innerhalb

be? Stnbtbegirfe? angefrffeu ift ober jtir Giiifommenfteucr für ein Ginfommeii oon mehr al? 320 fteuert, mithin ju

bem Steuerfimplum minbefteiiP 24 ß fR.-SR. entrichtet.
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9lnbgefd)loffrii 0011 brr 'Bnhlberethtigung ifl 3eber, brr btinfj richterliches Urteil einer in ber öffentlichen

8J?einiltig rutrhrcubeii 'paubliing fdpilbig erfnunt ober wegen eine« eutehrenben Berbrrdjcub in eriiniiinlinittrjucbinig

perafheu imb nicht völlig frcijicfprocf)ru worben ift. ©älircnb brr Siibpenjion uom Flinte uub ruäbrcnb einer ßriiniuol-

nntcrfwhniig ruht bao 'Bohlredtt.

die ftubübuug brr Sol)lberfd)(iflunfl ift ferner bebitißt bnrtf> freie diSpofitionbbefuguif), welche Weber butdi

gefcgiithc ober flcrid)tlid)c Suratel, noch in ^olftr rince rrfanutru (Soncnrfe? bcfrfjrönff ift. 3cbod) foU ce geftnttet fein,

bag ein 'Bürger für feine (Sbefrnu, welche einen cigcnthiimlicbcn ©ruubbefij) im Stabtbrjirf bat, bie Saljlbcrediiigimg

aiiSüben barf.

die 'Bahlbereditiguiig fautt nur in Bcrfon auSgcübt werben. 9lnd) hat jeber Sähler ohne fRüeffidit auf bic

3 af)i ber ^»äufrr uub ©ruubftücfc, weld)t er bcfijjt, immer nur Sine S&ahlftiinine. Steht bab (Sigeiitbum ciiicb tfioiifce

ober ©ruiibflücfeb 'iVebrcreu ,511, fo blribt eb ben 'Dfiteigciithümeru überlaffen, ba* 'Bol)lrcd)t einem aub ihrer Wille,

welcher bie übrigen bapi erforberlidjen ßigenfdjaften bat, jn übertragen, uub befi^eu SKiteijjentbinner ober einer Der-

fclbeu mehrere Käufer ober ©riiubftücfr , fo ficht eb ihnen frei, ju beftimmen, für welchcb ein 3cbcr poii ihnen bie

'Bnblbercd)tigmig aubüben null.

S 56 .

2Bäf)lbarffft.

6in jeber Bürger, weither nach ber Beftimiuuug beb S 55 jnr Liuoübuiig beb Saf)lred)tö befugt uub tfjriftlitfjer

JHcligion ift, ift 311 ber Stelle eiueb beputirteu Bürgerb wählbar.

Uugeathtet beb alb ©ruubbejtyer ihnen pifteheubeu actinen Bablrechtb fiub jebod) bou ber 38äl)lbarfcil 311m

beputirteu Bürger anbgc|d)lojJcii:

1) bie Dfitglicber beb 'JWagiftratb, fowie Blle, welche ein fläbtifd)eb Simt bcfleibeu;

2)
alle diejenigen, welche mit einem ber beseitigen ÜWitglicber beb 'Dfagiftratb ober deputirteu-ßollcflii im erften

©rabe uerwaubt fiub.

dab dcputirteu-6olicgiiim miip wenigftciib pir §älfte aub ©riinbeigeutbümcrii befteheu.

Stabtciugefeffeuc, welche in Gmil- ober Bi'ilitairbebicmiugeu ober in geglichen ober öffentlichen Lehrämtern

ftehen uub bab Bürgerrecht freiwillig erworben haben, bfirfen eine auf fie gefallene 'Bahl 31111t bepiiiirteu Bütgcr nicht

ainichmeii, benor fie bapi bie ßrlatibuifc beo bcireffeiibeu Bhuifteriiimb nachgefucht uub erhalten haben.

3ebeb nbgeljcube Bfitglieb bes depiitirten -ISoDegii ift fogleid) wicber wählbar, in fo fern bie t)ieju erforberlichen

ßigenfthaften fortbaiierii. 3 |t ber Bubtriit beo beputiiteii Bürgerb au? bem deputirten-ßollegio alb ein uufreiroiUiger

jn betradjten, fo ift bab abgeheube 'Dinglich bei ber befpifb Befejjuug biefer auf,rrorbeut!ichcn Bacauj üorjiiuebiueiibni

©ahl üoii ber SBählbaifeit aubgefchlojTeu.

$ 57.

SBabUeit unb SlSahlgcfehäft.

die ®af)leu 311t Befestig ber regelmäfeig eiiitretenbeu Bacaujeu im depiitirfen-GoDegio (§ 53
)

toerben jährlich

im deceuiber Dorflciioiitmeu. dab SBahlgefd)äft gefdjieht hier, jebod) ohne oorhergegaugent Bräfcntation, gauj fo. IW

eb in ben SS 37 bib 41 iucl. bei ben ©fagiflratbwaljlen angeorbiiet ift. 3ii bcu Berjeicbniffen ber ffiahlberechtiflic*

($ 38) ift jebod) bei ben tarnen rineb 3ebeu, ber aub bem einen ober aitbcru ©rnube uidjt wählbar ift, joldjcb unter

^injiifüguiig beb ©riiubeb aubbrütflid) 311 bruterfen. Bei ber Befaiiutiuachuiig wegen einer abjubaltciibm ©ahl

3iigleich aii3iigebtn, ob bie betreffenbe Bacanj im depntirten-üollegio bnrd) SS-aljl eiueb ©niiibbefi&ctb unebte b#
werben muh.

S 58.

©Ieldfuettifl« 2öahl mehrerer ©epntirten.

3ebe Baean3 im depiitirten-ßoUegio wirb burd) befonbere Babl befc^t
; mehr alb 3 deputirte biirfcn nicht i"

einer 2Bal)ll)atibluug gewählt werben.
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S 59 .

SBcKßurtfl auimpibentlicfier i^ocan^cit.

AuBrrorbeittlicbc 8*000113111 im drpntirten-GoIlcgio , wrldK bnrch beu Job ober bic Gntlaffutig eine« deputirtcu

nor Ablauf ber regclmnpigcu dieiiftjcit riitftebeu , fiub burd) eine innerhalb 14 Jage ja ueranftaltcube neue SBabl

wirberuut 311 beferen; ber ©twäblte fungivt aber nur für bie Beit, bie 0011 ben 6 3abreu, für welche ber Abgetretene

gewählt roorben, aituocf) übrig ift.

Jritt bie fßneauj in bet yoeiten Hälfte beb legten dieiiftjabre« ein, fo bleibt bie Stelle bi« jnr Beit ber näd)jttn

orbeutiieheu 2ßat)l crlebigt, fall« nicht Umftänbe eine frühere Belegung erforberlid) uiadjeu.

S 60 .

Stitfeige an ben föeroäljlten.

Sinb bie Bwtifel ginfidjtlidj einer SSabl befeitigt ober werben bergleidjeit nid)t erhoben. fo erhält ber ©cwäbltc

eint Anjcige doii ber auf ilju gefallenen SBabl.

§ 61 .

9fb[chmmg4griittbr.

die SSotjl jtirtt brputirtru ©ürgtr hülfen nur ablebnen:

1) diejenigen, welche ba« 60fte 3abr jnrütfgelegt haben

2) diejenigen, wcldjc menigftenS fd)on 3 3abre alb dcpulirte fnngirt gaben, für eine gleiche fÄcibe ber näcbften

3abre, al« fie fdjon drputirtr geweien finb;

3) diejenigen, roeldjc nad) «jähriger jynnetion alb föcitglieber beb ®?agiftcatS ihre Gntlaffuiig genommen haben,

für bie nädjften 6 3abre nad) ihrem Austritt anb bem 3Nogiflrat.

3n wie lueit anbere ©rünbe 311m Ablebnen ber Snbl genügen, bängt Don ben bei jebem einzelnen jyall nor-

fommenben Umftäubeu ab nnb beruht junüdift auf bem Grmcffcu ber fiäbnfdjeu GoQegieu ($ 62).

$ 62.

»erfahren.

die ©rünbe, anb welchen ber ©emäbltc bic A>al)l ablebnen ju föunen glaubt,- bat berfelbe bem ®?agiftrat

fchriftlid) beantragen nnb biefer bie Sache ungefäumt jnr sörrothuug mit bem deputirltn.GoUegio 311 bringen. ^Serben

bie ©rünbe non beibeu Gollegieu gebilligt, fo wirb fofort eine neue ©aljl Dcranflaltet; werben fie bagegeu Dcrworfcu,

fo ift birs burd) eine Aujeige bee EWagiftratS jnr JVuube beb Gewählten 31t bringen, weldjem bawiber innerhalb 8

Jage ber fHecurb au bab Aiiuiflrrium in Uebereiuftimmnug mit ber bebfallfigcu S3eftimnwiig beb S 40 freiftebt.

Sonnen bic beiben GoQcgicn über bie Gntfdjeibuug fuh nicht ücreiuigen, fo gilt, mab im § 40 uorgc|d)rieben.

S 63 .

»rroftidbCnng De« (Bewnbltcn.

EBirb bie EBabl nicht abgelebt« ober bat eb bei brrfelbeu fein Söewcnbrn, fo wirb brr ©cwäblte Dor ben Der-

fammelteu GoUegien burd) ben Stabtfrerefair 3»:r GrjüOniig ber Obliegenheiten ciueb bepntirten Bürgers ucrpflid)ttt,

inbeut er bei bem doii ihm bereits geleiftcteten Sürgereibe (§ 12) pflichtmäftige Irene nnb ©efliffeubeit 311111 gemeinen

S3 efteu ber Stabt nnb Sürgerfchaft, uameutlid) auch bie genaue ©elcbuug ber Stobtoerorbnung augelobt.

$ 64 .

9tu#erorbrnt({ther Abgang.

SfBetm ein deputirter wäbrcub ber datier feiner ftimctiou bie jur 8Bül)Ibarfeit erforberlicheu perfötilicheu Gigen-

fdbaften (*§ 55 nnb 56) oerliert ober burd) llcbcrnabmt eine? ftübtifcbcii Amtes in ein ®crbältniji tritt, woburch er bie

SBäblbarfcit uerliert (fi 56 ), fo ift er doii feinem ^often 311 entlaffeit.

SKirb wiber einen deputirten eine Griiiiiiialuuterfuihung eiugeleitet, fo ift er bi« 311m Ausfall brrfelbeu Don ber

Ausübung feiner ftuuetion 311 fuopeubireu.
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3 tt allen fallen btr norgebad)teu ärt, foroic and), tuen» ein Depnlirter fid) fouff folche ^j?flid)tuerlc^Hugcii j«

Sdjnlbri! fonuucii läßt, rocldjc feine ©ntfernuiic\ uothroaibig madjcii, ei folgt bie Siiepenfroii obec ßiitlaffinig burdi einen

grmtinfdjaftlid)tn ©efd)luh beibet ftnbtifdjen ßollegieu. Dem Subpcnbirteii ober Sntlaffeurtt, roeldjer l)ieruoit burd) Öen

fTOagiflrat in Äcnntnip 311 iefcen ift, fleht jebod) innerhalb 8 Jage ber SRecur* an ba* SWinifterimn frei. Der Dcpntine,

lücfdjer anfbört ©cimbeigeuthümer jn fein, ober beffen Scitrng ju ben ftäbtifd)tn Abgaben unter bie roäblbar inochcube

Summe b«obijcic))t roirö, behält feilten '^often
,

31t toeldjeni er burd) ba* Sertranni feiner '.Mitbürger einmal

berufen ift.

©laubt ein 'JDfitglieb beb DepnfirtcnGollegii einen ©rtuib 311m Abgang uor bem Silitritt feint* regelmäßigen

Stnbicfyeiben# 311 O^brii, fo ift t* ebenfo 31t verhalten, roit bei ber Slbltbnnug ber 2Sa()l (§ b2).
,

$ 65.

©ätflertoorlbalter unb ftelloertreteiibec öorftcher.

Die bepntirten 'Bürger tuät)leu jäbrlid) und; beruhigter Dcpuiirtfiiroabl, unb uad)bfin bie neu enoäblteit

SWitglicber verpflichtet finb, unter iid) burd) Stimmenmehrheit einen Borftebcr, rocldjer ben bauten ,^8lirgtrtoortboltft
,

führt. Sei einer ungeachtet ^nmiunliger Slbfliinmmig fid) ergebrnbeu Stimmengleichheit cutfdjribet ba? Soo*.

9luf gleidje Sßeife roirb ein ftellvertretenber ®orftcl)cr erroäblt, roeld)er in Berbiubermigbfälltu bt* ©ürgec-

roortfjalterb beffen ©efdjäfte roahrjumbnuu hot- ‘X'er abgebenbe SBortbnlter unb beffen Stellvertreter fmb iofoit roieber

roäblbar, unb ebenfo roenig, alb bie Witglicber beb Sollegii überhaupt , berechtigt, bie etroa auf jic faOenbt 3Bal)l

abjulebneu.

Titel IX.

SSon ben ajerfammlungen ,
ben SBerfjanblungen unb ©efdjlfiffen be« ÜJiagiftrat« unb

Dcputirfen^Soßegii.

A. ©emeinfthaftlid)« beiber (SoDegien.

S 66.

3ufammrnbcvufung.

Da* Deputirten-Soflegiuiu üerfaimnelt fid) in ber Siegel nur gemeinfcbaftlid) mit bem OTagiftrat uacb bn

Seftiimnung be* Bürgerniciflcr*, roelcher bie SoUegieu jiifonuncuberuft. Senn übrigen* ba* Deputirteii-ßollrgiuin

feiuerfeit* eine Bcrfamiuliiug beiber SoUegieu roünfcbcu follte, fo ift biefelbc auf bie bebfall* burd) beu Bürgerivortlialter

bem Bürgermtifter allemal )d)riftlid) 31t inad)tnbe Sinnige balbmöglicbft 31t Vcraiiffalttn.

3u ber Siegel fmb 311 einer jebeit äufaimnnifunft beiber SoUegieu fäiuintlid)e Biitglicber 3 Jage uor berfclbcu

einjulaben, unb ift 311 gleicher 3 eit eine fnrje Slujeige über ben 3ubolt ber 3m Btrbanblung foiuiiienbeii ©egciiftäubt

jur ISiuficht für bie Biitglieber be* Deputirteu-Soflegii in bem Bcrfaiumliing#jimnitr beffelben anojiiltgeu 1111b bem

anfagritbrn Stabtbiencr Slbichrift ber Silbrige niitjiigebeu.

3ßttm übrigen* SlotbfäUc eine fd)lriiuige Bufainineuberufiiiig beiber SoUegieu erforberlid) macheii, fo bot bol

Directorimn foldje* allemal ben einzelnen Biitgliebcrn bei ber Ginlabnng jur 3ufantnteiifuuft jugleid) oujbrüdlid)

ameigen 311 laffett.
(

$ 67 .

fterbanVluttg.

3n beu Berfamntluugeu beiber Soütgitit uerbanbeln unb beratljeu bie Bfitglieber geineinfchaftlich; ber ©Arger-

meifter führt ba* Directorium unb hot nebft beut Bürgerroortbaltcr beu Bortrag. 3ebod) faiin jtbet anbere Deputiert

rücfftchtlich ber ftäbtifchen Btrroaltung*augtlegeubcitcu Anträge machen mtb eine Äbftiinniimg barüber oerlaitgen, niu

muß er, um non biefer ©efuguiß ffiebranch machen 311 fönueit
, feilten Antrag fpätfftcii« 24 Stuiibcn vor ber Sißit»9

beut Bürgerroorlbalter unb bau Biirgeriiieifter mitgrtheilt haben. Die Slatbenuitgliebrr hoben ihre bie Stabtvnnxillimn

betreffeubeu Mnträge in einer Slatbofißung bem SWagiflrat uorjulegeu, nach beffen SBefcblüffeu bet ©örflcnneifter bie

Sache 311c ©erathuug beibet ßoUegiett bringt.
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8 68 .

3>rotocoII nnb Vrotprodfübrung.

$>as ^rotocoO bei be» '3crbaiiblimgrii bcibcr GoQcgie» rairb oon bei» Stabtfecretair uitb in beffen Ebroefenljrit

oon bei» erf.en autoefeubeu ÜWagijtratSmitgliebc geführt, welchem uirfjt bas ®irectoriuni bei be» 'Bcrhaubhmgen

obliegt.

$>as ba^ii beflimmte Vud) muß gcbunbeii, pagiuirt, mit einer Schnur burd))ogen »nb Don bem fflfagiftrat

burd) feine Uutcrfdjrift unter Beifügung bcs auf bie Schnur gefegten Stabtüegels beglaubigt fein.

“DaS aufgenoinmeiie fßrotoeoO, welche? bie ÜBrmerfuug, welche 'Dfitglieber bcibcr (Sollegien jugegen geraffen,

foraie bie roefeutlidjen Ißunctt ber Verbaiibliiuge» unb bie gefaßten Vefd)lüffe enthalten muß, rairb jebesmal beriefen unb

briunächft bnrd) bie Unterfchrift bes ^Jrotocollfiüjrrre beglaubigt. 5Sas nidjt oorfdjriftßmäpig ju 'Jirotocoü genommen

roorben, rairb alb ein gültig gefaßter Befcijluß nicht betrachtet.

9?act) jeber Sißiing ift oon bem in berfelbeu anfgciioinnienc» ^SrofocoU bem Vürgerraorthaltcr eine beglaubigte

Ebfd)rift für baS S)eputirteii-6oUegiitin burd) ben fßrotocoUfüljrer jujuferligen.

8 69 .

Slbftlmmnng.

9iad> beenbigter Vcrathuiig über bie jur Verhaubluiig gebrachten ©egenftäiibc raerben jebesmal bie fpuncte,

roorüber abjiiftimmrn ift, Don bem Vürgermriftcr fdjriftltch oerfapt nub fobann oerlefeu. Bei ber auf biefe Verlefung

folgenben Ebjtiinmnng uotirt juerft bas Dcputirten-ISoUcgiiiin unb bann ber 'JJfagiftrat, nub jroar jebes Goüe*

giuiii für fid). 3» jebeni (SoUegio rairb oon unten auf ootirt, unb bie Stimmen bürfen mir mit 3a ober Eein

ohne allen raritereu Jufajj abgegeben raerben. 3m <vallc ber Stimmengleichheit gtebt im iWagifteat bie Stimme bes

Sürgermeiftere (5 50 ), im QrputirtemSoUrgio bie bcs Bürgcrraorthe.ltcrs (8 65 ) bcu Eu*fd)(ag.

9?ad) gefdjloffener Bcrathmig über jeben einjelnen ©egenftaub ift Dor ber Ebftimmmig jebesmal erft Umfrage

barüber ju holten ,
ob biefelbe fofort erfolgen folle. 3n fo fern hierauf roenigflenS ber britte Ibeil ber auroefenbcii

fDfitglieber be? ÜJfagiftratS ober ©rputirteii-ßoUegii eine EuSfeßung ber Ebftimmmig raüitfcheii füllte, um bie 3» erlebigenbe

Ettgelegcnbcit erft näher in Ucbcrlegung 311 nehmen, fo ift bie Ebitimmimg bis jur nädjftcu Verfammlung ausjiijcßcii.

®iefe 'Berechtigung einzelner tüfitglieber fiubet aber nicht roeiter Statt, fobalb eine (Angelegenheit folchergeftalt 311m

3roeiten 2)ial jur Scratlfung gebracht rairb.

5 70 .

©emcinfd)aftUc!>cr ‘ücfcfituü,

3ur ©ültigfeit eines genieinfdjaftlichen Befcfiluffes beiber ßollegien ift erforbrrlid), baß

1 ) bie fiälftc ber ÜJiitglieber in jebeni ber beibeu gemrinfam Derfammeltcu (SoUegicu gegcnrcärtig ift, unb 3uglei<h

2) bie Mehrheit in jebeni (SoOcgio ju einem mit bcin Vefd)lujfc bee anbent GoUcgii übereiuftiiumeubeii 'Be|d)lu|je

ftch üereinigt.

Grforberu bringenbe 9lolbfälle proüiforifche Verfügungen, fo finb biefe jraar, falle bie nad) Obigem erforbcrlidjc

Ei^aljl ber 'Dinglicher nicht onraefciib fein follte, nach bem Don ber üWcl)rbcit ber Eumcfeiiben in jebeni Gollcgio ju

Staube gefoiiimencii Vcfdjinffe üorläufig in Entführung jn bringen. ®ie Sache felbft ift jebod) in einer bolbmöglichft

Don Eenein jii bcriifciibeit Verfammhing beiber Kollegien , in welcher bie oorfchtiftsinäßigc Enjahl oon Vtitgliebcru

Dorhanbeit fein muß, roieber 311t 'Beratung 3U bringen nub barüber ein bennitiocr Vefchluß 311 faffen.

S 71 .

©erfahren fm JaU ber aKctnunßeverfdiiebrnbeit beiber ©odegien.

Können bei folchcn Engelegcnheiten
, für roelche eine gemeinfchaftliche Vefchlußiiahnie beiber (SoUegicn (8 70)

Dorgeichrieben ift (S 96), bie. beibeu Kollegien 31t einem ©efd)luffe fid) nicht Dereiuigeit, fo finb bie Derfchiebeiien 9Jiei<

uuiigeu nebft beu für jebe berfelbeu angebrachten ©rüiiben bem OJfiuiftcrio in einem oon bem Stabtfecretair abjitfaffenbrn

Verid)te jur Gutfchcibimg uorjulegen, roobei e« bem Iicpiitirten.IioUegio freifteht, behufs ber 3nftruetiou für bie Ebfajfung

bes 'Berichts bie ©rüubc feiner Euficht bind) 6iueit ober (Siuige aus feiner Vfitte fchriftlid) abfaffeu 311 laffen ober in

9
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einer bei bem SNagiflrnt eiu3urcid)enbcn mib beut SJrridjtc oiijiifd)lief,enbeu fcporotcn ßrfläruug 311 cntroicfeln, imb ftub

bic baburd) etroa orrurfncfjteu Uiifofleu au* bcr Stnbicaffe 311 erftatieu. $rr 0011 bcni Stabtfccrctair abgrfaite ^aidjt

ift nor ber ^Ibfeubmitj in einer gcmriiifd)aftlid)ru Scrfaiiiiulung bcibcr Gollegicu 511 utrlefcn $i* bie höhere ßiilfdm-

billig- erfolgt, bleibt, luemi ber ‘JKogiflrat uid)t auf (eine 'i'serautroorllidjfcit 311 prooiforifdKU Verfügungen wegen 6cjai)r

beim Verenge Vfrniilaffinig fiubrt, bie Sadjc in ber l'oge, roorin fie fidj befinbet.

$a« fflhmfteriiim mirb bei ^Ibgebiuig feiner ßmidjeibuiig bcftüiiiiien, rotldier ber uorgetrngeuen oerfd)iebeucn

SRtimiugen ftolge 311 geben, ober and) allen bie ©eucfymigung oerfageu.

S 72.

Berichte.

‘Jit '3 crid)fe in foldjcn ßällcu, foroie in fouftigen Mngelegeiiljeitcii ber ftäbtifdjeu Slbmiuiftration, bei roeldira

bcni
<

S>cpntirten-<S.ollegio eine fDfitroirfmig 311 ffebt, fmb uoni 9)fagiflrnt gciiicmfc^nfrltd) mit bem ^cpiifirtcn-Gollcgio an

bie oorgrfrjjteu Vehörben 311 erftntten. Sämmtlidje ©fitglicbcr br* 'JWagifiratb, foroie brr 2>ürgcrroottl)oltcr nnb biffcii

Stcllocrtretcr mttcrfdjrcibcu bie 3)rrid)tc, bencii jebcbmal eint fibemirte §lbfd)rift aue bem VerbniibiuiigeyrotocoQ über

ben betreffenbeu ©rgenftatib an^ulegcu ift.

8 73 .

CefFentlidbfeit bcr SBefc^Iüffr.

Die 00m fBfagiflrat 1111b Dcputirtcn-ßollegio befinitio gefaßten $efd)lüffe fönnen burd) ben ‘Brurf bcfaimt

gemacht rocrbcu; mitgenommen finb jebod) foldje Vefd)lüffe, bereu 23cfamitmad)iing beibe CEollegieu ober eiufeitig ö«

SÄagiftrat alb JDbrigfeit, ober cnblid) ber Vürgcriueifter al* GMrcctor ber QrfaniiiitDerioattiiitg für nicht augeiucffcti Ijalun,

foroie aud) einftroeilen biejeuigen, bereu ©ültigfcit nod? oott höherer Genehmigung abbäugt.

B. Sefonbete bee 2>tputitten(£oHegu.

8 74.

3uf<intntertbrrufuitg.

“Der 93ftrgcrroorffjaItcr ift befugt, eine Verfatiiiulmig be« t'epittirleit ßollegii, fo oft er e« nötfjig finbrt, 311 tw

anlaffen. Verpflichtet bojn ift er jebod) mir auf ben fd>riftlid)cu Eintrag 0011 rociiigflen« einem l'ritttfjcil bcr $eputirtrn.

3Mr Verfanimlnngen be« ^eputirteu-GoUegii muffen nUemal in bem baju beftimintrii 3'nimcr auf bem fRalbbaiife ab-

gehalten roetbcu, and) l)at ber Vnrgertoorthalter bem 'JWagiflrat 0011 ber 3ufnmmciiberitfung eine 51 i^eige 311 madjrii nnb

muh benfelben oon bem ÜHefnltat bcr Üierljnnblniig unter 'JJfitfljciliiiig einer beglaubigten ^bfdpift beb barüber auf-

genommenen iprotocollb fpäteftenö innerhalb 3 Jage uad) ber äufauimtiifuuft in Äcniituip fcjjcu.

8 75.

XirrlxinMungcn unb Sunc tipn bc« SBürgcnportbalfcrd in ben SDcrfnmmlungrrt.

3n biefeu Öerfammluiigen bat bcr SBürgerroortljalter ben 93oiji|) unb leitet bie 9$crl)aubliwgrn; bie Vefthluffe

roerbrn uad) Stimmcmneljrljeit grfofst, bad) ift für bic Gültigfeit eint« 9?cfd)lujfeei allemal bic fSiiroefenbcit ber Aäljte

ber fDiitglirbrr erfotberlid). 3m ftnllc riutrctcubcr Stimmrnglcid)l)cit entfdjeibrt bie Stimme bc« Vürgcmiorthalttf^-

5Iuch bat berfelbc für bic richtige ^>rotocollation unb Sluefertigimg ber 23cfd)lüffe unb bic SJiittbcilmig bes barüber auf-

genommenen fßrotocoll« au ben 2)iagiftrat (8 74) 311 forgett.

8 76 .

3>rotoroU unb ^rotocoQfiihrung.

©tim ber ©ürgcrroortfjaltcr ben SSorfip eiiinimmt, füll« ber flrlloeriretenbc Vorft<J)er, fouft aber nach &fr

be« ‘J'evulirtcit-ßoQrgii ein aubereö SNitglirb beffelbeu über bie SBrrbaiiblimgeu ba« *JJrotocoll, über beffeu öorm uub

3 nbalt bie im 8 68 gegebenen Vorfdjriften jur 'ilurociibuug fouiuieii, uub roeldjc« uad) gcid)tbeuec Vcrlefuug jtbeinwl

00m iöürgcrroortfjnltcr ober beffeu Stelloerttcter uub uoni sjlrotocollfüljrer 31t uuterfchreibeu ift-
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C. ©rmcinfchaftltche Scfiinttttutigen hinfithtlicb beitet ©pflegten.

S 77.

ffifflfnroart ber SHtfglieber in ben CTodeaien.

Aub teil grincinfthßfilid)cu Vrrfomiuluiigeu briber GoHegien, foioie beo Depiitirteii-Gonegii adfin bat} feinet

brr VMtglicbcr mcgleibeii, meiiu cb nicht biirch notbwrnbigc JReifcii, llranfl)cit ober nubere bringenbe Urform abgcbnlten

ift. £ic Vfitgliebcr be* Vfagiftratb haben bem 23ürjjerineifler, bie 3)eputirtcu obrr beut Vürgrrwortljaltcr folchcb unter

Anführung best ©runbeb in jjeitcu oitjiijeitjen.

§ 78.

Übnbere Sfnorbmntgcn Aber ben (Bcfrfiäftbgang unb ®ffripHnarftrafen-

Gtwauige nähere anbcrweiligc Auorbnnngru ivri^ni beb ©cfd)äftbgaugrb nnb uainentlid) meinen ber wiber ein-

zelne Vc'itglicber wegen Urbrrtrctuug ber Vorfcbriftcn birfre Statut? ettoa 311 oerhängeubrn ‘$)ifcipliuarflrafcu , wogegen

ber Dteenre ou bo? SWinifterium 311 geftattru, bleiben ber geiiieiiijctaftlic^eii fflefchlnpiiahilK beb Vfagijtratb nnb $>cpu«

hrtcn-ßollcgii iiorbel;a(ten.

Titel X.

unb ®eföäft$»ev$altmfj beß SEftagiffrat# mtb £>eputirfen<«(£oöegit.

A. ©efchäfteuer&ültntffe bc 6 2Jiagijtrat$.

§ 79 .

1 . StlcS €>brlgfeit.

Alb Cbrigfcit innerhalb bc? £tabtbe,yrfö unb alb Crgau ber ^Regierung hat ber 93?ne\iflrnt ouf bie Befolgung

ber beftelieubeu ßaubeegefefte unb Vorfchriiten 31 t achten, bie Aufträge, welche ihm in ßanbcbnngtlcgenbeilfu i’on ben

norgefejjten Vel)örbru ertljeilt werben, 31 t übernehmen nnb lebiglid) und) ben ihm beofalld ertbeiltcn Vorfebriften mtb

Snftrnctionen anbjufübren, fowic and) bab gelammte Stobtwefeu unb bie bamit in Vcrbiubung ftchcubeu Angelegenheiten

31t benufftehtigeu, bie in biefer £iiufid)t erforberlidjeu obrigfeitlidjeu Anorbtnmgen jn treffen unb bicfclbctt jttr Vollziehung

jn bringen. 3n allen tiefen Beziehungen ift ber Vfagiftrat unabhängig non ber Stabtgcmeiubc unb nur ben betreffenben

8 taatbbel)örbcu uutergeorburt unb ncrantwortlid), unb bnb $cputirtcit.(5ollcgium ift gleich allen übrigen Sinwohnem

ibm ftolge 31t leifteu fchulbig.

S 8U.

*. 9U« 2fabtbrf>örbe.

Alb Stablbchörbc liegt bem V/ngiftrnt bie Verwaltung ber ftäbtiftbeu ©cineinbeaugrlcgrubciten auf bie burcf)

biefre 8 tatut angeorbticte 2Bcife in ©emeinfehaft mit bem (Sollegio ber brputirtrn 'Bürger (Zjtj 51 unb 9 (5
) ob. ferner

ift ber Vc'ogiftrot bie alleinige auffnbrenbe Vcbörbe, hat alb füld>c einfritig bie ftäblifdjcu Unterbeauiteu, mit Aufnahme

berjeuigeu, weldje $rbuugeu 311 brforgeu Ijaben (§ 93 ), unb ber im Volijcircgulatw Dom Ilten 9)färj 1834 Benannten,

311 ernennen, auf bie Erfüllung ber Obliegenheiten ber ftäbtijd)cu Gommiffioncit 311 adjtcn unb bie auf bie Aubfühntug

ber Vcfcblüffc fid) bejieheubeii fprcicllru Verfügungen 31 t treffen nnb 311 voUzieljeit.

Sind) ift er berechtigt, bie etwa erforberlidten Vcriditr, Grfläruugeu unb Aachrichfcu eiufeitig rii^uficben 1111b

eine Angelegenheit zur geineinfehaftlidjen Veichlupnol)iue uorjubercilcn. 3 I)m ffut in biefer Gigcnfchaft nicht nur alle

einjeliieu SMitglicbcr ber Stabtgemriiibr, fonberu auch alle 311 öffentlichen 3wecfeu im Stnbtbcjiif beftehenben ftäbtifcheu

Vehörbeii nebft ben fläbtifchen Korporationen unb Stiftungen untergeben uub 311111 ©ctjorfant uerpflichtet.

S 81-

StmtOnerljältnlffe bt« ©ürgermeifterb inbbefonbere.

®ct ©ürgenueifter hat:
,

1 ) T'ic Aufficht 1111b Leitung beb ganjrit ©efchnftbgangeb bei ber ftäbtifcheu Verwaltung.

2) ©r ift befugt, Vcfchlüffe beb Vfagiflrat» uub ©cpiitirtcu-Gollegü, welche er für gefe^wibrig ober geitteittfchäblich
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hält, auf feine Vcrautwortlid)fcit 311 futpenbiren, jebod) oerpfIid)tet, altbann fogleid) an bat fÜfiniftcrinm bar-

über 311 berichten.

3) 3hm iiifoiibcrbeit liegt et ob, barauf ju fel)en, bafi ber Viagiftrat feinen 53erpilitfttnngcn alt Cbrigfeit gebührenb

naebfomme.

4) 3n allen fällen, in melden ©efabr beim SBerjnge ift, bat er anf feine Vcrantwortlid)feit bet Grforbetlichc ^ur

Slbwcnbuug ber ©cfahr fofort Dorjufeljren.

3tt Slbwcfenbcitt- ober VerbiubrruugtfäHen bet Vürgermeiftert oertritt ber ältefte Siatbtocrroanbte bie Stelle

beffelben.

ß. ©cfc&äfteocrbältntfje bet Teputirten-GfoUegii indbefonbere.

$ 82 .

'Jot Teputirteu.Gollegium alt foldjet hat and) in beitjenigen bat ftäbtifdjc ©eincinwcfcn betreffenben fallen,

meldjen et einer 58rfd)lnpnabnie beiber (Sollrgien nid)t bebarf, fein ©ntadjten bem Vfagiftrat anf beffen Verlangen ju

crthcileu, fowic and) nnnufgrforbcrt 'bem fDfagiftrat Vorfd)läge jitm heften ber ftnbtifcbeu $lbnimiftration, fo weit ibm

baron eine Jbciluahmc piftebt, 311 mnd)cn, tuoranf ber Wagiftrat eutweber eine gemeinfchaflliche Vcratbmtg 311 oerait-

laffen ober bem Tcpntirtcu-Gallegio brn gefafiten 93efd)lu{) mitjuthcilcn bat. Wogegen Darf bat Tcputirten-Gollrgiiim

Weber in folchcn, nod) in ^Priuatangclegrnlieitcii Sntcrccffionrn nnb Vcfdjwcrbcn oon anbern ^perfonen annebmrn, foiibern

bat foldje, wenn fie bcffcnnngcacbtet an baffclbe gelangen fallen, fofort oon fid) ab nnb an bie Sebörbe 311 oerrotifeit.

C. 23 efpnbere Vorfdmftcn über nie Scfugniffr unb Obliegenheiten ber flübtifcben (Sotttgien.

S 83.

®erbältmü jur StaOtgemeinbe.

Tie SWitglieber beiber StabtcoIIegieu haben in allen bei ber ftabtifchen Verwaltung ihnen obliegenben ©efeijäften

innerhalb ber ©efcfie nach ihrer gewiffenbaften Uebcrjeugung nnb nad) ber oon bem Veffcn ber fiäbtifeben ©tmtinbe

ihnen beiwolmrnben ?lnfid)t 311 haubclu. Sie haben bat gemeinfame Vefle ber ganjen Stabtgemeinbe roahrjuntbnun,

nnb wenn bei einem ©egenftoube ihr fpeciellet ^Jriontintereffe in ftrage fommt, ober ber ©egenftanb ber Veratbuiifl »brt

Verwanbte ober Vcrfcbmägertc in auf- nnb obfteigenber Sinie nnb bit juin jmeiten ©rabe betrifft, ber Sbfilnabme an
\

1

ber Veratbnng nnb Vrfd)(nfmabmr barüber fid) 311 enthalten.

S 84. J

ftorffrfeung.

Tie Vfitgliebrr beiber StobtcoOegien bnrfen ferner nur nad) orbnungtinäjjig gefebehener 3n)amnienbcriif)ing

m 66 nnb 74
) fid) oerfnmmrln, and) mir in ©egenwart bet Tirertorii ($<> (»7 1111b 75

) iid) berathen nnb Vefdjlüffe

foffen, bie einem jeben üollegio bnrd) biefet Statut angewiefenen ©ränjen feiner Jbätigfeit nnb fSirffamfeit nicht über*

fd)reiten nnb Weber auf eine mit ber Viirgcrfchatt 311 nebmenbe fHiieffprnche fid) berufen, tiod) 311 Dicfcin 3rocrfe eine

Veijannnlnng ber Vnrgeifdjaft oetanftalten. Tic Vürgerfdjaft Dorf mir in beionbert wichtigen nnb onfeerorbentlicbf»

ftällen nad) oorgängig bewirfter Crlonbnif) bet SJfiuiftcrii jiifammenberufen werben.

S 85 .

ScranttoortHribfcit.

3n Vetreff ber ftäbtifd)en Verwaltung finb bie Vorflcber ber beiben Stabtcollegicn unb bie Gollegitn felhft,

fowie bie einjelitrn Vfitgliebcr, imgleidjeu bte ftübtifd)cn Gommiffioncu unb bereu fDütglicber nnb bie Stobtbtamttn.

nach SWoapgabe ber innerhalb ihre? anitlid)eu ©efdiäftofreifet ihnen obliegenben fpflidjten für bie treue (Erfüllung bet-

felbeu oernntmortlid) unb haften nod) allgemeinen 91c<bttgrunbfüj)cu für ben bnrd) Vernad)läfügnng ihrer Cbliegeiibtiten

ober Ueberfrhreitmig ihrer Vefugniffc ocranlafsicn Sd)aben unb Vadjtbcil.

S 86.

©erfahren.

©eun in Vetreff ber ftäbtifdien ©emeinbrabmiuiftration jmifdjeu ben beiben Gollcgien über ihre gegeiifciiigcn

Vcfuguiffc 1111b Verpflichtungen Strcitigfeitcn entftehen, welche 00m Vlagiftrnt ober Dmd) einen geiueiiifcbaftlic^eri 3kfd)l u ^
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beiher Godrgicn uidjt rrlfbiflt werben fönitru, fo ift bic Sache bem üffiuifterio finjubnidjten, rorlt^c« fobomi und) uäbcrer

Vuffläriing imb Untcrfwbnitg bicfrlbe eutfdjcibct. Gbcufo fiub Vrfdjwerbeu über Vfüchtötrlefjungcii nnb Verfaß uiuiffe

ber ßollcgien ob« einzelner Viitgliebcr bcrfelben uub näherer Stabtücamteu, in io weit feibige nicht üom Vingiitrnt

erlcbigt werben fömien, bei bent Vfiniftcrio jnr Veranlagung beb ©fiteren ytr Vujcige 311 bringen.

S 87.

9Itif!öfniig br« iPrputirtemCToUeait.

®ürbc bob ^rputirt«t*6oRegimn beharrlich feine Vflübten ueriiad)lnffigen ober iid) mirberbolt eine ßinmifd)img

in anbere, alb bie und) biefem Statut ibm bcifonmienbcn ^Ingciegeubcitrii nnb ©cfdjäftc ber itäbtiicbeu 9lbininiftratiou

jn Schalheit fotnnten löffelt, fo ift eb ber 9lllerböd)ftcn <Sntfd|eibiing Vorbehalten , baffelbe nach eiiige^ogeneti genauen

^lufflnrnngen aufjulöfeu, bie Vilbnng eine* neuen &ollrgii roieber ongiorbucit nnb bie ©äbibarfeit ber Scbulbigen ju

fubpenbiren. AiiBcrbem bleibt in baju geeigneten §äUen bie gerid)tlid)c ^Ibnbung oorbcbalteit.

Titel XI.

SSon beit jtäbtifcfycn (Xommijjtonett.

S 88.

•Kflgemfine S$rffimmnngen.

ftür einzelne 3wcige ber s
2^erivnltnng«iangcleiicnbeitcu. infonberbeit folcbe, welche einer fortbanernben 93eanfftd)tigung

nnb Gontrole ober ber 97?itruirfn«ig an Ort nnb Stelle bebürfeu, finb unter 'Beobachtung ber für einzelne '
3?crioaltnug«*

gegciiftäube etwa in Betracht fomntenben allgemeinen gcfcbltthcn Sfitiminungeu non ben beiben Stnbtcollegien gemein*

fd)af(lid) befonbert bleibenbe ftäbtifche Gomnuiiioncit 311 bilben, bereit ©irfungbfreib itn Allgemeinen auf Vorbereitung

nnb Aubfübruitg ber Vefdjlnjfc ber ftäbtifd)eu doUegien befebräuft ift.

9116 beilänbige ftäbtifche ßoininifnonrn für bic einzelnen 3weige ber VerwaltmigbaHgelegenheiten faeftebett bib

weiter folgeube:

1 ) bie Gommiffion für bab fRrthnnngb-, $ebungb> uub Gaffcmefcu (fiäinmercicoinmiffiou);

2) bie Gonimiffton für bie Vaufachcn, bie ©ege, Strafen uub ©afferleitungen nnb für bie Aufjtdjt über bie ftäb-

tifeben Räubereien;

3) bie domtniffion für bab Vraubwcfcn nnb ööfchnuftaltcn, fowic für bie Ginquartieruiigbfachen.

S 89.

3nfamittcnffftiin0.

3ebc ber genannten Gommifjtonen beftebt au? einem Witgliebc beb Vfagiftratb, welche? biefer ernennt, nnb

*wei Deputirten, weiche uon bent Orpiitirteu-Gonrgio baju gewählt werben.

So weit tbnnlid) uub bie Bwrcfinäpigfcit eb juläht , ift unter ben Vfitgliebcru aub bem Dcputirteu-GoUegio

ein jährlicher ©rchiel in ben Gominiffionen ju beoboebten, bergeftalt, bn& in bie einzelnen doniiuifftonen jebebmal ältere

nnb jüngere Drputirte jpifammcn eintreten. Der Vürgerworthalter uub beffeu Stellüertreter finb uon ber Dhahioh"*«

an ben Goinmifftonen nicht befreit.

Den ftäbtiitbeu GoUcgien ftebt cb frei, aufserbem noch anbere Bürger beit Goinmifftonen beijuorbneu.

§ 90.

Wefdbäffbfflbrnng.

Die einzelnen Gomniifjtoucit haben bic ihnen nach beut Bcfchlnp beiber Goüegiett uoitt Vfagiftrat ertbfilteu

9lufträgc aubjiiffibren nnb fitib, in fo fern Bweige be? ftäbtiitbeu Ginnahnie- nnb Vubgabewefeub 51 t ibrem ©efd)äftb-

freife geboren, bafür ncrautmortliih, bap alle bctrcffenbeit Giiittabmeu gehörig erhoben uub feine Aubgabcn geleiftct

werben. Welche nicht burd) einen orbuuugbinäpigcn Befdjlup ber ftäbtiftbeu GoUegiett gerechtfertigt finb. lieber bie

VerWrnbung berjeiiigen ©clbfiiiumen, welche fic nach bem 93efd)lttffe ber ftäbtifeben Goüegicu ohne befoubere Vorfrage

in ben ihnen anoertrauten Swcigen ber Verwaltung oertuenbeu bürfeu (ff 99), haben fie gehörig Vecbnitug abjiilcgcu.

Die Sijjiingeu ber JEtäiuincreicoiuntiffiou werben auf bem Stämmereijimmer, bie ber übrigen Gommifiioneu in ben

fouft bajtl brftimmten Socaleii gehalten. Der Vorfigrnbe in jeber Gomtniffiou hat für bie gehörige Aufbewahrung ber

in ben Sijgingcn aufgeuomineneu fjkotocolie Sorge 311 tragen.
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« 91 .

Cfommifftone« J,u »orübergebettben 3»refcti.

©erben 311 ipecielleu uorübcrt\ff)fubcn Bwecfeu, j- 31er ^oUjicb»tui\ einzelner obrigfeitlitheu Sfnorbmitigen, jur

^Prüfung bcfotibcrcr ftöbtifdicr Slugrlegeiihriten m. f. W., Dom SBagiflrat Ctoiumiffioiten angeorbnet, fo bängt bic

Bnfammcnfejinug unb Ernennung ber iüi Unlieber lcbi<\lid) DO« feinem (Jrmefjen ab. IBejieljt jebod) ber Slnftrag mb

auf Slngclegciiheiten, tucld)c ber gcnteitifd)ftftlid)eii Befdjltifmahme bribrr Kollegien unterliegen, fo ift e« mit ber (Sr-

nenuuug ber SDhtglicber ebenfo, wie bei ben beftäubigen ßomnüffioneii (§ 89), ju ücrhaiteit.

$ 92.

Unterordnung ber Cfomntjfflonen unter ben ©tagiflrat.

9UIc Qommifftoiirn fiub beut SDingiflrat uutergeorbuet. Dem SDfagiflrnt liegt e« ob, bic ©ef<häft?fii!iriuigen ber

einjelueu Gouumfjioncu 3u controlireu unb baljiu 311 fcljen, bap biefe innerhalb ber ihnen angcroicfciten ©räujen ihre

Obliegenheiten genau erfüllen.

93cjd)Wcrben gegen bne Verfahren ber Gommifjloiteii finb bei betn Sttngiftrat anjiibriugeu, weither folthc erörtert

unb entfcf)cibet.

Titel XII.
[

33on ben ftabtifd>en Unterbeamten.

$ 93.

Jöabl, (Pmcnnung unb ftiindigung ber fföbftfrfien Mnterbeamten.

Die jtäbtifdjen Uuterbeamteu ,
mit 5lu«uat)iuc bcrjrnigeu, roeldjc fläbtifdje Reblingen 311 beforgcit hQb(U <

n’evbe«.

fo weit hierin uid)t in bem SßolijeiregulGtiD für bie Stabt ©ilfter Dom Ilten 'Jftärj 1834 ein Slnbcrc« beftiimnt

toorben, non bem SWagiftrat erwählt unb entlaffen, ohne bah in beiben Sejiebungeu bem Deputirten Gollcgio eint

fflfitwirfuug juftc^t.

Der Stnbtcafjuer wirb Don beiben StobicoOcgien bergeftalt gemäht, bap ber SDfagiftrnt 3 Bewerber präfenttrt,

bie ÜWitgliebrr beb Deputirteu-ßoflegii und) Stimmenmehrheit wählen, bei einer ungeachtet breimaltgcr 3tbftinmumg

Statt fjitbcubeu Stimmengleichheit aber ber SWogiftrat entfdjeibet.

Sämmtlidje Unterbeamten werben auf künbigimg angenommen, unb gefdjieht biefe eiufeitig bureh ben SKagiltral.

Sinftchtlirh berjenigen UnterbebienteufteDen , welche nad) ben brftehenben Sluorbnungeii PorjugMocift mit

wohlgebauten Uiitrrofficieren 31 t befebcu fiub, ift e« nach bem Äai^eleipatcnt Dom 25ften 3uni 184« 311 öcrbalten.

Sin ftäbtifd)cn Unterbeamteu unb Officinlcu fmb gegenwärtig folgenbe norhauben:

1) “Ser Stabtcnffirer, weither bie im $ 94 angegebenen ©efehätte 311 beforgru hot. Dcrfclbc erhält ein jäbrlidtet

©eholt non 213 ^ 32 /? R.-9M. cub ber Stabttaffe unb auperbem bie Derorbiuitig«mäpigrii ©ebübren für

bic Don ihm 311 beforgeube Rebling königlicher ©efälle.

2 ) rer ©cridjtebiciier. Derfelbe erhält nitper ben mit feinem T'ieufte oerbuubeuen Sporteln jährlid) au« ber

Stobtcaffc au ©ehalt 56 rf, Vergütung für ben ©egfall früherer Dicnfteinnohnien 29 32 ß, für bie

Sluffnht über bie Rathhnn«iitu 8 , für bie Reinhaltung bc« Rathhanfe« unb für Schreibmaterialien 8

Sliiperbem wirb ihm ol« fteUDertretenbein ^Joli^eibiener eine Diriiftflcibiing au« ber Rolijeicaffe geliefert.

3) Der Sßol^cibiener. Derfelbe geniept auper freier SSolmung ein jährliche« ©ehalt non 128 ^ mi« bet

fpoli
3
cicnjfe, wofür er fid) and) bie Dienftfleibnng ai^ufthaffen hot, ferner bie mit feiner Sebiemmg Derbunbrn»

Sporteln unb al« ©efangenwärter bie Vergütung für bic 'Befähigung ber ©efaitgeuen.

4 )
Drei Rod)tmn<h:er. Dicfclbeu erholten jeber 7« $ 77 /? ©ehalt au? ber ^ol^eicaffe, jwri bcrftlbtii jeher

25 $ 57 ß Sohuuug«gelb au* gcbocfjtet Gaffe unb ber britte freie ©ohniittg in einem Stabtbaufr. SM""

bem wirb ihnen au« ber Spo^cicoffe freie Dienftfleibiing geliefert.

5) Der 9ln«rufcr. Derfelbe erhält jährlich au (Schalt 10 $ 64 ß au« ber Siabtcajfe.
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S 94.

«ef^äfMfnbrnnfl be« ®tabteafflrer«, SieberJjeitetleiftunfl befreiten unb fonfliger SStabtofflctalen.

Ter 2labtcof|Trcr h«t unter $(nffid)t ber Ääimntrciconiiuifiion fänunilidjt Reblingen, fotooljl bcr lanbefljcrriidjeu

Steuern unb 9lii*id)reiüungcu , al? nudj bcr ftöbufcfjcu Abgaben unb ©efälle, nIJc boju rrforbcrlidjcr. $cbung*liftru,

SRcgifter unb fprotocoüc, fotoie alle in biefev Stichling uorfaUcnben Sdjreibereicu unb Äubfertigniigeu , überhaupt olle

bei bcui ^ebungeiocfcu ooifoiuiuenben ©efdjäilc 311 bcforgett unb bie 'Stobt- , fpolijei- unb SBraubcaffercdjuungeu 311

führen unb au?3iifertigeu. Cf bleibt ootbebalteii, bcin Stabtcafjircr eine bcfoitbere 3nftrtitliou für feine ©efdjäftffütjruug

311 ertheileu.

$ür bie ihm oubertraute $ebitng Ijot ber Stnbteaffirer eine Gaution Don iniubeflcii« 2100 $ 9t.-9)f. 311 beftcllen.

S 95.

SterpfHdEjtung ber Stabfbcamfen.

Ter gctoäblte Stabfbranite erhält neun fWagiflrat eine Qlujeige ber auf ihn gefolleiten 'Bohl, roirb 0011 bemfelbeit

auf bie gehörige ßrfnünng feiner 21uitfoblicgeul)citcu uerpjlidjtct unb, falls er einer beftöiibigen Goiiimiffiou 311110#

untcrgcorbiict ift, bmdj biefe in fein 5tmt eiugcjührt.

Titel XIII.

2?on ber jMbtifcfycn Sßcmaltung tnöbefonbere.

A. 'Mgemeiue SBeftimmungen.

S 96.

(Srforberntfl flemefnfdjaftltcfcer SBeftftluünnbme beibec ftäbtifd;en Pollcgien.

Stillere ©rmciubcnugrlrgenbcitcu unb ©egeuftänbe bet Stabtöfonomie evforberu einen gciiiciufdjaftlidjen 93tfdjlufl

beiber ftäbtifdjeu Gollegieu, inbbefonbere:

1) Tie fXufuaijme neuer Bürger (§ 5).

2) Tie Giitfdjcibuug über bie ©iiltigfeit jioeifelbafter ®aljlcti 311 beu Tcputirteuftcllcn, fotuie über bie Suläffigfeit

bcr 91blcl)uuitg einer foldjeu SBatjl jttui SWitgliebe bes Wagiflrat? ober beö Wubtritt? au? beni Teputirten-

Gollegio oor Ablauf bei orbiitiugenuüfjigcu Tieiift3cit, ber nufreiioilligcu Ciitloffuug ober ber SuSpenfiou eine«

Teputirteu (SS 40, 62, 64).

3) SBoijdjIäge 311 ^Ibäubcrnugrii biefe» Statut?.

4) Tie Stuflegniig unb fBctt&eilnng neuer Abgaben unb aUgeniciiier ©eiiicinbclaftcu ober bereu Crljöfjuug, $luf-

bebimg 1111b SJeniiinbttuug, fotoie fBeräubetungen in bet beftebenben fRcparhtioiibttorm ber ^erfonal- unb

fReolobgobeu.

5) Sliilcihen, tocldjc bie Sdjulbcnlaft ber Stabt burch 2$crgröfieriing ber Gapitalfdjulb ober Gdjötjuiig be? 3ine-

fujjce üeruiehren.

6) Tie Gnorrbung noit ©lunbftücfen unb ©eredjtigfeitcti, fotoie Verträge über Aufhebung uitb ^Befreiung 0011

ftäbtifdjeu haften.

7) Tie ®eräujjerung, ÜBerpndjtutig ober fpccielic SSerpfäubung oon ©ebänben, ©ruubftüieu ober ©tredjtfainen

ber ftäbtifdjeu Souiinüne.

6) Tie ©injiebnng ooti Sletiucopitalieu unb bereu 3in?bnre SBieberbtlcgung ober anberroeitige ®ertociibnng.

9)

Tie Setoiüigung neuer ©eljaltc uttb ^Jcnfioueit ,
©ratificationcn 1111b 3chrgelber unb bereu Grljöljinig, fotoie

95tränberutigeit in Selreff ftäbtifdjer ©ebientingen.

10) Tie ©rrittjtung eine? SdjnIbeutilguugJfonb? unb Slbäuberttiig ber einmal gefaxten S3ef<hlüffe über bie ©rö^e

ber jährlichen Sdjulbabträge.

11) 2Ule fonftigeu entfdjcibcnbcu 93efdjlüffe, toeldje auf ftcftflcllung be? ftäbtifcheu $au?baltungöplan? ober auf

eine ttlbäuberiutg beffelbtn, fotoie auf irgeub eine Qkränberuug ber bcfteheiibeu 2)eitiibung be$ Stabtoermögeuo

ftch beziehen. . ..
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12) Neubauten ohne Slueiinhmc, foroie alle aubcrii SBanfen, foroobl an fid), nie and) in betreff brr ^uffubnitig,

unb überhaupt alle iJlufgnben. bie über bic Summt biuauegeheu, roeld)e bit cinjelnen itäbtifcbcn Goiiumjfioiicii

uljuc befoubert Storfrage jii urrrocnbcn rnuächtigt finb ($ DD).

13) ©rlnffe aller 9lrt rücffleiiibigcr ftäMifdjcr Abgaben iuei\ru üitocrmögeue ober au? glridjiiiachteiibti! ©riinbtn,

Scroillignng uou Baufreiheiten ober perjöulichcr Befreinuft uon ©eincinbclaftcu mib bafür beit Uiuftäiibeii

uad) ju jahlcnbc Stergütimg.

M) Die ©ingrbmig eines ^roc^ef, worunter jebod) lucber bic gerichtliche ®eltriibiuad)iing uitbe^toeifeftrr coutract-

lieber ftorberuugeii,
j

58. Gintrcibuug uou 3infen, fjSochtgrlbcru u. ). ro., nod) bie Beitrribuuo rücfftäubigtr

©tiuriiibrleiftuiigen jii uerfteheu ift
.

foroie bie Storbenguug ober 'Beruhigung beffrlbeu bnrd) ‘Bcrgtcid) ober

Bcrjidjt. ©f bat aber ber SWagiftrat bcu ^Jrocep SRauiciiS ber ftäbtifd)cn Goimuüiie einfeitig jii jnljreii mib

beu Wuroalt ju beftclleii.

‘

5 97.

SBcftbrditfunfl »nrd) feie ©cnfbrnigiitifl btv höheren SSehörben.

Die ©cucbniigitng bre «Vinifterii ift erforberlid), wenn bic Befd)lüJie ber ftäbtiidjeu ßolirgieit ($ 96) betreffen:

1 ) Die Bertl)eiluii(\ neuer birectrr mib iubirertrr Abgaben unb bie Auflegung allgemeiner ©ciiicinbclofttti ober

bereu ©rhöhung, ‘Üiifbebung unb 'Bcriiiiiiberung, foroie SJeräuberuugeu in ber beftebeubeu Sicpartitionsnorm bei

Bcrfoual- unb SRcalabgabcu.

2) §luletbcn, bnrd) rociche bie liapital)d)ulbenla|‘t ber ftäbtifd)eu ©onimüne uergröpert wirb.

3) Die ouerofe ©rrotrbnng non ©rbäiibeu ober auberu ©rutibflütfen unb ©crcd)tigfeitrn, foroie Serttagc über

Slnfbebuiig ber Befreiuiiß uou ftäbtifrbeu finften, übrigen* uad) Befdjaffenhfit bcs gallce unter Borbrball

orbuiingsuuifiigrr Beobachtung ber Bcftiiuiunugcn locgen ber 311 iniprtrirenbeH ©citebntigmig bc? Uebtiejatige#

in bic tobte &anb.

Die höhere Buftimmuiig ift nidjt erforberlid) für:

a) bie ©rrorrbung ftübti|d)er ©runbftücfc 311 öffentlichen, aufeerbatb ber ©einciubcbcrroaltuug liegenbeu Sroecfen.

als ju Sdjuleu ti.
f.

ro., in roeldjcr $infiebt )d)o« onbrrtneitig eine Uiitcrfucbuiig ber oorgeftyttn bäb«cit

Betjörbe tintritt}

b) bie notbrocubige ©rroerbiitig foldjer ©ruubftücfc , rocld)e roegcit rürfftäubiger Abgaben ober onber«

ftorberungen in ßonciirfen unb öffentlichen ßicitationen au bie ©ommüiie, als fchabeiileibtubt ©läubigeriii,

fommen. Die ©enebmigung be* llcbergaugc* in bie tobte tpaub roirb jebod) in folchen ftällen ootbcbaltcn.

4) Die Beräupetuug, Bererb|'ad)tuttg unb fpcciellc Berpfäubung ber brr Stabt gehörigen ©riinbfiücfc mib ©r-

rechifame, iiiigleichcu alle Btrpad)tuiigeu, bei beiicn fein öffentliche* Aufgebot Statt gcfuiibcii hat U 101 ).

Die höhere ©cucbmignng ift airouahnisrocife nicht erforberlid) für:

a) bie Sliierocifnug uon Bauplänen gegen ortsübliche fßräftationeu ober, fall* jte früher bebaut geitcfcii,

gegen Uebernahtne uiiDeriniuberter ßaften;

b) bit auf öffentlicher ßicitatiou erfolgeube BMebcrocränfieruiig uou ©ruiibftürfeii, roelche uon brr (Eonunüne.

als fd)nbcnlcibcnber ©länbigeriu, in ©oucurfrn ober ber Abgaben roegeii erioorbeu finb.

5) ©einciiibrnstbcilungeii, bie ©emeiiihcit mag in ©riinbftüefeu ober IRcalgercchtfaiueu befteheu, in fo fern baburcb

©ciueiubeuciuiögcn in ^rioatuennögen übergeht, foroie bic Bcrroanbluiig bcSjciiigen ©rnmubcDfriuögcn?, bcjftn

ßrtrag feither au einjelnc ©oiiiiimuciiitcrcffcuteu oerthcilt ober uon ihnen nach £crfonimcii ober Uiegltmtnt

bcnn&t roorben, in Stabtucrmögcn.

6) Die Berroeubnng eiiigcjogtntr Sictrocapitalicn 311 anbern Sroecfen, als 31« Schulbcntilgiiiig ober jinelmtm

SMeberbeleguug.

7) Die Bewilligung ober erhöhuug uou ©ehalten unb ^Jenfioneii, foroie aufcerorbcntlid)cr ©ratificatioiicn, iwtöt

bie Summe uon 80 $ 9i -5W. Überflügen.

8) Neubauten, roenti bit Äofteu in beni nämlichtu 3a()re nicht aufgebracht unb bejaht roerben fönntn, fouft ab«,

itt fo fern bereu Äoften bie Summe ouit 1000 $ fH.-SJl. übcrfd)reitcu.
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f>infuhtlid) folget ©ebäube, Me jii bcfoiibereu , außerhalb bcr ©emcinbenerroaltung licgenbeu 3tuccfen

bieuett, j. S. Sdjuleu, ift nicht nur bei Seubnuten, fonbrrii and) bri (Reparaturen, burd) roeldje bie befteljrnbe

©inrichtung neräubert roirb, bit ©cnebmigung brr bcifommcnbeii Sel)ör&c ciujuholru.

9) Die ©iurid)tung eineb Schulbentilguugbfoubo linb fpätcre Zbäubernugeu beb Slaueö in Znfehung feiner ©irf-

faiufcit, in fo roeit bie burd) Dcnfelbeu beffimroteu jährlichen Scfmlbabträge Berringtrt roerben (ollen.

10) Zufierorbcntlid)e Senutmng beb Stabtornnögrnb, roeldje bie ©ubftanj fclbft offieirt.

B. 3peet«lle Sorfchriftcn.

a) Sauroefen.

$ 98.

3äbrHd)f Seftimmmtß Per »orimteljmenben Sauten.

3ät)rlich, nnb jroar im Dtcember, hoben bie beifoinmenben ©ommiffioneu burd) genaue Unterfuchnng ber ftnbtifdjen

Saulidjfeiteu nnb fonftiger Zulagen fief) eine lleberfidjt über bie im nädjfleu 3nbre auf Soften bcr Stabtgemeiube oor-

juitehinenbtn (Neubauten, (Reparaturen tiub anbern Zrbciten 311 nerfchajfcn nnb ihre beofälligen Zntrüge unter Seifüguug

ber Softcuaufchläge bem 2Ragiftrat oorjulegen, rocldjer barüber einen Scfd)lu& beiber ©ollegieu jn neraulnffcn bat (§ 90).

Znfjerbcm baben bie ©ommiffioneu im l'aufe eineb jeben 3al)rcb eine auf bie Sorualjme fleiner (Reparaturen

bejügliibe Sefichtigung ab^ii^alteu nnb über bereu (Refultat ju berichten.

S 99. .

Söorfrfiriften über Me 9tu«filfjrung.

Sei Neubauten nnb üorfaUcnbeu (Reporatiirarbriten, bereu Soften bie Summe non 50 im ©anjtn überfteigen,

roeld)e bie betreffenben ©ommiffioneu obue ©ritereb uerroeubeu bürfen, bleibt eb nad) Slufertigung betoillirter Soften-

anfd)Iäge bem Sefchhijj ber beibeu ©oüegicn nberlnffen, ob biefelbeu mittelft öffentlicher öicitation, Submiffion ober,

jtbod) nur in btfonberen fällen, burd) fprinataecorb jur Zubführnng gebracht roerben fofleu.

Ucbrigenb finb ber ©otnmifüon, roeldje bie Zueführung ber Sauarbeiten leitet, nad) Sefehaffcnheit ber Umftänbe

fpecielle babei ju beobaebtenbe 3uftruetiouen 311 ertbeileu.

§ 100.

2beünabttte per üKitglicbcr bcr ftäbtifeben (foUcgieu an bet tteberttabme bet Cieferunge» unb Arbeiten.

SRitglieber ber beibeu ftäbtifchen Goüegirn bürfen an ber Zulieferung non Saumaterialieu ober an ber Uebernafjmc

Don Arbeiten bei Sauten, (Reparaturen ober fonftigen auf Soften ber Stabtcommüne )u befd)affenben Arbeiten nur bann

Shdl nehmen, wenn bit Serbinguug mittelft öffentlicher fiieitatiou gef^iebt ober auf Stricht an bab SRiniflerium öon

biefem genehmigt wirb, fte finb aber in foldjem Stalle oon ber ihnen etwa fonft obliegenbtn Zuffidjt über ben Sau u. f.
ro.

aubgefdjloffen.

§ 101 .

b) Serpochtungen,

Serpachtungen Bon ©rmibflücTtn
,
Sußungen nnb ©ercchtigfeiten bürfen ohne ^ö^erc ©enehmigung nicht unttr

ber $anb, foitbern nur auf bem ©ege beb öffentlichen Zufgebotb gegen genügenbe Sicberbcitbbcftellung unter 3ugrunbe-

legnng Bon fiicitationbbebingungen Borgenotnmen roerben, in roeldje bab ©efentliche über bab SochtBerbältuift aufjunthmen

ift. Sei ben Serpachtungen ber ©tabtrourtheu bleibt bie ßrrid)tuug förmlicher fdjriftlidjer ©ontracte bem ©muffen ber

ßoHegieu überlaffen, lieber fonftige Serpachtungen finb unter Serücffichtiguug ber fiieitationbbebingungcn förmliche

©ontracte 311 errichten unb in ein ju biefem 3roecfe autorijfrtcb S r<, t0C°N einjutragen.

5 102.

c) Sährlid) er $aubholtungbplan.

©egen Zubgang eine« jeben (Rechnungbjahreb, roelcheb mit bem lften Zpril beginnt, unb jföar im gebruar, ift

in einer Setfammlung beiber ©oDegien mit §>in)ujichung beb Stabteafjtrerb ein möglichft oollftänbiger Soraufchlag über

bie Zubgaben beb nächften 3aljreö ju entroerfen. ©b finb hierbei bit im fünftigen 3ahre benorftehenben Sauten,

I
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Acparatnreu uub anbcrti Gommüuearbeiteu (§ 98), forme bic fouftigcu Ausgaben mit Giufd)lug betjcuigen , rodd>e oon

bcr Stabt alb folch« au bie königliche Gaffe nlb fcftc Abgaben )ii ctlcgeu, foroie berjcnifjen, bie einet befoubereit

fü btuiiiiftrotio» übcrroiefeu fiub (§ 109), jii bmitffidjligeu, für unuorljergefebtne Ausgaben uub Ausfälle in beu Gilt*

nahmen cutfprechntbe Summen feftjufe^ed uub bie SJiittcl in Aufchlng ju bringen
,

mit biefe Ausgaben bnrd) ben

etronnigeu Gaffcbcbalt uub fonjlige ju ctmortcube Gimmhmcn aus ben orbcnHidjcn mrb' augerorbcntlichen Stufungen

beb SfabfDerniögcnö gcbccft roerben föimeii. Sobauu ift bic auberroeitig aufoubriugenbt Summe gu beftimmen uub

ein Bcfdjlug ju faffru, wie bicfelbe über bie bcitragbpflidjtigcn ÖWitgircbcr ber Stabtgemeinbc repariert roetbcu fall.

Auf bic Btnucibung unocrhältuigmägigcr Gajfcbrbnlte mug hierbei forgfältig Bcb«d)t genommen roerben.

Der eutroorfene 9iufd)log ift nach oorgängiger Befauutmachung 14 Dagc fang auf beut JKatbbanfe gut riinfidjt

ber Gontribuniten aubjulegcit, benen eb uubeuomineit ift, binnen birfer ffrift Bemerfuiigctr über benfelbcu bei bem

SJtagiftrat fdjriftlid) einjubringen, rocldjer barübtr einen gtmemfd)afüid)en Befdjlug beiber Stabtcollegien ju oeraniaffen

Ijat. Der rocfeufliche 3nhalt beb Anfdjlagb ift auferbeur buref) ben Drucf gu ueröjfeutlichcn.

d) Berrocnbung ber ftäbtifcheu Giufünfte, .fccbnngb. wirb Aechnungöroefen.

$ 103.

3m $Utßcmeinrn.

Die Giufünfte beb allgemeinen Stabtnermögcub bürfeu nur jur Decfung beb öffentlichen Stabtbcbürfnijfr#

uerroaubt roerben. Sämmtliche Ginnahmcn fließen in bie allgemeine Stabtcaffe, aub welcher bagegen auch aüt

luugen für bie Stabt gclciftct roerben.

§ 104.

CMirgettbciten beb SDtngiftratb.

Der iWagiftrat hot im ABgememtn barüber ju luadjen, bag bie einzelnen Gaffen uub bab ^ebungbroefen üA

fortroäfjrenb in Dorgcfchricbencr Orbunng bejinbeu, ju biefein 3tmcfe non 3eit ju 3eit augcrorbcntliihe ßaffemmter.

fudjuitgen aitjuffrHeu, bie SReftantcuDcrjeidpüffc aufb ©cuancfte ju prüfen nnb, fobalb er Unorbnungttt uub ^tadjläffrg-

feiten bemerft, bic erforberlichen Beranftaltimgen jur Abhülfe bcrfelben ober bie nöthigen Sichcrhcifbmaagregelu ju treffen.

Die non ber Stabt für ihre ©emembebebürfniffe nnb jur Grfüllung ihrer folibntifchen Verpflichtungen gegen bie kötiiglic&e

Gaffe aufjubriitgenben ,
foroie bie für bitfc non brn riujclucu bagu Pflichtigen Goutribncnteu burch ben Stabtwffirer ja

erhebenbeii (Selber jinb non einanber gcfd)ieben ju halten , uub eb foll bcr Äammtrcicommifpon bei ber §ebiietg afler

biefer Abgaben unb Steuern eine gleidhinägige Bfitroirfung obliegen.

Der Grlag näherer Beftimmungen über bab fläbtifche Stechunngb-, frehimgb- unb Gaffeurocfeti bltibt »orbrhfllten.

e) Stabtrechrning insbefonbete.

S 105.

&bfcftluß nnb Winlicfcrnng berfclbctt.

Die Stabtrcd)HUng tnirb oom lfleu April beb tineu bib ult. Bfärj beb folgerten 3af)reb geführt, jährlich ult.

SOtni gefehloffeu nnb fobann non bem Stabteoffirer fpätcftenb nor brm 15trn 3uli jebeu 3nhreb in ber gefc^liehcu ^onn

bei bem üNagiftrat eiugeliefert. SBerin ber Stabtcaffirer cb nerfäumt, bie üfcd)ming jur feftgcft&tcn Beit tiiijiibriiijcn,

fo hot er für ben crfteir 9)?onat bcr 3ögerung eine Brüche non 16 W.W., bei fortgefegter 3ögermig für brn jrociltu

SJfoirat eine Brüche non 32 ^ SR.-SW., für ben britten Bfouat ber 3ögmmg enblid) eine Brüche nou 48 >$ 81.®.

uerroirft, unb ift, roenn er and) nach Ablauf beb britten ÜNouats bie Stabtrcchnuug nicht einlirfert, oom Amte )#

fnbpeubircu, nad) ben Umftänben auch ilü» fei» 'Dienft jti füubigen uub für bie Aufmachung ber fRcchuuug auf feint

Koften burd) einen Dritten imoerrocilt Sorge ju tragen.

S 106.

Ccff(ntlid>c Srfiaulcgung.

Aach beut Gingange ber {Rechnungen lägt bcr Bfagiftrat nach uorhergegaugtncr öffentlicher Bcfanutuwiung

biefelben nebft ihren Belegen 14 Jage hinburch roährenb einer beftimmtcii Jagebjeit auf bem ffiathhoufe unter gthöiigtt

Aufficht jur Ginficht einte jeberr fteuerpflichtigcn Ginroohurrb jur Schau legen.
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(Sin jeber (Sontribuent hat bie Bcfiignih, bei (Siujicht brr fRedntiingeii fine» fRechiuiugbfiiitbigen mityibriugen

unb feint etroanigcii SJemcrfuiigeii
,

jeboeb fpätefleil* iiiuertjalü 8 Jage nach beenbigter Schaulcgung, btm Wagiftrat

ftbrifflid) mitjutheilen.

S 107.

Wevffion.

'Hebt Jage iiad) beenbigter Schaulcgung fiub bie Dlcihiumgett Don 3 Stebiforen 3U prüfen, bou bellen (Silier

au$ ber Witte bc# (Deputirten-Gollrgii biircf) Stimmenmehrheit bojn ernannt, bie übrigen 3wei au$ ber Witte ber

SBürgerfdjaft tbrnfafle non bem ®eputirten-€oflegio erwählt incrbeu (Den geioäblten ÜRcoiforeu fiub ja foldjem Söeljnf

bie norjäbrigen 9ted)nunqcn, bie jn beit älteren JReehmiiigcn formirteu fRotate nebft bereu Beantwortung unb Decifiou,

fotuic auf beifällige fReqiiifitiou ade fonft crforbcrlichrn Sieten ftficfe unb 91 ufflärmigen förbevfamft mityitheileu. Der

fRegcl nach ift bai fReuiftonegcfchäft innerhalb 6 Soeben 311 beenbigen. (Die bott beu Dtebiforen gemachten fRotatc

iverbeii hierauf nebft beu Bewertungen ber Steuerpflichtigen bem Stabtcaffirer unb nöthigeufalli and) beu betrcjfenben

(Sominifjionen jur (Srflärung uub Beantwortung mitgetbeilt, unb ift biefe fpütefteni innerhalb 4 Soeben beim Wagiftrat

eiiiinreidjeu. Wirf) (Siitgang berfelben fiub bemnöebft bie ölecbmingeii nebft ollen Beilagen, erftcre fiigleid) in beglaubigter

Slbfdjrift, innerhalb fernerer 4 Soeben an bni Wiiiifteriuiu eiiijufeuben unb jene Bewertungen unb Slotate nebft bereu

Beantwortung in duplo in Begleitung cinei Bcbcnfcii? beiber (Sollcgicu über biefelbeu beu fRccbniingeii anjuftbliefjcil,

worauf bie Dccijionen ber Sftcdjuuugiuotatc bureh bai Wiiiiftcrmm erfolgen. (Diefe (Decifioneu
,

gegen loclcbe eine

Berufung auf geridjtlidje 6ntfd)eibuug nicht juläffig. ift, nebft beteiligen Bcmcrfuitgeii, 311 loelehen bai Wiiiifteriuiu

ettoa feiuerfeiti fich neraitlapt fehen mödjtc, merbeu uidjt nur in einer Berfamniluitg beiber Gollegieu uub im Bcifeiu

bei Stabtcoffireri beriefen, fonbeni and) nebft beu bayi gehörigen, nicht roeggefallenen fRototen in ein bon ber Ääininerei-

comuiiffiou aufjiibcmatirettbci Bud) eingetragen. ‘Die (Sinfenbung bet fRccbnnngcn an bai Wiiiifteriuiu barf and) in

btui $alle nid)t unterbleiben , wenn feine otate ba^u gemadjt jiub.

Bcibc (Sollegien haben auf bic Beobachtung ber (Decifioneu 31t holten, nnb bie atigehenbeu Witglieber ber

ftäbtifdjen Sommiffionen unb ber Stabtcaffirer fiub baiiach 311 iiiftruireu.

S 108.

fRacb erfolgter Dccifiott ber fHedjnungcii l)ot ber Wagiftrat bic SRefultate ber öfonouiifd)cn Bcrroaltung ber

Stabt mähreiib bei betreffenben 3al)rei bureh einen auf üblidje Seife befauut 31t madieubeu fRecbcnfdjaftibcricbt jnr

öffentlichen .ftuiibc 311 bringen, in welchem über beu gelammten Brrmögeii*3ujtaub ber Stabt unb bic- in biefer Se^ie-

hung eiiigetrcteiieu Beräiibcritugeii
,

fottiic über bie uerfdjiebcncu (Siiinahmen uub Sluigabeu in geuerellcii llmriffcii eine

augemeffenc fRathmeifnng 311 ertheilen ift.

Titel XIV.

$ern>altung ber unb 9)0lt$ei, fotuie ber fircf)Itd)en, unb 3lrmenangelcgenbeiten.

s 100.

'Jtügemcinc ®efiimmung.

(Durch biefei Statut wirb für bie Stabt in Sliifehuug ber Bermaltuug ber ^uffy, ber richterlichen 1111b ejeentioeu

fpolifci, fomie ber firc^lid>cu
,

Sdjnl- unb ärmenangcfrgeubciteu uicbü geänbert, unb behält ei in biefer ^inficht bei

ben beftehenben (Siiirichtuugeu bii weiter fein fBemciiben. Der Wagiftrat fuiigirt in feiner (Sigenfchaft ali Suftij-,

Kirchen- 1111b Scbulbehörbe gleid) ber fpolijeibchörbe unabhängig »au ber ftäbtifchen ©emcinbeabniiniftrotioii, hot bie

ihm in jenen Stichlingen oblicgeubeu ©efd)äfte lebiglid) in ©cmäRhfit ber beftehenben allgemeiiieii uub befoiibercu

Siebte, ©efe^c unb Slnorbiinngen 31t Herrichten unb ift für bie getreue, pfUchttnü&igc (SrfüQutig uub Slubführnng ber-

felbeu oerantioortlich.

(Die Witwirfung ber beputirten Bürger in Schul- unb Slrmeiiaugelegenheilen wirb auf bic bisherige Slrt

beibehalten, wonach fowohl int Schul-, al# im Slrntencollegio 3wei beputirte 'Bürger nach ber Sal)l be§ Deputirleii-

(Sollcgii Si& uub Stimme haben.
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®ie Stauungen über alle gefonberten 9lbinim|tration«j»tige finb öffentlich auöjulegen uub bie tinjelntn Sei-

trag «pflichtigen währcub bcr «luölegung jur Einjicht berfelbcn befugt.

$ 110.

©canje jwlfehen bem 28irft»ng«Frelfe be« SWagiftrat« nnb ber tfoltgeibeborbe.

fflwFfuhtlich ber abmiuiftratwcu ^olijei fommeu im «llgemeineit folgcube formen jnr Snmcubung:
(

1. Bor ben «Wagiftrot unter SWitmirfupg bc3 Eollcgii bcr Deputirteu
,

in fo weit foldje nach bem § 96

erfotberlich i|t, gehört Me?, um? bie Einrichtung, Scrwalttmg uub Scaufficbtignng ber flöbtifchen ©eineinbecmftalten

unb folchcr «pr'watanftalten betrifft, mcldjc in Wicht ihrer Beftimmuug für gemeiufame ftöbtifche 3wecfe einer fortroäh-

renbeu Leitung uub Beauffuhtigung bebfirfen.

2. Namentlich finb folgeube ©egeuftänbe non bem Slagiftrat auf ba? ©orgfälfigfte in Obacht ju nehmen:

a) bie SlbfteÜung unerlaubter ©djeuf- uub ©aftroirthfehaften, abgefeheu non bcr babei nöthigen polizeilichen Sluffuht

nl? welche ber «polijeibehörbe jiifteht;

b) bie Beauffichtigtmg be? ©cmeiube-Bcuergeräthe« uub ber fiöfchnuftalten;

c) bie Unterhaituiig iciib $erfteUung uon «Segen, Sbjugegräben , Dämmen, Ufern uub Srürfeu, bee Strahn-

pflafterö, bcr fRöhrleitnngeu uub Staunen u. f. W. uub bie fortwährenbe Beaufsichtigung biefer ©cgtiiftänbe;

d) bie Stnbtbeleiidjtuugöauftaltcn;

e) bie Suffidjt über ba? ftäbtifche, öffentliche jawohl, als bas «JJrwatbauroefen, fo weit ledere« ©egeiiftaiiP bet

«Polizei ift;

f) bie ülnlegung unb Unterhaltung öffentlicher Spnjirgäuge;

g) bie giufficht über Innungen unb bie Betreibung unjünftiger ©ewerbe nach ben beftebenben ©eieren uni»

. Orbnuugeu. .

3. “Oer «Dlagiftrat muß mit ber ©tobtpoli^eibehörbe (ich in Eiiwerueljmeu fegen, ehe er Einrichtungen tuftt uno

3nflructiontu erteilt, bei welchen polizeiliche Mühten cintrcten.

4. 5Mc oorfteheuben nngemeinen Seftimmmigen über ben ©efchäftsfrei« ber Stabtcollegien unb bet So'ijt*'

behörbe fommeu nur in fo weit jur Suwenbuug, als nicht iu bem «fJoli^ciregulatiü öom Ilten Öfärj 1834 in Sdrejf

bes «Birfungöfreife? bc« «jlolizeimeifter? etwa« Snbcrc? beftimmt ift.

Titel XV.

S 111.

$ton bem 'Hccure tu ©emeiubeangelegen&etten.

3u allen ©cmeinbcangelegenheiteu geht ber {Reciirö au Da? iHinifterium, uub gilt für alle üHeeiirbnahmcn, in

'Betreff bereu im Borfteljenben nicht au?brücfli<h etwa? Snberes angeorbnrt worben, eine Jvrift non 6 Wochen.

JÄnljang l

• SJiirgercib.

3d) N. N. gelobe unb fdjwörc ju ©ott unb auf fein heilige« (Stmugclium ,
©einer ffllajcflät, meinem SlUtr-

giiäbigfteu Erbföuig uub §>ecnt
,

treu, hdb uub gewärtig ju fein, ber Obrigfeit gebührenbe f^olge j« teilten, aüe mii

öbliegenbeu Bürgerpflichten gewijfeuhaft ju erfüllen unb ba? Beftc ber ©tobt, fo Diel au mir ift, ju beförberu.

©o wahr mir ©ott helfe nnb fein heilige? ®ort!

^nljang 2-

«Bürgerbrief.

Sürgermciftcr uub Batl), fowic beputirtc Bürger ber ©tabt BMlftcr urtuuben unb befeuutii h'ebutch. tos

N. N. infolge Scfchlnffc? bcr flöbtifchen Kollegien unter bem nach geleiffetem Bürgcreibe al? Singet

hieiiger ©tabt nufgenommeu worben ift.
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Jln^ang 3.

Serjcidbitift

b er ber Stabt SSilfter gehörigen Säitbcrcien unb ®ebäube.

A. Jänbereien.

1) a. bab Sanb hinter ber SSogclftangc bei SReefeu'b §aufe

;

b. bab Sanb Pot bet 3>ogelftangc bei ber 9tuc

;

c. bab Sanb, worauf bie SSogelftange geftanbeu, uebft beit Pier Guben;

d. bab fogenanute ©algenlanb ober 3?nrgnt nebft beut fitinen C>ert<hen.

©iefe Sänbereieu jufaimnen betragen 2 SRorgeu 100 {Ruthen.

2) ©er flcine Sd)Wcinbtocf, grop 2 SRorgeit 48 {Ruthen 11 o
-

up.

3) ©er grepe Schweiubrocf, nbgetljeilt in beu Porberften , tnittcl|len unb hinterfteu Äauip, gehört jn ben Slufieii-

beicf)6 läiibereie», welche nicht unter ber SRaafje finb.

4) ©ab Stablmoor, reiflich 1 ©eile non ber Stabt belegen, ehemalb blofc ©oor, jefjt jum lljeil urbar, ©ie

eigentliche ©röpe ift nicht genau bcfaimt.

5) ©ab am §acfeboer SScge bclegent Sanb, grofj 2‘/s ©orgen. ©urd) ©ejtamcut beb wtilanb Gtatbrathb

©idja elfen ber [jieftgen Stabt jugefaflen.

6) ©er hinter bem norutaligen ©ichaelfcnfcheii $anfe (jefcigem Schulhanfe ber ©äbd)eu- unb 9?orbereitimgb-

fdjulen) belegtue ©arten nebft einem ©artenbanfe. ©leidjfallb burd) Jcftament beb Gtatbrathb © ich a elfen

ber Stabt jugefatteu.
,

7) ©er fogenauntc fleiuc {Rofengarteu.

8) ©er hinter ber Stabt an ber Sine belcgtne IjJIaj}.

9) Einige SBurthfftllen, in ben jährlichen Stabtrechnuugcu näher fpecificirt.

B. Scbdobe.

1 ) ©ab alte SRathhnn«.

2) ©ab Sdjulhaub für bie ©äbchtn- unb 3>or6ercitiiitgbfd)ulen nebft Sohnuiigen ber Sehrer.

3) ©ab ®ad)thaub. >

4) ©aes ©ebänbe ber fJJolijeibienerwohmmgeii, beb Spripenhaufeb unb ber ©cfängniffe.

5) ©ab ©ebättbc ber ffiohnuugen ber Sehrer au ber Stabt- ober Sürgerfdjulc.

6
) ©ab ©ebäubt ber Stabt- ober Stnrgerfdmle.

7) ©ic auf bem 3Bifterfd)en Stabtmoor befmblicfyen ©ebänbe, alb: 2 'äSofmbäufer, 1 Scheune unb 1 fogenannteb

Slbfchicbbhaub.

Slu&crbem bie ©oobfehe Stiftung (jur Slürgcrmeifferwohuuitg , worin auch bie Bimtner refp. jur SRatfjb-

oerfanuuluug unb 311 t Äämmerei), welche aub beut babei geftifteten ftoub unterhalten witb nach ©aapgabe beb $efta-

. mentb ber 6tatbrätf)in ©oob, gtb. SBolterb, Dom 20fteu gebruar 1829.

Jlntfonjj 4.

iHegnlatt*

über bie {Reparation ber fH eal - unb fßerfoualabgaben in ber Stabt S35 i 1 ft er.

S 1.

©er jährliche SJebarf ber Stabtcaffe, jebod) mit Slubfdjluh beb und) bem {RegulatiP für bie SSermaltung ber

fßoli
3
ei Pom Ilten ©är$ 1834 auf bie Stabtjuribbictiou fallenbeu Seitrageb 311 ben ^oii^rifofteu ,

welcher befoubtrb

aubgefchtiebeu, im Uebrigeu aber und) beu unten angegebenen {Regeln für bie Grljebimg ber Ginfommenftcuer fubrepartirt

wirb, ift, in fo weit bab Äümmereiuermögcn nicht aubreicht, mittelft beb auf bie ©cbäube ju legenbtn fefteu #aub-

fchoffeb, fomie mittelft ber Ginfommenfteuer aufjubringeu.
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5 2 .

Der ^>au^fd)o9 wirb nad) SRaafcgabc be# ncrfichcrtcu Branbcaffcnmerth# bcr Käufer feftgcftcÜt uitb auf 8 $
für ba# BoM)au« ober 1 $ für ba« Sld)tcll)au« beftiinnit

,
fo bap für jebe« $au# jährlich fo diele Italer Öl.-®?,

entrichtet werben
,

al« e# ju Siebteln cataftrirt ift. Die Gatnftriruug gefehlt in btr Sßeife, ba& febeS ffiohnlwu« nad)

bein Braubocrfid)crung#merthc ber §aupt- uub ber etlüanigcii Bcbcngcbäube, wenn berfclbe beträgt

1
1) Don 100 bi# 400 $ al# Slchtelhou#-,

1

1 2) 0 401 . . 700 , „ 3wciod)telhou#;

j

3) • 701 , . 1000 , , Dreiad)tfll}au#;

i
4) 9 1001 , , 1300 , , Birrnchtelhau«;

1

1
5) 9 1301 . , 1700 , , ftünfadjtclhau#;

}

IL 6) $ 1701 . . 2100 , , Scd)«achtclhau«

;

7) 9 2101 . . 2400 , , Siebcuachtelhau#;

8) 9 2401 , unb borüber , Sld)tnd)tel ober BoHha»«,

31t Begiftcr gejogen imb banad) befteuert wirb.

§ 3.

\

3 tt SJeranlafTung eingetretener Bcräiiberungen im töranbeatafter fiubet eine jährliche SRcOifion beO ftäbtifdje»

Satafter# Statt, uub fmb hierbei infoubcrljeit and) neu fjütjugefommeue ©cböube ju cataftriren.

* 4.

Bnr Entrichtung ber Ginfontmenffeuer fmb fämmtlidje Bc'itgiieber ber Stabtgemeinbe, beueit nicht infolge $ 26

be# Socnlftatut# eine Gjemtiou badou 3uftei)t, oerpflid)tet. Diejenigen ÜJlitgliebrr ber Siobtgemciube inbeffen, meldje

feine bürgerliche Nahrung treiben, haben nur Btneibritttbeile be# Betrages ber oou ben Bahrungtreibcnbcu 31t 3a(|l«Hn

Steuer 3U erlegen.

8 5.

©egenftanb ber Befteuerung ift ba« reine jä()tlid)e ßinfommett ber Kontribuenten au# Bermögen, Grrofib ebu

Betrieb jeber Slrt.

S 6.

Die Slufe&uug jur Ginfommenffeuer gefd)icht alljährlich dor Ablauf be« Rechnung#jahrc« burd) eine an# btn

fämmtiiehen ÜKitgliebern be# Wagiftrat# unb beut Deputirfcn-GoUcgio bcftcheube Septmgbcommiffiou ,
in iBfldut b«

Bürgcrmciftcr ben Borjif) hat uub zugleich al# Stnbtfccretair ba# iprotocoll führt. Bon ber Sepimgfcominiliion ift

nad) einer üou bem Sfabtcaffirer unter Sluf]id)t unb näherer Sluroeifung be# Stabtfecretoir« 311 eutroerfenbeu Siftf

fämmtlid)cr Steuerpflichtigen ba# jährliche Giufomutcn jebe# einzelnen Kontribuenten, unter Begleichung ber Sefultott

ber oorjährigeu Sejjung, nach heftein SBiffeu uub ©eroijfen, foroie und) ber ihr über bie lefctc 3ahre#eiimabnie unb bic

fonftigeu Berhältniffe ber Gontribnenten beiroohnenbeu ftunbe abjufchä^en.

S 7.

6he bie Gommiffion ihr @cfd)äft anfängt, ermahnt ber Borfihenbe bie übrigen ©itgliebrr, babei nod)

imb ©emiffen unparteiifd) 31t ncrfnhreu, not Slbgebutig ihrer Stimmen Sille#, ton# ihnen uon bem fteiterpfUchti9{n

Ginfommeu be# Kontribncuteii befannt fei, getreulich 311 offenbaren unb bic Stimmen uub Slugaben eine# jebru untre

ihnen nicht fuubbar toerben 311 laffen.

$ 8-

Die Gommiffion beginnt bie Schälung mit bem Ginfommen ber Steuerpflichtigen in ihrer SRitte, unb ber jüngfte

Dcputhte wirb jnerft gefchäpt.

3cbc# ÜRitglicb ber Srjmugöcommiffion tritt ob, fobalb über bie Slbfdjähuug feine« Ginfommen# oerb^t

wirb, Gin ©leicht# gefchieht non bemjenigen Witgliebe ber Se^nng#tommifjion, mtleht« mit bem Kontribuenten, »fff«

Ginfommen gefehlt mirb, in ben bcibcii erften ©roben oertoanbt ober uerfd)toägert ober wegen Kuratel ober cm# ««hem

©tünbeit jur Bertrctung ber Btrmögen#intereffen be# Gontribuenten derpflid)tet ift.
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S 9.

können bic Witgliebcr bcr Sefcungbcommifiiou ljinfid)tli(^ bei $bfthüj}uug beb jährlichen 6infommenb eiueb

einzelnen ßontribuenten nicht einigen, fo baß eine beifällige Slbfliinimiiig eiforberlid) ift, fo wirb ei babei auf folgeube

Seife Dekaden

:

Sachbem Don btm Sürgermeifter alb SorfiJjcnbem nad) Waaftgabe ber (Statt gehabten Serhaublnugen ein §lnfn|)

in Sorfchlag gebracht worben, giebt jeber SSofant über biefeu Slufatj feine Stimme mit 3a ober Stein ab. 6b wirb

üou unten auf ootirt, fo baji bab jüngfte Witglieb anb bem Beputirteu-ßoUegio jutrff feine Stimme abgiebt. 6b ent-

fdjeibet bie einfache Stimmenmehrheit, unb im ftalle ber Stimmengleichheit bie Stimme beb Sorfif}rnben. Sccwitft bie

Welkheit ben Slnfaj), fo muh ber Sorfijjenbe bie Derfchiebeneii non ben Dotanten fonft Dorgefcfilagenen ^Infö^c $ur Stb-

ftimmung bringen unb Dtrfucheu, ob fid) für einen berfclben bie Wehrbeit eutfeheibet.

Sirb aber and) auf biefem Sege feine Wajorität erlangt, fo hat jeber ciujeltte Sotant einen Slnfaj) in Sor*

fdjlag ju bringen. Sott biefeu fänfäjjen roerbeu fobaim gleich Biele ber bohlten unb uiebrigfteu geftridjeu, bib nur jroci

ober eine Summe flehen bleiben, je naebbem bie iJahl ber Sotanteu eben ober uneben ift. “Die eine ober bab Wittel

ber beiben ftehenbleibcnbeu Summen ergiebt beujenigeu Setrag, auf melcben bab 6iufommen beb betreffenben Sontri-

buenten anjufe^ett ift.

“Bit Summe beb gefcf)ä(tteu ßinfbmntenb wirb in bab Wagiftratb- unb Beputirten-6olIcgü- s}kotocoll eingetragen.

S 10.

Stachbem bab Sejjungbgeftbäft Boflenbet ift, fügt bet Stablfecretair ber Bon bem Stabteaffirer eingelieferten Sifte

fämintlither Sontribueuten nicht nur aub bem Wagiftratb- unb ®eputirten-6ollegii-'.)5rotocoll bie Summe beb fteuer-

pflichtigen ©infommenb, fonbern auch biejeuige Steuerfuinme bei, welche fich unter Serücffichtigung beb im S 4 erwähnten

Unterfchitbeb jmifdjen bürgerlichen Stahnmgtreibenbeu unb fouftigeu Witglieberu ber Stabtgemcinbe aub folgeuber

Scala ergiebt:

Glaffe. Steuerbare« 3af)te«einf ommen.
Simplum

bet Steuer.

ß
1. 160 rf

— 4

2. oon 161 $ bib 240 — 8

3.
t 241 9

320 9
_ 16

4.
* 321 9 400 •

- 24

5.
9 401 9 t

480 * 32

6.
9

481 9 • 560 9
— 48

7. 9 561 9
640 9

— 64

8. 9 641 9
800 9

— 80

9. 9 801 9 9
960 • 1 —

10.
9

961
9 9 1120 •

1 24

11. 9 1121 9 » 1280 * 1 48

12. 9 1281 9 9 • • * * • «••••••• 1440 9 1 72

13. » 1441 9 1600
•* 9 2 —

unb bei einer gröberen Sinnahmt für jebt 160 $ mehr 24 ß St.-W.

Bab hiernach ftcb ergebenbe Steuerfimplum wirb oon ben Sontribueuten in bem betreffenben 3abre in halb-

jährlichen Sftaten fo Dielfach erhoben, alb erforberlid) ift, um bie in ©emä&bfit beb für bab Stcchnungbjabr aufgefteOten

§anbhaltungbplanb burch bie ©infommenfltuer aufjubringenbe Summt ju erfüllen (§ 102 beb Soealftatutb) ,
ober beim

Siutreten oon unoorhergefeheuen Slnbgaben unb ooit Slubfäflen in ber ©innahmr, welche aubnahmbweife bei ©utwerfnng

beb $aubba!tuugbplancb nicht haben berficfftchtigt werben formen unb aubermeitig nicht ju betfen frnb, im Saufe beb

{Rechnungbjabreb butch btfonbertn Sefchlufe ber ftäbtifchen ßoDcgien feftgeftellt wirb.
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S 11.

$5a§ ooit bem ©tabtfecrctnir formirte (S 10) imb uou fäitimtlidjcu üftitgliebern bcr ©efjungScommiffion ju unter-

fchreibetibe ©cpimgbregifter roicb 14 läge laug nad) oorbergegaugeiicr öffentlicher Stfonntma^ung ju 3ebcrmmm$ Sin-

ficfjt in bcr Äämmmijtiibc auf bcm Stotfjfwufe aufgelegt. ßttoanige föefdpücrbeu über bic ©teuerfepung toerbeu in

einem nad) Slblauf biefer ftriit baltfjunlid) aitgnfepenben , oorher öjfentlidj bcfaitut ju niadjeuben Jtrmin oon bcr bcr-

fammelteii ©cjjuiigicoitimiffioü eutgcgcugeuomincn, geprüft unb fofort entfetjicbcn. 5BUI bcr fid) befdpuert CSrac^tcnbr

bei bcr ©iitfehcibuiig bet ©cpmigicoimmffion fidj nicht beruhigen, fo fret)t ei iljm frei, fid) innerhalb 3 ©od)cn an bae

SKiitifteriutn 311 tucubeii; jebodj fjat ein foldjer tRcairi feinen ©ubpenjiocffcct.

§ 12 .

fltad) Stbbaltuug bei Ütcclainationitemiini fjat bcr Stabtcaffircr bic $»ebmig»liftc aujuferiigett imb bcm SSagiftrot

gur fReoipon utib ©enehmignng Ponulcgeii.

$ 13 .

3nt Ortobcr jeben 3af)rce hat ber ©tabteoffirer ein SlerjeidjniB ber int Sauft bei oerfioffeneu $nlbja()rci tun

hinjngefommenen contribnablen ^etfotten, foroie bcr roegfällig geroorbenen Goutribimiteu anjufertigeii, unb fuib leitete

Pom SKagiftrat 311111 Slbgaug 311 bcorberu, erftcre bngrgen oon bcr ©ejgungbcoinimfilon für bai nädjftc ^albc 3# W
©teuer aujiifefccii uub 0011 bcu ibiicu gugethfiltrn ©teuerbetrögeu 311 benachrichtigen, and) bic ettoanigen ÜBefchlticrbeti

barüber in betfclbtn SBeife, roie int öorhcrgehenbeti '»Paragraphen beftitnmt roorbeu, 31t erlcbigen.

JerfonaHfii.

Seine SWajeRät bei Äönig twben unterm 7ten p. SK. ben gabticanten fflilbelm Gbripian griebtiA Gggt re,

Sitter bei Dannebrog«Drbeni, in Sltona gum wirtlichen Gtatiratb MergnäbigP gu ernennen geruhet.

Se. SSajePät ber Äönig hoben fernerweit bie 2Safjl bei Smtiperwajteri Garl Otto fflilbelm Bong<64niH
in Dhfhot J

um @eri(ht«balter bei Äonjeleigulei Beefborf Slüergnäbigft ju betätigen unb bai beifällige Gonpimotier,»’

patent unterm 2 7 Pen p. SS. SQergncibigP ju pollgiehen geruhet.

Seine SER 0 j t fl ä t ber Äönig hoben unterm 3 1 fl c n Dctober b. 3 . ben Ganbibatcn ber Seite (Sari Ghriflu*

gubwig SSiitlfen in Siel gum Untergeridjtiabpocaten für bai #ergogthum $olftcin unb Sbpocalen für M
^ergogihum Sauenburg StlcrgnäbigP gu ernennen, unb bie beifällige Bepallung unterm 1 7ten ». SER. SIflerhöchil gu rcO<

giehen geruhet. Dem gebauten Sbpocaten iP oon bem Äönigliien SSinifterio für bic fjergogthümer fjolflein unb 2auenb»rg

brr glecfcn Äellinghufen ali ©ohnort angemiefen worben.

Darontr PrMrnongrn nntrr iiem töniglidjcn /inaiymintflfrto.

1. Die Bebienung ol« tßoPey pebiteur in ßdgumflofler ift mittels SlterbcchPer (Jonftituirung gu beleben,

©age 400 nebR interimiftifier Befolbungigulage. GomtoirfoPenocrgütung 100 rf

,

nebp einer interimipifien 3alaSf
tCT

50 * Die ungewiffen (Einnahmen nach bem Spatente 00m 24{Un SSai 1854 hohen in ben ginanjjahren IS
5®.« unb IS*»«

refp. ca. 32 $ unb 34 $ betragen. Die GomloitfoPen Pnb für biefclhen ginanjjahtt refp. gu 249 $ unb 2S2 aufgegiten.

gür bie mit bet Btbinnung oerbunbenen Hebungen ift tine Kaution »on 2000 in anerbnungimä&igen öffeettn gu btpeQea.

2. Die Bebienung ali BoPmeifter in SßräPö. (Sage 900 ^, nrbft interimiPifitt Befolbungigulage. (Sourten*

foPenoergütung 400 nebp einer interimiPifchen 3u |(>8' »nn 100 Die ungewiffen ßinnabmen na* SKofgobe t<*

©efejci oom Ilten SSärg 1851 pnb für bie ftinangjab« 18M/6o unb IS00/« refp. gu 132 $ unb gu 129 $ aufgegtbtt

Die GomtcirfoPcn pnb für bicfelben ginangjahre refp. gu 573 $ unb gu 635 $ aufgegeben, gür bic Hebungen ifl i«

Gaution Pon 5200 in anorbnungimäpigen Gjfccten gu bcPePen.

Die an Seine PSajepät ben ftöng gu tiebtenben ®efu<ht pnb innerhalb 6 fflo*cn — ad 1 rom ISt«

unb t»d 2 Pom 2iPcn p. VI. angercchnet — bti bem ©eneralpoPbirector in Äopenhagen einjureichen.

DrucJ unb «erlag pon 3. $. ©cpulp.



©ef*t> ttttfc JWtnt|tcriaUilatt

für

bic ^crpglbiimcr ,§oIftciii unb Sauenburg.

41 »"* ‘Stad. StoDenbagen , ben 22ften £>ecember 1861 .

Steife SUitfmlunfl.

Nr. Ul. Befanntmacfcunjj . betreffend bas SJer&ältniß ber SJänifcbcn (^ommerglap $u Bremifc&en

(SommerjlttjJen.

^iner aWitfbeitung be8 ©eneraljollbirectoratö jufolge ift ee in (Irfabtung gebrndü, l>af? bab in bet Befanntmad>ung

»om 27ften §ebniat 1858 angegebene Berbältnif? bet $)änifd?en Gommerjlajl jii frrmben ©eWplaflen binfiebtlicb

bet Bremifd?en ©d)iffelaft nadr btr gegenwärtig in Bremen geltcnben ©driffänieginflrudion nom t2ten ÜWätj 1860

nicht mehr jittrifft; »ielmebr werben fünftig, fofern niebt in einjelncn fällen Bremiftbe ©dsiffsmeBbriefe audbultf«

lieb auf ©>1>iff$laflen ä 4000 ® lauten möditen, ©net Dänifdjen (Sommerjlafl gleteb ju rechnen fein:

O.st 8reinifd)e Sommtrjlqfifti bei Bremifdjen ©cfeijfcu mit brei Btafteu unb Brigg«,

0,84 Bremifd>e ßonunerjlaflrn bei Bremiftben ©dwenern. Öaleadfen. (St)al««pen unb Derartigen g-a&r$eugen.

Borftebenbe« wirb biebnrd) jur SHadmcbt unb Baebadjtung für Beifommenbe befannt gemad)t.

ftonigficbeä SXtttnifterium für bie ^ergofitftümer .<Ciulftcin unb Sauenbttrß, ben 12ten !$ecem6er 1801.

C. Halt.

C\ Griebel.

Nr. 112. 23cfanntmacf)ung, betreffenb bie (vvtie^tung einer ©cgegclbbcbnug auf ber ©egeberg*91eu»

münfterfefeen 9?cbenlaubflruf»c im 2lmte ©egeberg.

3" 3iOlge Slllerbbcbfter IRcfoiutiou vom löten Bioi ». 3- 'ft bem ffifßtbiflrict bc« ’flmtd ©egeberg unb ben ©pecial*

wegeeommüntu 9iegernbetel
,

^ebrenbötel unb ©durefenbotf bie (stbebnng eine« ©egegelbe« auf ber ©egeberg»

SReumünfterfcben 9lebenlanbflrafie im finite ©egeberg, naeb betn (Sbanffecgelbtarife für IV» {öleile, bergeflalt bewilligt

worben, baü bie ^ebreuböteler (Singefejfenen nur für 1 löleile unb bie 9{egemböteler (Singefeffenen nur für V» SWeile

bei bem (pafftreu ber Barriere nach Btaafjgabe be$ Dafetbft audju^dugenben SavifJ ba« ©egegelb bi« weiter ju

entrichten hoben.
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Borftebenbe« wirb unter btm kinjufügen bwburch jur öffentlichen tfunbe gebracht, t»*§ bie $ebung mit btm

tflen Januar f. J. beginnen unb bie Barriöre beim Dorfe Schacfenborf erridrtet werben wirb.

ä'ünißlicbe« iUiinifterium für bie j£»cr$0ßtfrtiiner ^olftein unb Raurnburß, ben Öfen SDecember 1861.

ftftr ben 'JRinifter:

W. Rumohr.

' C. Griebel.

Nr. 113- Regulativ) füc bie Aufbringung ber Stircbenlaften im Äirtfcfpitl ^atpen.

§ t-

$ie $ird)cnanlageu im ftirchlpiel 30r *,<
‘u wtrbcn über fämmtliche }U biefem ftircbfpiel gehörige Räubereien na*

Sfeuertonuengubl repartirt. Äirchen« unb Scbullänbereien finb von ber (S-oucurren^ ju ben Äircbtnanlagen befreit.

§ 2 .

Sofern ber Branbfajfewertb eine« ©ewefe«, wenn mau 500 $bl- be« ©ranbtajatum« gleich einer Steuer»

tonne rechnet, einen höheren Steuerfajj ergiebt, al« bie 3>'bl ber bei bet ©teile befmblicheu Steuertonnen, iit jener

bei bet ülepartitiou ui ©runbe git legen.

§ 3.

Die SRepartitioneliften Werben von ber (Reinfelber 'Amtftube entworfen, unb nad) erfolgter ©encbmigimg bee

5lird)enoi|itatoriuiu« ben flirchenjuraten jur Hebung ber Beiträge jugeftellt.

‘ § 4 .

Sämmtlidic Äirchenfnbren werben oon ben grö§eren Sanbbeftjjern, ben Hufnern,
3
/« Hufnern, *ta fcufnetn

unb Vs £ufnern, fowte oon ben (srbpäcbferu ,
Welche mehr al« 45 Steuertonnen S.anb bfftjjttt. obue UnteTfdficb ber

©röpe ber Steilen, uadt bem oon ben S hebenjuraten geführten Dtegifter geleiftet. R3ei fyubren über 2 feilen (fnt>

fernung Pont Äircbborfc Jarpen andgereebnet werben 2 SJubrpflicbtige angefagt, welche jufanuntn nad) näherer ®trem»

barung unter ibneu bie Ruhr su leifteu haben.

§ 5.

Die Stiftung ber .poubbienfte bei ben Äitcbeitbauten unb für fonftige firchlhbc 3wecfe liegt ben fleinetcn

Saubbefipern , welche feine Spanubicnfte ju leifien haben, unb ben (finliegetn ob unb wirb oon fämmllicfceii 5Re*

pflichteten, jii benen jebod) alle, welche ba« GOfte Jahr erreicht hoben. Welche öffentliche Unterftüpung geniejjtn unb

lÖitlwen, bie nicht ©tellbefi&erinnen ftnb, nicht gehören, ber IReibe nach geleiftet. Auf ‘Jleguifilion ber Juraten

haben bie Baueroögte bie ‘.Pflichtigen aitjufagen unb babei bie IHeibefolge unter Berücfficbtigung ber obigen 'öefiin’.-

mungen genau jii beobachten.

Die ^anbbifuftpflidrtigen im flirebborf Barpen hoben bi« weiter alle oorfommenben Botengänge jii befolgen,

finb bagegeu oon ber Stiftung anberer $anbbienfte befreit.

Borftebenbe« fRegulatiu wirb in ©emäpbeit Allerböd)fter IRcfolutiou pom 27ften p. SW. biemittclft genehmigt-

ftÖnißlirte« SWirtiflerium für bie J&erjoßtbtimer &olftcin unb Rouenburg, ben Oten December 1801-

C. Hall.

Ralhjen.

Nr. 114. 23efannfmacf>ungtn für baß £ergogt&um §olftein.

a. Betreffenb bie 'Berechnung ber 3ollfttafeu für ungehaltene« Baubolj.

wa fferwart« eingrgangen.

fflirb bei ber Soffuug oon Baubolj, welche« waflerwart« eingegangen , eine gröpere Stücfjabl an !M,n '

Brettern, Satten jc. porgefuuben al« angegeben worben, ohne bap au« ber ‘Angabe fich ergiebt, in welchen Stüden

»

* i
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Der ÜJlebrbcfunb beftcbt, fo ift bebuf# Beregnung btt toegen folchen Webrbefunbed verwirftcn 3<>Öffrafen ber 3>ureh*

fdjnitt ber Dimenjionen btt von bcr betreffenben Holgart gelobten ©efammtflücfgabl pm ©runbe p legen.

b. Betrcffenb Havariefdiiffe, n>e ld> e 3nventar* unb ^rontfiondgegenflänbe unb Stein»

fohlen einnebmen.

SMit Begebung auf btn § 8 bed Patents vom 9ten Juni 1847, wornach ftabrjeuge, wcldre wegen wibrigen

Sinbed, Secfcbabend obtt aubtttr UnglücfdffiUe , fowic pr Gonfervation ihrer üabung, ferner wegen Gidgangd obtt

um Sinterlager p halten , tinen Hafen anlaufen unb ifjre Öabung fpäfer Wieberum audführen, von Grlegung btr

Schiffdabgabcn, fowobl beim Gingeben mit aud), wenn nur bie eingebrocbte Uabung audgcfübrt wirb. btiin Bud»

gehen, befreit fein follen, wirb btn 3tdldmtern Ijitburd) eröffnet, ba§ bad Ginlabcn von Inventar» unb '^ronifion«-

gegenftänben in foldje Schiffe, infoweit biefe ©egenftahbe nach btm Grachten bed 3°Utbefeud jum <Scbiffdgcbrauch

erforberlirf) — Wad vorfommenbenfalld p atteftiren — bit Grlegung von Schiffdabgabcn nidit nad) ftrf> iiebt unb

p>ar autb bann uid)t. wenn bic tingtlabtntn ©egenftanbe übtt ‘/? üafl bejlauen. Dadfclbc gilt mit Bcpg auf

Stcinfoblen, meldet in tin mtgtn ^avarit eingefommened Dampf febiff in nicht größerer Wenge eingetabeu werben,

ald nad) bem Grachten bet 3°0aufjttbt bem Berbraud) bed Schiffe® auf bev vorhabenben (Reife cntfpred?cnb ift.

c, Betrcffenb bie Glarirung von Schiffen, welche in ber Jabrt vom 3 n t a 11 e nad) bem

Wudlanbc an einem anberen ald btm etften Sludelarirungdorte fiabuitg einnebinen.

Ulatbbetn ed pr Äunbe beö ffieneralpllbirectcratd gefommen, ba§ tö binficbHid) ber Bcbanblung von 6<biffen,

welche in ber gabrt vom 3nlanbe nach bem Öludlaube au einem anberen inlänbifchen Orte ald bemfenigtn, von

welchem |7e nach bem 2Judlanbc auddarirt worben, i'abung einnebmen, bei btn vetfehiebenen 3vUftätten ber Wonarchie

nicht übereinftinimenb verhalten werbe, wirb pr Herbeiführung einer gleichmäßigen öltiweubung ber in biefer Bege-

bung für bad Herpflthum Holftcin in btn §§ 165, 174 unb 175 bcr 3oÜverorbnung vom Ilten ÜJiai 1838 gegebenen

Sorfchriftcn ftolgenbed beflimmt.

(Sin bei einer 3»Wftättt nach btm Sludlanbe auddarirted Schiff. welchea, ohne ftint Bcftimmung nach bem

Sludlanbe p veränbern, einen anberen inlänbifchen Ort — mag biefer auf bcr orbentlichen Stoute von bem erften

Buddarirungöorte nach bem bort angegebenen 3ifl bcr (Reife belegen fein ober nicht — anläuft, um bort liabung

nach bem Budlanbc cinpnebmen. ift bet voüftänbigcn Gin» unb Sluddarirung an biefem Orte auch bann nicht

unterworfen, wenn ed von bem erften 2luddarirungdorte ohne (Jabnng abgegangen iit. Daafelbe gilt, wenn in

foldjer ßabrt ftatt cincd Orted mebrere inlänbifche Orte in ber gebaebfen Seife angelaufen werben.

Gd finb bemnach in fällen biefer ‘ilrt an ben angelaufenen Orten nur für bie 3J bl ber eingclnbcuen Uafteu

bie Glariruugdfporteln unb bad ^euergelb für bie Üabung (wo folcbeö überhaupt gu erlegen) nach ber iaje für bic

auölänbifcbe Jabrt gu erbeben. Senn inbeffen an bem erften ’Jiudclariruugdorte unb aud) an ben etwa im Borbei»

fegeln berührten Orten mit IRücfiicht auf bad bafelbfi angegebene 3>*l ber (Reife Jeuergelb nicht ju erlegen gewefen

ijt, bad Schiff aber bennoeb injwifdjen ein ftem paffrrt ift, ober in weiterer $ortfef)ung feiner Steife ein ffener

paffiren wirb, fo ijt nicht nur bad audlänbifcbe jyeuergelb für bad Schiff nach ber vollen Irächtigfeit bejfelben

fonbern auch bad audlänbifcbe (iabungd-fyeuergclb für bie etwa früher mit ber Beftimmung nach bem Sludlanbe

eingenommene Vabung nachträglich ju erheben. Gbenfo ift auch bie SMffcreng im (Jaftgelbe nachträglich p verein»

nahmen, wenn eine etwanige Beränberung bed 3> f l c® ber Steife ein böbered Safigelb na^ fich jif bt» ald bad am

erften Sluddarirungdorte ober an einem früher angelaufenen Orte erlegte. 3nl Uebrigen bat bie fpätere Beränberung

bed Bcftimmungdorted eine« nad) bem Sludlonbc auddarirten Schiffed feinen Ginflufj auf bie Bebanblung beffelben

nach SDtaajjgabe ber vorgcbadjten Beftimmungen.

ftontßlicfcc# ©cnerntjoUbircctorat, KCopcnhaflpn hen loten 3>eeen»ber 1801.

ff. C. E. Sponneck.

Kirchhof}.
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dritte 5lbtÖcilunft.

Nr. 115. Buöfc&reiben an bie königlichen Slemter im $etjgogt(>ume ifauenburg, in ^Betreff btt SBertcb*

nun# brr $olj?aufgelber unb ber fonfligen in betriebenen Terminen fäQtgen @innobme-$öde.

ijt Dem äöniglicbrn dWinifterium für bie ^ergogtbümer $ol(Uin unb tfauenburg wünfcben«wett& erfreuen, Die

in Dem tRcgieruiigö-^luördjreibcn an bie flöniglieben Qlemter oorn dien dJlai 1857, in 'Betreff ber Beregnung btr

£olgfaufgelber unb bet fonfligen in uerfchieDentn Sevminen fälligen Ginnabme*Böfte, enthaltenen Beflimmungen einer

STOobification untersieben g« laffen.

TM Begiebung hierauf wirb gunächfi bemerft, ba§ bie Begegnung ber in Betracht fommenben Belle ale

folibe, „welche in oerfcbieDenen Terminen fällig jtnb," ungenau ifl, inbern e« ftcb »telmebr um Böfle banbeit, welche

nicht einem beflimmten Termine, fonbevn innerhalb einer beflinrmten griii bou ben Debitoren gu entrichten iinb,

ohne Da§ etwa« barauf anfommt, ob mehrere fold)e ©öfle, für welche oerfebiebene Triften, b. b- alfo pnfebiebent

(Snbterniine gelten, unter einer £ebung«°rbre gufammengefajjt finb ober nicht.

demnach wirb ben ftöniglidjen Remtern in 05emäpbeit höherer Berfügung bieburd) aufgegeben, biefe 'Jede,

fobalb bie 3ablnng«frift gu laufen begonnen bat, b. b. fobalb fie einfoinmen fön neu, wäbrenb bei 3 erden Ouar<

täte De« ükdwungöjabre« f o fort al« Solleinnahme gu bebanbeln, mithin ben gangen, in jebem Quartale

gut (möglichen) .ftebung aufgegebenen Betrag im (Sjtroct al« folcbe in bie Sinie gu bringen, ben nicht eingegangenrn

$.bfil beffelben al« reftant aufgufübren, unb ben Umftanb, ba§ bie 3ablung«frift noch nicht abgelaufen ift, babei nur

gur ^uflification ber SRejtanten ongufübren.

3n golg« baoon werben biefe Uleftanten, glei* wie alle übrigen, au« einem Cuartal«ejtract in ben anbeien.

niebt Seriell für feben ©oflen, fonbern generell für bie gange $auptabtbeilung beö (jjtraet, (alfo nomentlirb geneteÜ

für bie Gtinnabme au« ben gorfien unb Biöören,) gu übertragen fein, jeboeb jcbe«mal mit erntuerter Angabe barüber,

wann Die 3a blung«frijt für Die eingelnen Darunter begriffenen Beträge abläuft.

Utur im (Sjtract für Da« tejjte Quartal De« Uled?niing«jabte« fnib, (gleichwie im (heneralertract unb im ©flb»

regifler,) bie 9lu«ftänbe, für welche bie 3a blung«frift noeb nicht abgelaufen ifl, resp. uon Den Uleftanten De« »origen,

unb ber neu Debitirfen Solleinnahme De« taufenben Quartal«, (uon ber gefammten Solleinnahme bee 3 l1ht(W untcr

gehöriger Specification oor ber ?iuie, gum Abgang gu bringen, unb mitbin in bem erflen Quartal«fjtract beö

folgenben fHed)nung«jabre« (bem -nädjflen ©eneralejtract unb QklDregifler,) uon Ulcuem gu Debitiren.

Ulafcebiirg, beu 7ten Dcceinber 1861.

Äönifllicfce Regierung bei ^crgofltimmd ^auenburg.

e. Kardorff. ___

Münch.

Jpfrfonalien.

Seine i/tajedät bei jtenig bnben unterm Wien u. fDt. Dein .fteintid) 9tenbr«bageu au« Scbipborft.

Sieiiihotfr. gm 3 fü 1,1 8Iton«, in ’üntrfcnnung feine* SSerbalten« bei ber Bewältigung eine« au« feinem ftajig entfptMitr#**

Zonen Die bureb ?iUcrböd>de Mefolution reni 24ftcn 3uli 1845 gcfuflctc Berbiendmcbaille in Silber fBllerguifcijit i
B

net leib c« geruhet.

£tr hauerogt Der Ülemicr Sropentfcal unb tRcinfclb, foroic Branbbireeiöt bei 'Beutler S r a eetei b «1.

’Jteinfclb unb Nctbroifeb, «rang *><inrid' 'Ulbert, id inillcld 9lÜoböd>dcr Dlefolutt'on rem ‘2?den r. ‘Df. m« i
(i,K9

‘lleuitevu mit 'Jknfion tntl offen roeibcii.

*31 in 1 5 1 c u r. 2TI. id Der ijkdor yeimicb Sefonoor in Barl t, ber Btobdei SübtrbitbmarfCbcn. mit lebe abg«gani,n -

35rutf unb $eiiag oeu 3. £$ulf}.

«LV
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nie ^ctpgt^iitnct $a(ftcin unb Sauenburg.

42^** ®tütf. Kopenhagen , ben 28üen Detembet 1861.

(grfte Slbt&eilimfl.

Nr. 116. Sefanntmat&uitfl , betreffenb bab Verbot »on Sammlungen für tie f. g. „Deutfdje glotte",

für bab •'perjogtbum /poljlcin.

Jon ®emajjf)eit De$falli$u vUllcrljöAßcn {Refolutiou oom 23flctt D. 9W. wirb Die ©ammlunfl non ©clDbeitraijen für

bie f. g. „Deutfd'f ftlrttc" im .fterjogtbum -volftcin »erboftu.

^nbem Soldjrö jw 9lacbad)timg biebutd», jur öffeutlitben Äunbe ^ebraebt wirb, werben bk ‘itolijfibebfrbcn

angcroiefen, barüber $u ttaAen. baü bem »oeikbenben iktbote gelebt werbe.

&üiiig(i<$eö 3ttinifferium für bie Aprrjogtbümfr $>olftrin unb gaueuburg, bcu 24itcnlt>cccui&er 1801.

C. Hall.

Jasper.

Zweite 2lbfljctfunfl.

Nr. 117. (Sirculat an fümtr.tltd>e Königliche ‘pojlcomtoire unb 9>oihrpebitionen ), belreftenb

berfd?iebene (Segenjlänbe beb '?pofliDCfend.

Van btm ebrRrralpaftbirrctar. 1

2. Da t>a* Kieberlegen von Königlichen Dienjlbriefen in '-brieffafien, jumal i» bie SBrieffaflen ber (Sifenbabn*

'4Joft|pebitionb*'J3urenufl »erfd)iebene Unjuträgltebfeiten uacb |ld> jiebf, fo babe ich ba<5 tpoficomtoir biebutcb
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beauftragen wollen , e# — eoent. burch Befanutmachung in bem bctroffenbcn Blatte — jur Jtfunbe bet

im ^oflbiflricJ« wobucnben ‘Beamten ju bringen, ba§ 5t. D.-Brieft nicht in bie Brieffaften

nieberge legt inerten bürfen (rfr. bie Auffdjrift auf ben Icfctcrrn), fonberen beim fJJojlcomtoir felbil

muffen eingeliefrrt »erben.

64 U'irb biiijiigetugf, baff bie Beftimnutng im Bt«at vom Uten Bobemher 1832 'ilbfe^nitt 2,

wonach JT. D.*Briefe non attejiberrefetigten Beamten nicht mit ber B^ft berfaubt »erben bürfen, wenn

nicht ber 21 1teil bo# Abfenbei# bei ber Sinliefcrung mitfolgt, and) auf biejenigeu R. D.«Bticfe brr ge«

nannten Beamten Auweubung finbet, welche ungeachtet br# erlaffeneu Berbot# in ben Brieffajien mfebten

oorgefunDen »erben

•

3. Die BeRimmungen im CSirnilar III. (cfr. bie Girculare «nb »egen

Au6»ecbfelung non Beftoniocifungb* unb Bvftvorfebufj.Betrngen bi# ju 50 Atbl.,

fommen in 3ufunft auch für bat Bojtcomtoir in Üaucnburg *ur Auweubung

5. Da# in 'Jlltona erfcheinenbe „Allgemeine ÜBiffion#blatt für \>olfteiu' bat oorn lften Cctbr. b.

3- au gu eifcbeinen aufgebört. . ....

„96 ro Avis“ »irb mit Au#gang biefe# Quartal# ju erfdjeinen aufbüren

Auf bat alle 14 läge biefclbft erfcheinenbe, litbegrapbirte Bluiler $u »eigen Brobcrien mit IStflä«

rutigen eutbaltenbe Blatt: „libenbe for hvibt Btoberi“ fauu gegen eine Bezahlung non 6 § lat.

Bummer, incl. ber Boflabgaben, 9lbouncmcnt entgegen genommen »erben. Da# Abonnement ifi für ein

Quartal binbenb

Born Iflcn 3<t'"i»"r 1862 f*uu glcid)fall# auf ein biefclbft 3 9Wal wöchentlich erfcheinenbe# Statt:

„Jyribeb# nennen" gegen eine Bezahlung von 64 jj. quartaliter, incl, ber 13 § Bofabgaben, Abonne«

ment entgegen genommen werben

6. 3n Beranlaffuug bc# Aufenthalte# ®r. Bla je ft St be# König# auf bem Schlöffe ftrcDcnöborg ijt btf

bisherige 2 Blal »öd'eutlidie Brief», ftrad)t» unb Berfoneupoit jwifdjen Kopenhagen unb grebeneberg fo*

»ie bic gujjpoft jwifeben grcben#borg unb ^irfebbolm aufgehoben unb bafür eine 2 Bi a 1 täglieb«

Brief«, graebt* unb Bfnoncnpoft mit bebeeftem Üßagcn gwifeben greben#borg unb

Öirfdiholm in Berbinbung mit ber leptcrcn Ort berührenben Kopcnbageu-Jpclfuigötrr B»ft »

gefegt »orben. abgebeub

pon grebensborg jebeu Bacbmittag um 2 Ubr unb jebe Baeht um 12 Uhr;

von ^irfehholm jebeu Badinüttag c. 2 Uhr unb jeben Bormittag c. 2*/« Uhr (nod) Aufunft b»

ber Boit von Kopenhagen).

ferner »irb, wie bisher, eine gujjpoft jlvifehen greben#borg unb grcberif#borg geben,

nämlich

:

von grcbcn#borg Dirnbtag unb Sounabenb Io'/* Ubr Bormittag#;

von grebenfsborg an benfclben lagen 4 Uhr Badimittag#

11. 3« Berbinbung mit bem Gucular 7 »irb bieburch niitgetbeilt, bap in 3 " f u n f t wahren# ter

BJiuterjeit, in welcher bie gäb-re bei grieörid)# ftabt cingejogen ift, bie BoH pfB
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ftriebricböftabt nach ?unben um 12 Ubr Biittagi abgefertigt «erben wirb. (Sö wirb

bewerft, ba§ im gegenwärtigen BSintcr bie fragliebe gabvc oom 1 flcn December eingegogen ift

13. 3n Berbinbung mit bem Gimilar 18 wirb bicrl'iivd) mitgrtyrilt, bajj bie Boftucrbinbiing

gwifdjen KMen unb (i onftan t inopel über (Sgernawoba unb Auflenbfdje für bie Dauer bei SBiuteri

aufgeboben ifl unb bagegen gur 3 f il ftatifiubct. Wie folgt:

A. 3« Üanbe über Semlin unb Beigrab:

Bon fflirn jeben Biontag Biergen 6*/* Ubr;

3» Gouflantincpd am näebflen Biontag Biorgen.

Ben (Senflantmepfl jeben Biittwocfc 'ilbenb 11 Ubr;

3n ffiten am 2ten barauf folgcnben Donuerdtag Slbenb 6 Ubr.

ß. 3» Blaffer über Xrieft:

Ben ffiien jeben Jveitag Biorgen S 1
/* Ubr;

Jn (jonflautinopd uäebflcu Donnerflag 'ilbcnb.

Ben denflaniinopel jeben Sonuabenb Bormittag 10 Ubr;

3n fflien am näebflen ßreitag Slbenb

&upciif)agcn, ben tSOjlen Dercmbcr 1801 .

dritte Sl&t&cüung.

Nr. 118. ©efanntmaebung, brtreffenb bie Grflrrtfung bcS für baö 3nfrafttretcn b«6 (Scfc^ce bem 2trn

Cctober b. 3 ., bcfrtffenb bie <ginfü&runfl bce %'funbcs gu 500 ©rammen al$ iraiibcögctpicfct

für bae ^ergogtbum Naumburg bitter beflimmten 2crmiii6.

®eiue Biajeflät ber ilönig baben auf oUernutertbänigftc Borflelinng be« fljniglidjen Biiniitcriumi für bie £er»

gegtbümer fcolrtein unb ?aueuburg mittelfl Merbädtfltr Olefolulieu pom 28ften p. Bi. nach Blajgabe bei beifälligen

in bem § 20 bei ©efcfceä nein 2len Cctober b. 3., betreffenb bie Gmiübtuiig bei Bfunbei gn 500 ©rammen ali

s?anbeigen>id>1 iür bai £ergogtbum Vouenbnrg enthaltenen Borbcbalti für ben llebergang gu bem neuen ©rwicbti»

fpflem, bebnfi 21uifübvung ber nioTbcthcben Bcrbeeciluugimapregclu eine weitere Bcfrifluug gu gewähren unb bem*

nad) '2lllevbed>il gu befiinnnen gerubt, bafj baa gebaebte ©efr& mit bem lflen Biärg 1SG2 in flraft treten feile.

Boiihbcnbci wirb ljicMnd> gur dffcutlidrrn Äuube gebracht.

flla^eburg, ben Ilten Dectmber 1861.
. t

ftonißlirfK ©cgicruitfl bcö /£»erjofttfmmö Öaucnburg.

v. Kardorff.

Luders.

Digitized by Google



306 42{le# ©türf.

pcrronfllifn.

©eine Blajeflät ber Stönig haben unterm 2 S fl e n p. 'Bl. bfn Dbergeriebtöaufcullantcn (Sari ffiilbelm ®u(lae

r o ii Brangen in $(ü<fftabt $iim 4ten Secretair bei btm $o(ftetnif<fetn Dbergeriebte, foroie gum »irflidun

ftanjtlciftrreiair 'Metgnäbigjl gu ernenntn, unb bic beifällige Beflaüung unterm 1 6tcn b. Bl. Büttböebfl $u ooüjitbm

geruhet.

Unterm 23ftcn b. Bl. haben ©eine Blajcilät ber Äönig ben ©f f>eim«u«(Ecnffr<ngrol6, Sireranjlet btt ftäniglidetn

Orbtn unb ?nnbbroilen btt jjjerrfdiaft Binneberg. fiammeiberrn ?. *Jl. ton ©djetle, Biller bei CMepbanten-Ortenb, ®tc&*

freuj bei $amubu'g«Ovbtn« unb $>anncbt ogimann, ali Dbcrpro ii ben len ber ©labt 21 1 1 o n a Bflerböcbfl ju conftituiren

uub bai beifällige 2IUcrböcbfle Befcript Bllergnäbigfl ju »oU.jecben geruhet.

tfe? finovtale* ofcer ^abrc&'Jlbonnfntcn

tonnen bitfei Watt ju bem greife oon 6 Brafj. bet Bogen butd) fämmtlidjc Königlich ®Anifdie Boft.Gcmtme

unb (Sjpebitienen beheben.

3>tud unb Verlag »on 3. $. ed)ul(j.
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btc öerjpgttiiimer ^olftein itnb Saiteitiiirg.

43^ e* ^fUCf. Äopenhagtn, ben 31ilen Dectmbet 1801»

dritte 5l&t&etlunn.

Nr. 119. Sieglemcnt für bie ©cfc^äftßtirrböltniffc unb ben ©efcfjäftdgang bei ben j\uc (Siebung ber (9c*

midjte unb SBaagen im f>eraogthum fiauenburg errichteten 3 £ocaI<(£i<bämtmt 31 t Siafcebtttg,

ÜÄöBn unb Uauenburg.

9?«d>bem jufolgc Schreibens be$ königlichen OTiniflerium« für bie herjogtbümer holflciu unb fiaueubttrg vom

23ftcn Oetober b. 3- ba$ £aupteid>amt ju kiel »on bent K5nig1id>rn üJlinifletio beauftragt ift, nunmehr bie bem*

felben für baS hrrjogfhuin £offlein bureb baS {Reglement vorn 1 2icn 3uni 1859 (®efe&* unb üRiniilerialblatt Slücf

20, 9?r. 64) übertragenen Functionen and> für ba« £er$ogtbum Öauenburg ju übernehmen, wirb |>tnftd>tlt<b ber 3ufam:

nienfefeung brr 3 laucnburgifchen KocaUßicbämtcr ju Otafteburg, 37?ölln unb Katlenburg, ihrer Stellung ju bent £anpt*

eirbamte in Siet uub ju ben ftäbtifchen (Eommütten, ihre« Cöefd)äft«berhÄltniffe4 überhaupt unb ber QSefdmftSobliegeu*

beiten ihrer einzelnen SWitglieber u. f. w. im Allgemeinen auf bie §§ 15 bi$ 18 incl. beö ©efejje« 00m 2ten Dcfober

b. 3- uerroiefen unb fobann im (Einzelnen bieburd) uerfügt, Wie folgt:

§ 1.

Der erjfe (Eommittirfe bed Socal»(Eid)amt« hat für bie (Erhaltung unb Verwahrung ber oon bem Direcfot be$

hauptei<hamte4 feem localen (Eichamt überwiefenen 3,|lHrgeu)ichte unb (EicbungSflemptl (§§ 17 unb 18 bed («cfcjjcS

Pom 2ten October b. 3-) »erantroortlid) Sorge $u tragen.

§ 2 .

Der Directot bee cpaupteicbamteS wirb ben KocaUlEichämfern jur jweefmägigen (Einrichtung ber (SitbungS*

locale bie nötigen Anweiftmgen erlheilen. auf bereu gehörige (Erhaltung achten unb bafür forgen, ba§ biefelben ftets

mit einem angemeffeuen 3uftirapparate oerfehen feien. (Er wirb fid> beSbalb mit ben betreffenben Viagiftraten in

Sejiehung fe^en unb haben bic legteren bie etwa baburd) Pcrantagten Anträge au bie Regierung $u riebten.
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§ 3.

Der Director bed £auptei<bamted in Äiel Wirt ben regelmäßigen Betrieb fämmtlicber Gicbämter beauff!*tigfn

unb haben biefclben bic ihnen in foldjer £infid>t ertbcilten näheren (Belehrungen gu befolgen. Gr Wirb bie fort*

baucrnbc Uebercinftimmung ber bei ben Gidjamtern in ©cbraud) befinblidjen 3u ft> rßfrtN<bte mit ben Monnalcn bed

.fjaupleicbamted coutrollireu, unb bie Gicbämter felbft Don 3 e »t ju 3 f *f jur Slbftellung ber oorgefunbenen (Mangel

Difiliren.

§ 4.
0

Dad 3u(tir* Wie auch bad (Rccbmingd* unb Jtaffewefcn bed Gidjamted Hebt unter bed erften Gommittirten

fpecieller (Huffidjt. Sollte ben Üocaleicbämtern bad ^cübaben gefkmpeltcr G5eroicbte bereinft übertragen «eiben (§

15 in fine bed ©efcfced Dom 2ten Dctober b. 3 -). fo fcblicßt er wegen ber (Anlieferung ber bafelbfl gum (Berfauf

öorrätbig gu baltenben ©cwicbtdfäpe mit geeigneten fyabrifantcn nodi eingcboltcr ©encbmignng ber (Regierung bie

erforberlieben Gontracte ab. veranlaßt bie gehörige 3uftirung unb Stempelung berfelben burcb ben Gidmieifler, übet«

weift fie bemnävbft gum Serfauf an bad redjnung* unb faffefübrenbe Gommiffiondmitglieb, beantragt bei ber Äönig»

lieben (Regierung im Ginvernebmen mit bem £auptficbamte ben (Berfaufdtarif (Gidjungd*(Rtgl. § 22) unb tontroüirt

ben tarifmäßigen Olbfaf}.

§ 5.

3ebe Olndgabe, bie nidjt auf ftebenben Drtred beruht, muß »om erften Gommittirten gur 3a^ung angewiefen

fein, unb wie er überhaupt bie Gorrefponbeng mit bem fcaupteiebamte unb ben Bcbörbcn gu führen bat» fo liegt

ihm auch ob. bie jährliche (Rcdjnungdablage bei bem betreffenden (Magifirate gu befebaffen. Die bei bem Gid>amte i

oudgegebenen Gicbfdjeine (§ 13) müffen non bem erften Gommittirten untergeidinet fein, ihre 3ahl wie ber üöetrag

ber barauf gu erbebenben ©ebührenpöfte u. f w. gehörig Don ihm controlirt werten.

§ 6 .

Der gweite Gommittirte bat alö (Recbnungdfübrer bie Äaffen« unb (Rc<bnungdgef<bäfte, fowie bie 3n®fn *at‘

unb etwaige (Magagin-fBerwaltung (§ 4) beö Gicbamtd gu beforgen.

Gr hat wegen ber ihm übertragenen Hebungen erfordernden §aQd eine angemeffene Gaution gu beftellen

unb führt:

a. ein mit ben erfordernden (Rubtifen Dcrfebencd Äaffebudj über Ginnabme unb (Budgabe naeh loufenben Dafid

unter Dlngiehung ber (Ruinmer ded oudgegebenen Gidjftbcined ober einer fonfiigen fpetielleu Ginr.abmeotbre

gur Ginnabme, fowie ber betreffenden 3ablungdorbro gur dludgabe;

b. ein 3nDeutaricnbuch über bie gum Gidjamte gehörigen (Bcnu&ungdgcgcnftänbe unb (Materialien;

evenlualiter

c. ein üagerbud) über bad ©ewiebfmagagin.

Die (Bücher sub b. unb c. müffen mit ben nötbigen (Rubtifen für 3u* unb Abgang oerfrben fein unb jeher*

geit über beit oorbanbenen 3nventard* unb tfagcrbeftanb, fowie ben Pagerwertb eine guDerlaffige Budfunft gewähw-

§ 7.

Die audgeftellten Gichfebtine (§ 13) werten bem gweifen Gommittirten Don bem Gidmeifter gur lierabfetgung

an bic (Befifcer ober Käufer Don ©ewiebten, resp. Die Gigoittbümer ber geftempclten (fflicgeDorricbtungcn überliefert,

unb Don ibm gegen Grlegung ber barin notirten ©ebübren ober (Berfaufdpreife an bic (Betreffenben ,
naibbein er bie

erfolgte 3a<jlung auf beufelben quittirt hat, abgegeben.

§ 8 .

Der reebnungdfübrenbe gweite Gommittirte bcrabfolgt nad Drbre bed erften Gommittirten bem (tiebmeifter bie

Don bemfelben gu gebrauebenben 3nDcntardflücfe, fowie bad nötbige 3uf}irm«terial unb läßt fi<b bafür »on biefew
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in einem Quittungibucbe quittiren, umgefebrt empfängt er 0011 bem ^id>mcifler bie jurn ©trfaufc befiimmten gedern«

pelten ©ewicbfe unb erteilt bemfelben Quittung über felbige.

§ 9.

Der iRedmungiffibrer bat jährlich pro ult. üRärj über feine ©erwaltung {Rechnung abjulegen, unb felbige

unter Ölnfcbließung einer non bem erften ©ommittirten ali richtig ju atteftirenben Ueberftcbt über bie event. vor»

banbenen Öagervorrätbe an testeten jur Ölbiegung ber {Rechnung vor bem betreffenben ÜRagidrate fpätefleni vor ©nbe

bei ölprilmonati einjuliefern.

§ 10 .

'Der ©icbmeider bat bie tecbnifdje Öluifübtung ber ©iebungiarbeifen nach ©taaßgabe ber ©orfebriffen bei

©icbungi-iReglementi unb ber 3ndruction für bie ©rüfung unb Stempelung ber ©efemer unb Brütfenwaagen eventuell

nach ben näheren ÖlnWeifungen bei erjten ©ommittirten ju beforgen.

(Sr nimmt bie jur ©rüfung, 3u ^'runü wnb Stempelung beim ©iebamte eingebenben ©ewiebte unb ZBiege

Vorrichtungen entgegen unb verabfolgt biefelben nach erfolgter Stempelung entweber an bie (Sigentbümer ober, wenn

bie betreffenben ©egenftänbe $nm ©erfaufe ic. im ©iebamte verbleiben follen, an bai redjnungifübrenbe ©ommif»

ftonimitglieb. Siebt eiefebare ©ewiebte ober Söaagen bat er, event. nach eingebolfer (Sntfcbeibung bei erften 60m.

mittirten, jurücfjjumeifen. Sach beifälliger ©eifung bei 2e|>teren muß auch ber ©icbmeider nötbigenfaüi ju befiiinm»

ten Stunben bei lagei ober ber 2Bod>e im Socale bei (Siebamtei ju treffen fein.

§ 11 .

3m ©((gemeinen müffen alle eicbamflicben ©erriebtnngen bei ©icbmeideri mit ©infebluß ber Weinen nad)

bem {Reglement (§§ 19 unb 21) vom ©iebamte mit gu übernebmenben {Reetijicationen ber ©ewiebte im Sorale bei

Ölmtei auigefübrt werben, unb ju bem ©nbe bort bie nötigen ©inriebfungen getroffen fein; Wenn jeboeb 0obrifanten

ober ©ewerbtreibenbe bie ©ornabine eicbamtlicber Arbeiten in ihren ftabrifen ober ©tabliffementi bei einem ©iebamte

requirireit, fo wirb ei ber pflicbnnäßigen ßtwägung bei erden ©ommittirten anbeimgeftellt, bem ©icbmeider ju folcbcr

3eit bie öluifübrung ber gewünfebten Arbeiten ju übertragen, bag ber regelmäßige ©efebäftigang bei Gicbaintei feine

Unterbred)ung leibet, ©i finb für jebe in gclgc beffen außerhalb bei Gicbamtei oorjunebmenbe ekbamtlidje Ser»

riebtung außer ben tajmäßigen ©iebungigebübren folgende aiißcrorbentlidie ©ebübren an ben ©icbmeider ju bejahen:

a. für eine eicbamtlicbe ©erriebtung am Orte bei Gicbamtei finb, wenn bie ölrbeit uicbt längere 3‘*>t ali böcb«

fteni einen halben lag erforbert — IRtbl. 24 gl. 2©t.

bei längerer Ölrbeifijeit 1 — 6- —
für jeben lag $u entrichten.

b. Sei einer eicbamflicben ©erriebtung augerbalb bei Ortei bei ©iebamfei bat beT Sedeller außer ben vor»

genannten augerorbentlicben ©iebungigebübren bie Roden ber Seförberung bei ©icbnieideri $u tragen unb

für freie Station beffelben ju forgen. Die {Reifezeit vom Gicbamte nach bem Sedimmungiorte unb gurücT

wirb ber Ölrbeitijeif bei Berechnung ber sub a. beftimmten augerorbentlicben ©ebübren binjugereebnet.

§ 12 .

ÜRit ben. bem ©icbmeider jum ©ebrauebe bei feiner Ölrbeit übergebenen Stempeln, ©ewiebten, SBaagen,

ölrbeitigcrätben unb 3uft>rmalerialien bat er forgfältig unb fparfam umjugeben, jebe aber etwa vorfommenbe Sefcbä*

bigung, namentlich eine bemerfte Ungenauigfeit ber 3ufiirungigcwicbte fogleicb bem erden ©ommittirten anjujeigen.

§ 13.

Ueber jeben einzelnen jur ©iebung vorgelegten unb tintig befunbenen ©egeudanb, gleichwie auch bei ber

©inriebtung von ©ewicbtivorTötben jum Serfaufe, über jeben aui bem ©iebamte ju verfaufenbeu gedempelten ©e»

*
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wicbtifag bat ber did)meiiier ben vor^efdjrict'cnfu dicbfd>eiu nad) bem bei^cfügten gormular (Anhang 1) in duplo

auigufertigeu unb bai gur 'UJitfolge webe« bem geeichten GSegenftanbe beftimmte djemplat felbfl gu parapbiren unb

bem etilen (iommittirten gut Unterfebrift »orgulegen, gleichwie bcmnäcbft an* Dem fteebnungifübrer gut drbebung

brr barauf notirtm Stollen unb (Gebühren resp. brr Darifpreife gu übergeben (§ 5 unb 7). Der dicbmeificr hart,

abgefeben oon brn mit brm <5dieine tui ÜJlagagin bei diebamtei frlbft abjuliefrrnben ©ewiebtifäßen (§ 8 i. f. unb

§ 10), frine geeichte ©egenftänbe an bic digentbümer berauigeben, beuor ibm ber bri brr Stoffe eingelöfte Gicbfcbrin

probucirt wirb.

Der CSicbmervter Wirb gu brm angegebenen Behüte jid) oon brm erften (iommittirten bei diebamtei mit brm

Beginn bei ütecbnnngijabrei (§ 9) allemal eine brm Bebjtfe entfpreebenbe 3af)l »o.n dicbfcbeini-Blanquetli nrbii

Duplicatcn «ntrr fortlaufenben Hummern jufammengebeftet auibänbigen lajfen . Don brnen tr bit auigefüllten Du*

plieate einjh»cileu bri fid> gurütfbebÄlt unb erjt nach Ablauf bei Jabrei für bie Beebmingi-BeDijion an brn rillen

ßommittirten ablirfert.

§ 14.

ftür bir Auifübrung non Juflirarbeiten aller Art an ben 3uüir* unb Berfaufi*©ewi<bten bei (fir^amtri,

fowie Don laufrnben Reparaturen an brm 3noentar brr Auftalt barf fid> brr (Sir^meifter feine brfonbrrr Sergütuiig

berechnen, bagegen ift ei ibm unbenommen, wegen brr Auifübrung größerer bein diebwefen unbeifominenbet 3ui>ir*

Arbeiten für private jid) fpecielle Bergütungen gu bebiugen, er iil jebodj nicht befugt, für folcbr Arbeiten fiefc bei

öoeali, bri Arbeitigerätbi ober bei 3 ll ^>rmaterialö bei diebamfi ju brbienen. Jörgen biebei begangener Uurrblicb*

feiten ober wegen Prellereien unb Uebertbeuerungen beb commerdrenben publicum« bat ber dicbineijler feine fofortige

dntlaffung gu gewärtigen.

§ 15.

Da bie did)ämter für Meinung ber betreffenben Slämmerrifaffe abminiftrirt werben (§ 17 bei ©efeßri rom

2ten Cctober b. J.), fo bleibt ei oorbebalten auf ben beifälligen Antrag bei betreffenben Üfagiftratei bai gefammir

Staffen* unb Recbttungiwefen bei diebamtei mit bem Stäminrreirccbnuugiroejen bureb Uebertragung beifelbrn an bat

betreffenbe Ratbimitglieb ali jlänbigen gweiten dicbungicommittirtcn in eine noch engere Brrbiubnng gu bringen.

§ 16.

3n drmangelung eine« jlänbigeu gweiten didjungicommittirten (§ 15), befcbließt allemal ber beifommenbe

Rfagiflrat fpecieli, welcher ber erwählten donimittirteu ali erfler bie Directorialfunetionen, ali namentlich bie Genre*

fponbeng mit bem £aupteid?amte, bie Auiftrllung bet 3abluugianweifungtn unb didjfeheint k. je. , unb rcelcbet alt

gWeiter dommittirtcr bie oorfallenben oefonomifeben unb Recbnuugi*Angrlegenbeiten bei diebamtei gu oetfeben bat;

leßterer wirb nach bem Jnbalte bei oorflebenben Baragrapbeu jebenfalli immer nur ein Slaffebud) über bie Ginnab*

men bei diebamtei unb ein f. g. Jtwdarienbucb (Dgl. § 6) gu führen haben.

Die nicht ftänbig fungirenbeu dommittirten bürfen für eine fürgere 3*0 ali gwei Jabre nicht frwäblt fein,

unb gelten in 'SotTcff ihrer Berpflicbtuug gnr Uebemahme ber ihnen übertragenen gunclioneu biefelben Aotmen, bie

im Allgemeinen für bie Beiwaltung fiäbtifcber dommunalämter gur Anwenbung fomrnen.

Borftebenbei Reglement wirb bOhurcfc gur Rad?acbtung für wen ei angeht unb mit bem «ingufügen gur

öffentlichen Stunbe gebracht, baß etwanige Abänberungen unb 3ufößf* ttaeldjc fich nach Bernebmung ber beifommen-

ben Behßrbett bemnächfl annodj ali nothwenbig berauiflellen feilten, ferner 3<it werben in Straft gefegt unb befannt

gemacht werben.

IRageburg, ben Ilten December 1861.

Äönioliche Wegieruitfl »eä ^erjofltbom« fiauenburrt-

c. Kardorff.
Lüden.

%
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1. »ei Sichlingen von »erfauf«*fflrtt>M>ten für baö Sichamt fclbft.

Nr.

Da« £uupteicbamt ju fliel hat ric^rn laffen einen ßuflir) ©eroicht«fap au« (©ufieiftn), beflepenb au« fol»

genben Stücfen: , welche in«gefammt innerhalb ber «utäfifgen ffehietgranje richtig befunben unb

be«balb geflempelt worben finb. ©erfauf«weTth be« Sape« nach bem Tarife — (Rtbl. — §1.

Äönigfiche« $aupteichamt ju Stiel, ben ... 18..

N. N.

3ablung empfangen.

N. N.

N. N.

/

rl

*

8. SBet fonftigen $en>icht«<Sithungen.

Nr.

N. N. bat laffen ein (100 ©fb. ©ewicht, ©infafcgewicbt, Unjftücf je.) au« (ÜWeffing), welche« in.

nerbalb ber «uläfjigeit Sebletgränje richtig befunben (unb beäbalb geflempelt worben) ijt; bafür «u erlegen au ©ebübt

- ’JItblr. — §1.

(Stoßen be« 3uflirniateTiald k.) — , — » _ <u,t,i T _ ai

Stönigliche« fjaupteichamt ju Stiel, ben ... 18..

N. N.

3ablung empfangen.

N. N.

N. N.

8. »ei Per Siebung »on » efemern unb »riiefenwaageu.

Nr.

N. N. bat laffen eine (SchneUwaage,

S3rücfenwaage) t>bn einer Iragfäbigfeit bi« — ©fb,

welche innerhalb ber «pläfftgen geblergrönje richtig be.

funben (unb bedbalb gejlempelt worben) ift; bafür «u

erlegen an ©ebüpr — Ütthlr. — §1.

ftoniglicbeä fcaupteichamt jti Stiel, ben ... 18..

N. N.

3ablung empfangen.

N. N.

N. M.

91äbere 'üefchreibung ber ©aage.

SRämlich einer ScbneOwaage nach ©lajjgabe bt«

§7, unb einer ’Brücfenwaage nach SNafjgabe be« §

15 ber 3nflruction für bie Prüfung unb Stempelung

bet ffiaagen.

3- ©• Sdjnellwaage mit boppelter Scala, bie eine

non bem erften Iheilflriche für 1 ©fb. bi« «um lebten

für 10 ©fb., 10 3°H lang, unb ableöbar bi« auf Ve

©fb. ; ba« Saufgewicht mit ber $ülfe 1 ©fb. fchwer,

u. f. w.

(ferner: Decimale (cenfejimafe) ©rücfenwaage au«

bet ffabrif be« £errn N. N.

>
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Nr. 120. ©eFanntmacbung, betreffenb Votbcrcitungsmaafjregelu gur Ausführung bcö (SetoicbtS-Ocfc^fd

vom 2ten SDctobet b. 3-, tnebrfonbcre bie Aumelbung unb (Sinliefetung bcö älteren ©ewicbtö

resp. gum Umtaufcb unb jur Acgulirung ju neuem ©ewicbte.

Zufolge be« § 20 bcö ©efebc« vom 2ten Dcfober b. J., betreffenb bie (Sinführung be« Vfunbe« gu 500 ©rammen

al« ßanbe«gewicbt« für ba« .fjergogtbum fiauenburg, werben gur Vorbereitung ber 2tu«fübrung be« gebauten ©efefce«

nacbfolgenbe 'Rnorbnungen getroffen.

§ 1 .

Die Stuifüfjrung ber (Siebung be« neuen ©ewicbte« unb ber Höaagen wirb bei bem (Sinfübrungtoetfobten

im £aupteicbamte gu ffiel beforgt, welche« in biefer 3f>( eine Verftärfung burcb bie brei gu (Sicbmeiflern in beii brei

lauenburgifeben Stabten befujiiirten 5ßerfonen erhält.

§ 2.

So weit gu ben uorbereitenben '2lu«fübrung«maafjregeln biefer Vefanntmacbung eine Vlitwirfung ber localen

Vebörben notbwenbig ift, liegt bie SDabrnebmung be« (Srforberlicben in ben Stabten ben SWagijhaten unb in ben

Sanbbifhicten ben Remtern unb ©cricbten ob.

§ 3.

3»ir Vcwerfflelligung be« 3lu«taufd)e« von ©ewicbten be« neuen metrifdjen Spflem«, fowie gur Vermittelung

einer etwa möglichen 3ufl> r»'ng ber älteren ©ewichte nach biefem Spfteme unb einer gehörigen Stempelung bet

'Öefemer unb Drücfenwaagen bereit« vor bem 3fitpunfte, wo ba« ©efefc vom 2ten Dctobet b. 3 . in flraft treten

Wirb, finb in ben brei lauenburgifcben Stabten, in Sdjwargcnbecf unb Steinborfl abfeiten ber beifommenben 2)e«

börben (§ 2) event. nach beifälliger Verflänbigung mit bem ihnen »on ber {Regierung näher aufgugebenben Lieferanten

ber neuen ©ewicbte (§ 4), unter ber Leitung guverläffiger banbeltreibeuber ober fonji geeigneter ^ftfonen, temporaire

Depot« einguricbten.

Den Verwaltern ber Depot« wirb für ibve ÜRtlbWaltung eine fßroPifion oon 1 §. ?.»5D?. pro Stüef ber oon

ihnen beforgten neuen ©ewicbte gugeflanben, welche von ben (Srwerbern ber ©ewicbte gu erlegen ijt.

§ 4.

2öer jlcb bei einem ber gebachten Depot« verpflichtet, innerhalb 14 lagen nach bem 3u^afttreten be«

©efe&e« Pom 2ten Dctober b. 3. unb mitbin event. bi« gum löten üRärg 1862 (§ 20 be« ©efcfce« unb {Regierung«-

befanntmachung vom heutigen läge) eine näher angugebenbc Quantität alten ©ewid)te« einjuliefetii ,
unb biefer

feinet Verpflichtung bemnäcbfl auch rechtjeitig nacbfommt, ferner feine begügliche Vnmelbung nach einem beifall«

auf ben Umtaufeh-Depot« entgegengunehmenben Formulare bi« fpäteften« gum 3t ften 3anuar 1862 befdjafft. unb

bie anflatt ber alten von ihm begehrten neuen ©ewid)t«flücfc vom löten gebruar bi« fpöteften« ben 28|len fjebmat

1862 abforbert, barf gewärtigen, ba§ ihm bie neuen ©ewicbte gu ben regierung«feitig bebungenen Öiefcruugöpreifcit

unter 3ufd)lag ber Stempelgebübren ou«geliefert werben uub bajj ihm für bie eingelieferten alten mit orbnungi- i

mäßigem Stempel ocrfebcnen, nicht cajfablen ©ewichte (f. § 6) eine Stempeluergüruug bei beffen fpätercr 6in»

liefetung auöhegahlt werbe, welche inbeffrn ben 'Betrag ber Stempelgebühr für bie begogenen neuen ©ewicbte nidjt

überüeigen barf. Uehrigen« ift e« 3 fi>f|n cgcflattet, eine größere {Wenge be« neuen ©ewicbte« gu bcfiellen, al« «

fpäter an altem ©ewichte abguliefern gebenft.

gerner Wirb bei ber (Sinlieferung be« alten ©ewichte« eine Vergütung für ba« SWetall gewährt, lieber ben

Vrei« ber neuen unb ben fcflgefefeten ülnuahmewertb ber alten ©ewicbte unb über bie Setechming«wci|'e ber bei

{Rblieferung ber alten ©ewicbte auägugahlenben SRücfocrgütung auf bie beim empfangt ber neuen ©ewicbte für biefe

gegarten Stempelung«gebühren wirb annocb ba« {Rähete von ber {Regierung veröffentlicht werben.

Digitized by Google



43fle« 6tu<f. 313

§ 5 -

Denjenigen, »el*e U>r« ffie»i*te fpäter anmelben ober abforbern al« ju ben angegebenen Jerminen, fommen

bi« bur* ba« nngeorbnetc Umtauf*»Serfabren bcm fßublifum gebotenen Sortbeile nur infofern ju ©ute, al« b«n«n,

»el*e bie n«u«n ©e»i*te no* in ber erfien $ältte be« gebruar« fommenben 3<* rfö bcfieüen, bi«felb«n no* ju

ben bebnngeneu Lieferung«preifen gelte fert »erben. Dagegen finbet «ine Stempeloergüluug ni*t mehr ftatf unb

bleibt bie Senoertbung be« alten ®ewid?ted lebigli* *
5111)0113*«. 91a* bem 15ten ßebruar 1862 »erben ®e*

fteüungen überhaupt ni*t me!>r angenommen.

§ <).

[Rur fol*e ältere ©e»i*t«ftücfe fönnen jum Umtaufd) gegen neue« ©e»i*t benufct »erben, bie au« (Sifen

ober anberem UMetall gefertigt, gehörig mit bem Stempel eine« auforifirten inlänbif*en (*i*anite« oeriebe» finb, unb

ficb überall noch in einem 3 11 flonbe befinben, ber m*t ihre bi«bevige ©enu^ung febou an«fd)lo§; im Uebrigen ift e«

gleichgültig, ob ba« ältere ©eiontt na* SIRaafjgabe be« § 17 be« 6i*ung«reglement« oom 25fien October b. 3-

noeb al« juitirbar erf*eint ober ni*t. Hieltet« ©e»i*t«jtücfe, benen eine ber obener»äbnten (Siqeuf*aft«n mangelt,

bürfen oon ben Depotoermaltern jeboeb bann jum Umtaufd) angenommen »erben, »enn bie Lieferanten jur önlge*

gennabnie fol*er alten @e»i*te für bie angebotenen greife bereit finb. 3n biefem galle unb wenn bie Ablieferung ber

älteren ©e»i*t«flüde über bie anberaumte 3<ft binau« unterbleibt, fällt bie ®ergütung ber Stempelgebübt ^intoeg.

- § 7.

Auf fleine ©e»i*te unter ein Cuint, fomie auf (Sinfap* unb Hipofbefergemiebte be« neuen Spftem« finbet

ba« angeorbnete aujjerorbentli*« ©erfahren überall feine Hlnioenbung, fonbern ift bereu Hlnf*affung oon ben Se»

treffenben felbjl ju beforgen. fomie bie 3*'ltirung unb Stempelung berfelben birecte bei bem .fcanptei*nmte in Jliel

ju requiriren ; erfolgt biefc fRequifition bi« ult. 3anuar 1862, »erben ben ©etreffenben nur bie halben Stempelung«*

gebühren berechnet, jebod) bat 3 fl)fr ftwanige Serfcnbungöfoflen ebenfall« felbft ju tragen. Die gleid?« ©ebübren»

ermäfjigung »irb allen juläffigen ©e»i*t«arten , auf »eiche ba« Umtauf*oerrabren feine Hlnioeubung leibet, alfo

au* j. ©. ben ÜReffinggr»i*t«jtücfcn unb *Jhoportionalge»i*ten , »el*e über t Quint fch»er finb, ju Ibeil

»erben, unter ber Soraiiöfepung jebod), bajj folche ©e»i*te oon ben Seftellern ju eigenem ©ebrau* requirirf »erben.

§ 8 .

3nfofern 3 fmanb f*on oor bem 3« frafttreten be« ©efe^c« oom 2ten October b. 3- feine älteren ©e»i*te

follte entbehren unb biefelben ju neuem ©e»i*te füllte umreguliren laffen »ollen, jlebt e« ihm frei, biefelben, infomeit

fie na* bem § 17 be« (£i*ung«<[Rcglement« oom 25üen October b. 3- überhaupt einfimeilen no* jur 3u ft*run9

unb Stempelung jugelaffen »erben bürfen, bei ben errichteten Depot« bi« jurn 15ten gebruar 1862, jurn 3roede ber

3uftirung oorbereitet einjuliefern. (Sbenfo ift e« geftattet, bi« ju bem angegebenen Termin« ©efemer unb ©rüden*

»aagen, alte »ie neue, jur Stempelung an bie Depot« abjiigebeu, jebo* haben bie ©eftjjer ber eiugelieferteu ©e«

»i*te unb Söaagen barauf ju fepen, bajj ft* biefelben in orbnung«mä§igem 3nfianbe befinben, ba eine [Reparatur

bei ber 3uft<rung unb Stempelung auf ben Depot« ni*t oorgenommen »erben fann.

Die ju juftirenben ©e»i*te unb ffiaagen müffen frei an bie Depot« abgeliefert unb frei oon bort »ieber

abgebolt »erben.

gür alle folchergejtalt f*ou oor bem 3nfroftlwtcn be« ©efefce« oom 2ten October b. 3- in Hlnfpru* ge*

nommenen 3nfi^nngen unb Stempelungen oon ©e»i*fen »erben bie ©ebübren nur mit bei Hälfte bere*net.

Damit bie glei*e ©ebübrenerniä§igung ben (iignern ber umjuregulirenben 2ßä0eoorri*tungen ju $b<<l »erbe, brau*en

biefelben ni*t geftempelt ju fein, »obl aber müffen fie im ©ebrau* be« [Requirenten felbft gemefen fein. 3«r

@rrei*ung biefer ©ebübrenermäjjigung für bie Stempelung gebrau*ter Sangen ill e« ni*t notb»enbig, biefelben

bei ber Hlnmelbung foglei* auf bem Depot abjiigebeu, fonbern e« genügt bie re*tjeitige Hlmnelbung, »enn nur

fpäter bie ÜBaagen bann eingeliefert »erben, fobalb ba« 6i*ung«perfonal ft* bei bem Depot einfinbet. 3U W«f«f
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3eit Tönnfn bann oud) neue bei bem Depot jur Stempelung angemelbete Höaagen geftempelt «erben, biefe jebo<h

felbflverflänblich gegen bie Erlegung ber vorfcbriftömä&igen Sfempelgebübr. (Snblich fallen biejenigen, reeld^e ihre

frübetbin orbnung«mä§ig gerempelten ©efemer rechtzeitig jur UmTegulirung cinliefem, oucib bann tvenn eine ©ericbtignng

biefer ©efemer ficb al« untbunlich ertneifi unb fie anjlatt berfelben neue ©efemer von gleicher Iragfähigfeit jur

Stempelung probutiren, bie lederen für bie Hälfte ber vorfd)rift«mäpigen ©ebübt geftempelt erbalten.

§ 9-

Die Depot« babru über bie fold?erge(ta(t bei ihnen jitr 3uflirung unb Stempelung abgelieferten älteren

©emiebte unb 2öirgeuonid>tungen befonbere ©ergeidjniffe naeb einem ihnen be«fall« vom $aupteicbamte mitjiitbeilenben

Schema jtt führen, unb fofort am 31 flcn Januar unb 1 5ten jfebruar 1862 an ba« $auptei<bamt einjufenben. meld)r«

bavüber näher z« befliminen haben mirb, ob e« bie (Sichung«gegenffäube jugefanbt verlangt ober ju beren nach 3f i (

unb Gelegenheit vorjunehmeuber 3uflrrunft unb Stempelung ba« erforberlicbe fJJerfoiial abfenben will.

§ 10 .

Die fämmtlichen eingebenben Stempelgebübren, famic bie geleifteten Nücfvergütungen für Stempel (inb non

ben Depotvermaltern nach einet benfelben vom £aupteid>amte mitjutbfilenben ©letbobe gu berechnen. Den Depot«

vermaltem Fflmmt für ihre beifälligen iülübmaltungen eine ©ergütnng im ©elaufe von 20 % au« ben Ueberfcpüffen

ber ©ebübreneiunabmen ju.

§ u.

Sobalb bie ©emicht«bepot« in ben refp. Orten eingerichtet fein iverben. haben bie beifommenben Schärten

(§ 2) bie« unverzüglich bem ^aupteiebamte in fliel mitgutbeilen , überbie« aber felbige« auch jur öffentlichen flunbe

gu bringen, tmb bie Ort«» refp. Diftrictieimvobner zur Slitmelbung ihrer alten ©emichte jum 3>pf(f be« Umtaufdje«

ober ber 3ufHning berfelben zu neuem ©emichte in geeigneter 2örife aufjuforbern, überhaupt haben fie farerfeit« in

aller SSfaife bahin angetvauM zu fein, bap bi« {um ^nfrafttreten be« ©efepe« vom 2ten October b. 3* < *B<

auireichenbe SUlenge be« neuen ©emichte« in ben Rauben be« commercirenben (Publicum« ftd) befinbe , unb au« bem

ÜJIangel beffelben wie ber <lonft«cabilität ber alten @emtcbt«jlücfe nicht ernfte Unzuträglichfeiten fich ergeben.

Diefelben haben fiel) von ben Depot« am 31 flen 3anuar unb töten ftebruar 1862 barübet beruhten ju

taffen, mie viel tyfnnb neuen ©emiebt« von jeber Sorte bereit« befteUt unb bemnäcbft auch abgeforbert morben fei,

unb ba« (Srgebnip biefer Nachrichten für ihren gefammten Diltrict immer umgebenb gur flunbe bet Negierung ju

bringen. Die von ben Depotvermalten über bie qu. ©eftellungen zu fübrenben ©erzeichniffc merben im ©anjen nah

ben im § 4 ermähnten ÜWelbung«formnlaren einzurichten fein.

3n ähnlicber Söeife haben fid) bie ©ebörben f. 3- auch näher über ben ßortgang ber Ablieferung ber alteren

©emichte zu vergemiffern.

Napfbürg, ben Ilten Deeember 1861.

£önißli<$e OTcflicruitfl br« A£>erju(jtbum6 fiauenburg.

v. Kardorff.
lAdert.

Itocünj-^ttjrigr.

$urcfa Aenfloiiircmg Pt« Pi«bcrigen 3nbaPtr« i(l Pa« Amt eine« ‘Pbvftai« für Pen 12ten .fmlßemifcbc« AppjitfllOtiltn« 1

(mit Pem tZöcbncrt Pe« $bvjuu« in ffiolPenborn) ctlebigt. ©nmb« um Picfc« Amt baPen tyrt an 6t. Atajeftät Pf

Äönig gu lidjttnPen ©efuebt binnen (i ffiodjcn a dato an Pa« Unterzeichnete (ioUcgium einjufenben.

Du« &önigli<be «p»plfrciMif<fjc $attitdt«coöeflium in ftiel, beit 20jten Deeember 1861.

Himly. Hehn. Litzmann. Kirchner. Bartels.

Xrud unb Verlag »oit 3. §. £cpiilty.
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Supplement.

.Kopenhagen. 1861 .

dritte Slbtljcilunö.

Nr. 121. ^Reglement über fcic ©tehung ber ©ewidite nach bem ©efefce »om 2tcn Tctober b. 3-, betref.

fenb bie (Einführung bce «pfunbee $u 50Ü ©rammen alö Sfaubeegewicht für baö £crjogthum

fiauenburg.

§ t.

®ic JulHrgewidste, welche ben (Sitfcmeiltan ber localen Gicbamfer flberwiefen Werben, erhalten eine Jfhn»

mal größere ©enauigfeit alö bie bei ber pRirung ber ©ebraucbägewid'te Porgefctriebene.

'Sei ber (Siebung ber ©ebraucbögewicbte, alter ne« ju regiiliteuber ebeufo wie neuer, mirb plus -

minus eine Abweichung ihrer tpirflietoen Schwere »on ipter Soll.ccbwcre biö jur .(jälfte berjenigen ©f»

wicbtdbifferenj überfeben, welcbe laut Anhang 1 als f- g. loleranj bei ber polijeilid?cn Gontrole wiber

ben ©ebtaueb ungenauer ©ewiebte rpirb jngclaffen werben, ni'b braueben baber auch bie Gichfcheinc (§

18 De« (S'efc^c«) Rete nur fo auögeftellt ju werben, baß bie ©ewiebte .innerhalb ber iulaffigen (yebler.

gränje* richtig befunben feien. Jörgen ber Soletanj für bie ®iebicinalgfwid)te wirb auf bie ‘Borfcbnften

beö § 16 JJejng genommen.

§ 2 .

pr bie Gicbbarfrit ber ©ewidite, waö bie AuÖRücfelung berfelben betrifft, finb fd)liefjluh nur bie

Seflimmungen ber §§ 1, 5, 6, 7 nnb 11 be« ©efe^e« Pom 2ten Dctober b. 3 . maggebenb, jnr 'iJeur*

tbeilung ber Gicbbarfrit in bem fraglichen Dejiebunge«, wie auch fonR im Allgemeinen, bienen unmittel,

bar jeboch ben localen Gichämtern unb inöbefonbtre ben fämmtlicben GidjmeiRctn bie »b«en auö bem

tpaupteicbamtc jur ©ewicbtöoergleichuiig mitgetbeilten 3ufliT*©ewicbtöfähe.
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<So«fit bie ©täfje bet jut Stempelung eingereichten allgemeinen ®erfehr«*®ewichfe e« juläfjt,

ift darauf ju galten, bafi biefelbcn auper ber ^Bezeichnung ihrer Schwere im ©ufje ober bei ihrer fonftigen

perftellung auch ba« üfietfjeichen M. G. MJtetrifcbe« ©ereilt) erhalten haben; an* bürfen bie ©owfct»

jhicfc mit bet 3at)rt«jahl »htcr $er(tellung oerfeben fein, heitere 'Bezeichnungen jebod) fAliepcn bie Set*

nähme bet Gidjung au«, fo lange bicfelbe nicht höht«« Crt« etwa fpecictl geftattet worben fein follte.

1. »etrcffenb bie ©icftbarfcit unb bie ©Übung ber ©eroicbtftücfe eent 3>funbe aufmärt«.

§ 3.

(CewiAnung Die Schwere bet eichbaren fdjWcreren ©eWichtftücfe mu§, wie nachftehenb nähet angegeben, bt*

ber ecfuvtie.)

[e jn> al«:

100 $fb. ober 1 Gentner, 50 *Pfb., 25 «Pfb. # 20 Sfb., 10 Sfb., 5 Sfr-* 4 *Pfb., 3

2 VPfb. unb 1 $ib.

§ 4.

(SRatcrial btt

ffleroiditt.)

Da« ju biefen ©ewichffh'tcJen benujjte Slaterial mnp in bet Segel au« ©ufjeifcn belieben, tod>

fann baju aud) Eicfiing ober Bronze genommen werben.

§ 5.

(5votm unb 3ut äußeren G'eflalt ifi für Gentner, 50, 25 unb 20 $fb. ©ewichte bie Sombenform mit ab.

^hc^bt" geplattetem ©oben unb eingegoffenein fchmiebeeifetnen ©riffe, für bie ©ewichtflüde oon 10 ©fo. abrcätt«

OUrricM- ^ (c«ijnbetfotm mit Änopf hefliinmt.
flucie.)

Da« ©ergießen ber fchmiebeeifetnen ©riffe mit ©lei unb begleichen behüt« ibtet Serbinbung mit

bem gnßeiferuen Äörper be« ©ewidjtflütff« ifi nicht juläfjig unb fchließt bie Gichbarfeit bet ©ewiite an«.

§ 6 .

9UIe ©ewichtflüde mit Södjern am ©oben, auch wenn biefe gaitj ober theilweife mit 3mf, Slei

ober betgl. auigefüllt ftnb, bütfen nicht jur Stempelung jugclaffen werben.

Sur folche ©cwichfflütfc fönnen gefteinpelt werben, welche eine reine, oon Soren. ©läfenräumtn.

Otifftu unb bergl. freie Oberfläche barbieten unb oben neben bem ©riffe ober flnopfe mit einem rege!«

mäjjig gejtalteten, nach innen etwa« oerjüngten Stjuftirloche oon frei«förmigem Ouerfcbnitte oerfeben |iitb.

Unterhalb biefe« i'odje« muß eine erweiterte Höhlung angebracht fein, groß genug, um fe mcl

3inn ober Gifenfchrot anfzunehraen, al« gum 9ttd)tigmad)cn be« ©ewichtjiücfe« nölhig ijl

§ 7.

(Bfftfiafftn- D>er jn t> t1$ uijuftirloA einjufe^enbe ©fropfett, welcher au« Änpfer, 3' n 't, ©lei ober au« einet

3uflit- Uegirung biefer Sietalle belieben fann, muß eine bem üoebe entfprechenbe ©eftalt haben unb fo ocijf'

pfrepfena.)
ar j, f | tft fe jn> ba jj fr na{jj bfm (jinfchlagen in ba« l'ocb nur fo weit über ber Oberfläche bc« («cnjicbl*

ftücfe« oorfiehen bleibt, al« erforberlich ift, um bie Stempelung auf feiner flopfflädje anbtingen ju fenntn.

Der ©tropfen barf aber nicht fo viel ©taffe haben ,
baß er beim feilen Gintreiben in ba« ^uflirloch P4

quetfeht unb babnreh einen ben oberen Sanb be« Voche« überragenben fiopf befommt.

§ 8 .

(«erfahren 3?ot bem Gichen ber gußeifernen ©ewichtftücfe, welche oorher gehörig oom jyormfanbe gereinigt

beim (Sidien.)
un^ gefchwärgt fein müffcti, ifi folgenbe« ©erfahren gu beobachten :

*
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3«frR wirb bad 3nRirgewicht auf fine SBaagfchalc geRellt unb bie zweite Schale mit beliebigen

©ewicfRen (Sara) fo weit bcfcbwcrl, baß bie (ffiaage iud ©leichgewicht fommt. Dann Wirb bad zu be«

richtigenbe ©cwichlRüd an bie Stelle bed ©ormald auf bie erRgenamtte Schale geRellt, bcr jtigebörige

3uRirpfropfeu baneben gelegt unb bcmnädjR 'J5(ei ober Gifenfchrot fo lange in bad ^>ufliv!o<b geworfen,

bid bie richtige Schwere mit einem geringen Ueberfcbuffe «reicht iR.

hierauf fe^t man ben (Pfropfen in bad JuRirloch unb treibt ihn, anfänglich mit leifen Jammer*

fchtägen, bann aber mit £ülfc eined (Huffefcerd aud hartem £oIje fo feR ein, baR er ohne gänzliche 3er.

Rßrung nicht heraudgenommen merben fann.

3R biefcd gcfcbeben, fo wirb bad ©cwidjtRüd noch einmal auf biefelbe döaagfrhale gefegt, ber

etwa noch Pcrbliebene UeberfchuR an Schwere oom Ropf bed 'Pfropfend abgenommen unb legerer bem»

nächR mit bem porgefd»ricbenen Stempel (§ 18 bed ©efeped) je nach ber ©röRe ber fTopffläcbe ein» ober

Zweimal fo gcRempelt, baß jeber ÜBcrfuch jum 'Rudbcbcn bed (Pfropfend eine 3ftRö tu»ä b« Stempelung

jur golge haben muR.

§ 9.

©ei ber ©ergleichung früher geeichter ©ewicbtRüde mit ben entfprechcnben Normalen iR baä foe«

ben befcbriebenc ©erfahren ber SBägung mittelR Jara ebenfalls ju beobachten, ©ei befunbener nicht

tolerabler Ungenauigfeit (§ 1) muR enimeber ©ericbtigung ber ©cwicbte eintreten, fo weit bieö burd) ein.

fache (Renberung am (Pfropfen überhaupt thunlicb iR; ober bad frühere Stempeljeichen muR burch Äreuj*

hiebe mit bem SDleiRel cafnrt unb bad ©ewichtflücf bem Gigentbümer jurüffgegeben werben. Diefcm bleibt

ed überlaffen ,
ben alten (Pfropfen audbohren $u lajfen unb bad ©ewidjtRüd bemnäcbR mit einem neuen

(Pfropfen zur Stempelung zu geben. Daffelbe iR bann nad) § 6 wie ein ncueä ju behanbeln.

S. ©ctreffenb bie ©idibarfeit unb bie ©id)ung ber ©ewidbtftücFe vom 3>funbe abtoärid.

§ 10.

Slld Unterablheilungcn bed ©funbgewicb'.d Rnb jur Stempelung nur juläfitg:

1. Riad» ber becimalen Ubeilung:

fjalbe ©funbRüde, ju bezeichnen ald 0,s ©fb.

3wei 3ehutelpfunbRü(fe

Gin 3ehntelpiuubRücfe

fjftnf QuintRüde

3»«
Gin .

ftünf OertgenRüde

Gin

$albe

0,«

0,i „

5 0- (= 0,oi ©ft».) *)

2 0. (= 0,os ©fb.)

1 Q. (= 0,oi ©fb.)

5 t (= 0,j 0)

2 t (= 0,9 0)

1 t (= 0,i 0)

0,5 t

u. f. f. nach ber Decimaltbeilung.

2. ©ad) ber ^albtheilung.

£albe ©funbRüde, ju bezeichnen ald £ ©fb. = 0,s ©fb.

Siertel „ , , „ J ©fb. = 0,2s ©fb.

Richte! „ , „ „ £ ©fb- “ 0,i25 ©fb.

(Slngabe ber

eichbaren fflt-

njirfitflürfe

unb bereu

Sejeidinung.)

*) ©ie eingetlammerten Bezeichnungen fmb nicht erfciberlicf), bürfen aber be,)iet)ung6)oeife ber Quint* unb Dertgen-

bejeichnung beigefügt fein.
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§ 11 .

uKät .
® if *Ä,b*n ' unb MM*n f U(f) «u« ©upeifen

, bie Heineren ©ei»icbte nur aui

btr ©<u>irf)t. ®lefl«ng, ®ronge ober IJIeufilbet gemacht ffin. C?ine 9Ju«nabmc ijl für bic Ißroportioiialgfwicbtf geflattef.
Purf* ) ®if rifi,l <lfn ®f»i<Mftß<fe »om Oertgen abwärt« fönnen jeboeb aud) au« <piatin> ober Silbcrblecb beffeben.

211^ ©cftalt für bifjc ©ewiebte ifl »orgcfchriebcn, bap bicfclbcu in (Sblinbetform, in bfr Siegel

obnf ftuopf, bic Heineren Ibeile jeboeb in Sebeibeuform ohne Änopf unb bie fleinflen Störte com Oertgen I

abtpörW in gorm »on SBleebfebfiben mit aufgerip»tcr Orte au«gefftbrt fein müjfen.

Dod) finb and) fo^euannte Oinfajujcwicbfe oidjbar , au« Ijo^fcn in einanber gefcbacbteltcn Stfufen

bfilcbcnb, «on benen ba« gröpte mit Detfel al« bu« ©ebäufe bient, lieber bie Ginriebtung biefer Ginfap.

gewichte belieben befoubere ^orfdjriften (§ 12). biefelben bürfen inbep al« 3nfHr ljen>ict)tf^ (§ 1) «on beit

Gicbiing«ämfern nie bcnujjf werben.

3« »etreff ber tPropottioiialgewicbte toirb auf bie befonberen Scflinunungen be« § 14 «tmnefen.

§ 12 .

Ä{\ ®‘f bm § 11 e,IDfibntfn «nf«tef»i*le «"Affen g» ber Schwere eine« ganzen $funbe« ein.

' gerietet fein unb fol^cnbe ©ewicbtflilcfe enthalten:

1 Sfücf gu 0,5 ißfb. (ba« ©ebäufe) 0,5 m
1 Stücf „ 0,9 „ .... 0,9

2 Slücfc „ O.i 0,9

1 Stücf „ 50 .... 0,05

1 Stücf „ 2 0,09

2 Stücfe „ 0,09

2 Stücfe „ 0,5 0 .... 0,01

gufammen 10 Stücfe = l »fb.
$ic Gonflrncfion ber Ginfabgewicbte mujj berartig fein, bap bie hoppelt «orbanbenen Gewühlt

»on 0,i »fb. unb 1 D. eine |old>e aupere ftorm haben, bap fie mit ben näcbft größeren unb Heineren

nicht oermecbfelt Serben rönnen. Da« lepte ©ewidjtftücf mup mafjto gefertigt fein, fo bap ber gange

©ewifhtfafc, giifommcngeflellt, »oll erfdjeint.

Da« Ginfa{,gewid>t mup auf ber Oberfläche be« Decfelö, n>e(d>cr burd, ein (Stornier ju »erbinben

ober aufjuicbrauben ifl, bie »fjficbnung 1 »fb. unb ben Gidjung«(lempel tragen. 3ebe« einjelm Gin.

fabilncf ifl auf ber inneren öobenfläcbe feiner Schwere entfprecbenb gu begegnen. »ei ber Siebung ifl

mdrt allein barauf gu feben. bag ber ganje Sag ba« ihm gebnbrenbe ©noid>t bat, fonbern e« mup amb

jebe« finge Ine Stuef geprüft, nach Umftänbcn berichtigt unb neben ber »orbanbenen »egcidmuug feiner

Schwere geflempelt werben.

^inben (ich in einem Sage gu leichte Stücfe, Welche feiner Söericbtigung fähig finb, fo mup bet

gange Sa& « 0n ber Stempelung gurürfgewiefen werben, naebbem bie an ben fehlerhaften Störten eh«a

»orbanbenen früheren Stempelgeichen caffirt worben finb.

(SBerfnbtm

beim Gicfun.)

§ 13.

©ei bem Gicben ber fleineren ©ewidjfe »om »funbe abwärt« ifl gunäcbil barauf gii feben, bap

bie ©ewichtflfirfe mit reiner, fehlerfreier Oberfläche au«gefübrt finb. Da« 2Jjuflireu gefehiebt auch hiebei

burd) Sägung miltelil la ra. unb wirb ber an ben loben ©ewidfljlücffn »orbanbeue Ucbcrfdjup ber

Schwere burd) ebene« iHbfcileu am »oben be« @cwid)te« befeitigt; feblenbe Sehwete, bie nicht bur*
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ßötbcn ober in anberer Söeife (cid»f unb ficber berichtigt werben fann, bat ba« 3 ur,|^ f 'fffI ber ©ewicbf»

itücff bei ber Cridjung j»r geige.

Die Stempelung gefchiebt bei beit meffingeiien, bronzenen ober ueufilbcrneu ©rwichfen bureb

(tinfcblagen ber oorgefduiebenen Stempel (§ 8) in bo« PietaÜ ber ©ewid)te fclbft unb zwar bei ben mit

Knopf perfrbrnen, wenn e« ber pia{> erlaubt, auf bie ebene Oberfläche be« Knopfe#, jebenfall« aber auf

ber oberen, fühlbaren Seite ber ©ewiebfe.

Phißfc ba« ©ewicbfftücf beim wieberbolfen 3»«°ircn bureb ein oben aufgclöfbete« Plätfcbcn

febwerer gemacht werben, fo ift ber Stempel auf ba« Plättchen ju fdjlagen.

3. lieber ^roporfionalgeroiebte (verjiinßtc« 0«tt>idE>t) jum ©ebraudje bei IBriicfenmaaßett.

§ 14.

Die beeimale Sbfilung be« neuen ©ewichte« maebt zwar bie $erfiellung befonberer proportional*

gewichte unnötbig, ba pon Brüdenwaagen nur foldjc geftattef loerben, welche ba« ©ewidjt zur ßaft auf

tV ihr n. f. n>. perjüngen.

2Bunf<bt jebod? Jemanb bie fleineren ©ewiebte Pom Pfuube abwärt« fpeciell al« Proportional*

gewichte anerfauuf ju feben, ift bei ber Siebung batauf zu achten, ba§ biefelben in ber {vorm pou flachen

Scheibe» mit freiäruuber Baff« hergcfkllt fuib unb allemal auch bie 'Bezeichnung ibre« Dreimal»

Berbältniffc« zu ber näcbft febwereren ©ewicbt«*Gategorie (§ lü, Pnmerfung) tragen, ba§ ferner bie @c*

wiebte pou 0,5 Pfb., 0,9 Pfb., 0,i Pfb. (jum Pbwägen pou 5 Pfb., 2 Pfb., 1 Pfb. auf ber Dreimal*

Waage) pon Scbmiebeeifen ober PiefTiug, bie ©ewiebte pou 5 O abwärt« bi« t Certgen aber ftef« pon

Plefiing angefertigt feien, fowie enblieb, baß fic ihrer Soll*Sd)Wrre möglicbft genau entfpretben. Da«

Pjuftir» unb StempelungäPerfabren ift im llcbrigen ba« im § 13 Porgefcbriebene.

4. lieber ba« SDtcbtcinalfltWic&t*

§ 15.

Pacbfiebenbe P?ebuinal«©cWicbt|lüde, bie. Wie angegeben, bezeichnet fein muffen (§ 10 be« (<s«tf»batfe«e

©efefce«). fmb eiebbar:

12, 8, 6, 4, 2, 1 Unzen, zu bezeichnen al« 12 bi« 1 3

£albe Unzen „ „ * $ 3

'Siertel Unzen „ „ , 2 3

Drachmen , , »13
3weiferupelitüde „ „ „2 3- ober al« 40 gr.

1$ Scrupeljtücfe „ „ »30 gr.

Scrupeljiüde „ „ ,19 ober al« 20 gr.

10, 5, 2, 1, £ unb $ ©ranflüde, zu bezeichnen al« 10 gr. «.

Da« Plebicinalgewicht muß in Pteffwg ober Bronze au«gefübrt fein.

911« gorm für baffelbe bient bie fchon bi«ber Pielfacb übliche, nämlich für bie größeren Gewichte

eine umgefebrte, abgeitumpite Ppramibe; für 40, 30, 20 unb 10 ©ranftüde, Pier*, brei*, zwei* unb einfache

Pullen; enblieb für bie ((«inen Stüde Blecbfebeiben mit oufgefippter Gde. ßegtere ©ewid}te bütfen

auch Pon Platin unb Silber angefertigt fein.

Die Prüfung ber Plebicinalgewicht« Wirb ebenfall« bureb 28ägung mittelft Sara au«geführt.

Die Stempelung erfolgt auf ber oberen glädje be« ©ewiebtftüde« unb in ba« PletaU felbfi.

Digitized by Google



320 44fl<« Stücf.

§ 16.

Die guläfftge (plus — minus) ftehlergränge bei ber ^ufiirung ber SDJebicinalgewichte groifchcn ihrer

wirflidjen unb ihrer Soll «Schwere ift:

ftür baS 12Ungen(lücf 0,13 Dertgen 1

(srinr

)

m . 8 „ 0,1 . J

m . 4 . 0,08 w (ynnjT-)

m » 2. „ 0,07 w (ttW)

m bie Unge 0,oc , 1

(tdW)
m „ tpalb»Unge 0,os

m „ viertel Unge 0,07 0 (rso*)

m 1 Drachme 0,015 -
’ (yonO

m 2 Scrupel 0,oi -

m li * 0,oi 0 (yfir)

m 1 . 0,oi 0 (3yo•)

Die fleineren SWebicinalgewichtftücfe vom Scrupel abwärts muffen, unter einanber verglichen,

möglich)! genau ihrer SolUScbwere enlfprechen unb bürfen, in ÜKengen von ber Severe eiueS ScrujielS

gufanimengewogen, jebenfoUS feine gröpere fyeblerbiffereng als 0,oi Oertgen geigen.

5. Sranfttocifdhe SBcftimmunpcn.

§ 17.

93iS gu einem näher feftgufepenben Termine bürfen ©ewichte beö alten $antburgifd)en €vfleni4,

ihre frühere gehörige Stempelung vorauSgcfept. unter folgenben »ebingungen auch bann gur Suitirung

unb Stempelung einflweileu nod) gugelaffen werben, wenn fic ben vorjlehenben »orfchtiflen jiifolge al#

eiehbar nicht angufeben fein Würben, nämlich:

a) 3hr< nominelle Schwere tnup nominell auch bnreh ein enffpredjenbed ©eWiehtftöcf bei neuen

SpftemS repräfentirt fein, wc^^alb alle älteren 14, 12, 6 »fuubflücfe u. f. f., fowie alle älteren

HJfunbtbrile unter ‘/e ipfunb als nach bem neuen Spfteme regulirbar von vorn herein nicht br«

trachtet werben bürfen.

b) DaS 'JKaterial, au« bem fie beileben, mup and? nach ben obigen »orfchriften ein gur i'erjlel«

luug ber betreffenben ©cwichtSgattung anWenbbareS fein; alte ©ewidjte von 231er, 3ir.f ober

Hupfer u. beSgl. m. fmb mithin unbebingt von ber Umregulirung gu neuem ©irnicht au#«

gejchl offen.

c) Diefelben müjfeit jebenfallS aunäbernb bie gorm eines GplinberS ober eines abgefiumpften Hegeli

haben unb gum Anfaffen unb Aufheben geeignet, namentlich aber alle eifernen ©nviebte mit

einer eingegoffenen
,

gerünbeten .panbbabe von Sd)miebeeifen verfeben fein; alte fugeliörmige

©ewichtilüefe, begleichen foldje mit eingebrebteu Hingen ober mit bloS mittelfl »lei ober 3inl

vergoffenen »ügelu fmb mithin gur Umregulirung gu neuem ©ewichte überall nicht gugulaifen.

d) 55er ©up ber gupeifernen Ölewichte mup fehlerfrei unb baö Ajuflitloch ber ©ewichtflüde, twn«

gleich eine bem § 6 nicht eut|pre<benbe Anbringung unb öinriebtung beffelben naebgefehen trirb,

gur Aufnahme beS bebufS ber Juflirung gu neuem fehwererem ©ewiebte etforberlichen »lei# «•'

fowie eines gehörigen »trfcbluffeS geeignet fein, auch ber vorgefchriebene ©ewichtSileinpel orb«

\
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r'hr

nungSmäjjig angebracht roerbrn filnnen. 9Jlte ßinfafcgewichte inSbefonbere finb jur Umregulirung »

liberal! nicht geeignet.

§ 18 .

IZBäbrenb bie baS QJiebicinalgewicht betreffenben (Eid)ungS»orfcbriften (§§ 15 unb 16) für alle

nach bem ©efepe »om 2ten Ccfober t>. 3- »orjunehmenbeu (Sidjnngen auch ber älteren ©ewitbtiiücfe fchon

fogleid) $u beobachten fein werben, bleibt im Uebrigen bie 3uftirung unb Stempelung ber älteren 2, 3,

6 unb 12*Unjenflütfe $ugfeich noch biS jum Jnfrafttreten beS gebaibten ©efepeS geflattet, fofern nur mit

einer Xolerauj

für bie 12Unjenfhl<fe bis O,» Dertgen (TBVo)

— 6 — »0,i (sinro)

— 3 — » 0,075 — (*rVo)

— 2 — • 0,07 — (ith )

ihnen bie nach bem § 11 beS ©efefceS crforberliche Schwere gegeben werben fann.

§ 19.

3cber, ber älteres leichteres ©ewicht ju neuem ©ewicht juftirf haben will, hat/ eoenf. nad) näherer

Ulnweifung ber (Siebungöbeherben, felbigeS puor fo einrichten ju laffen, bafj eS in ber für bie neuen

©ewidjte vorgefchriebenen üöeifc (§§ 7 bis 11) juflirt Werben fann.

6. ©etreffenb bie fiir bie ^uftirunn unb 3temveluna ber ©cwidfite }u crlegenben ©ebiihren,

fowie bie ©ewicfitSpreife auf ben ©ichnngSnmtern.

§ 20 .

$ür bie (Erhebung ber ©ebühren für bie ©emidjtSftenipelung unb 3u ftinnig fommt bie beigefügte

Daje (Anhang 2) jur Ülnwenbung, bie in allen (EicbungSloralen angefchlageu fein mup.

2i)egen ber für bie erfte Durchführung beS ©ebraucbS ber burd) baS ©efep uom 2ten October

b. 3- angeorbneten neuen ©rwidjtc ju gewäbrenben (Erleichterungen in ben tajmäpigen SfempelungS«

gebühren wirb bemnäd)fi in ©emäpheit beS § 20 beS ©efefeeS oon brr 2auenburgifd)eu Regierung eine

2)efanntmad)ung erlajfen werben.

' § 21 .

Die Slofien beS 3'tfKrbfropfenS unb beS 3 ,, ft*<'un iJ^
rn<'tcrial^ an Schrot unb 5Mei k. finb in bet

©ebübr nicht einbefapt, fotibern werben, infoweit biefe ©egenftänbe nicht mit eingeliefcrt Werben, befon«

berS berechnet, falls überall bie eTforberliche 3ulhat einen üßerth Pon \ §1. 8.»5Dt. überfleigt. (Sbenfo*

Wenig ftnb bie Äoften befonberer hanbWerfSmäjjiger ültübwaltungen jur twrfcbriftSmäpigen (Einrichtung ber

eingelieferten ©cWichtftiicfe, als ba finb: fünftliche Bohrungen, Uöthungeit u. bergl. m. in ber ©ebühr ein«

begriffen, oielmehr Werben biefe 3 ll tbafen unb refp. Arbeiten von ben (Eichämtern überall nicht geleiftet,

unb ift cS lebiglid) Sache ber Uebereinfunft, wenn ber (iichmeifter eS übernimmt, auch hierfür im 3ntereffe

ber privaten mit Sorge ju tragen. 91ud) liefern bie 3uftiräinter nur fnpfcrne 3uftirpfropfcn ju ben in

bem Anhang 3 angeführten greifen, unb finb pfropfen uon anberem QJtetall, falls bie iBerweubung ber«

felben gewünfeht wirb, non ben ^rioaten mit einjuliefern.

*
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§ 22.

Diejenigen Gichämter, beiten nad) JDlafigabe be$ § 15 bei ©efejiel Pom 2ten Cctefeer b. 3- iu'

gleich bal fteilbaben geftempe Iter 0)cwichte auferlegt werbe» wirb. Werben mit einem laufe für be» Her»

lauf jener ©ewiebte verfemen werben, ber eoent. ebenfalls in ben Gicblocaleit jur 9lnficht bei fjlublicuml

angefdjlagen fein mufj.

§ 23.

Die <5iet?fef>eine, Welche nach bem § 18 bei ©efejie« Pom 2ten Ccfober b. 3. ben iflrioafen jiu

Legitimation über bie orbnunglmäpig flnttgeljabte Stempelung ihrer ©ewiebte pou ben 6i(bung4ämtem

ciuögeflcllt werben follen, ftnb fo einjuridjten, bajj fie beufelben jugleid) all Quittungen über entrichtete

©i$ung$gebühren ober bejahte geflempclfe ©ewiebte bienen Wunen.

33orflebenbel Uteglenient wirb biebureb jur 9tad>ad>tnng für wen el angebt mit bem .£>injuffigen jur Iffent«

lieben Ännbe gebracht, bajj etwanige (Mbänbcniugen unb 3‘»afte, »eiche (ich bemuaebfi annod) ale notljwenbig ber«

audjtellen follten, feiner 3 f it »erben in flraft gefegt unb befannt gemacht werben.

&önigli<$eÖ Sftintficrium für bie #erjogtf>ümer <§o(ftcin unb Lauenburg, ben 25|ten Cctober 1861.

C. Hall.

G. Kunlxe Äjl.

^npanfl I.

Da bie ©enauigfeit ber ©ewichte, welche für bie (Normalen erforbert werben niujj, im täglichen Sufebre

nicht Pöllig burchgefübrt werben fann, fo werten folgenbe (plus - minus) Differenzen ber nominellen unb bei rpirf*

liehen Schwere ber curfirenben ©ewidjte tolerirt werben:

beim 100 ‘Pfunbflücf biö

. 50 -
25

20

10

5

4

3

2

1

2 Quint (

1,5 —
1 —

snenr

I

fiel)

(issr ft fO

8 t

5t

2,6 t

21

2 t

;:}

SSO0 fiel)

(snoofl f l)

(tsoo fiel)

(rooofl f l)

beim

(au* all Ginfabgewicht)

4 $funb|iü(f bii 0,s t ( H rrn fiel)

i — • 0,4 t

|

0/a — . 0,» t
j

Jm I *
}<5ÄnfW>

(siirflfl)

0, S 4t

J0,t t f



44fte< ©tücf. 323

I

r'

:

sr

£

c-

:!
I

beim 5 Cuintflüd • 0,i*t («An fiel)

• 2 —— N 0,o« t (ysT fiel)

• 1 * 0,o« t («An fiel)

• 5 Ortjlütf • O.o« t (rJn fiel)

* 2 — • 0,oi t (rnn fiel)

• 1 — • 0,o* t (AM)

^ttjjflng 2 .

'Sage über bie für ^nftirnng nnb iStcmpching 6er 05e»t>irf)te ru erlcgenben (Oebüfircn.

A. gür gugeifemeä ©ew>id)t mit ®leit>fropfen

:

für 100 OSfunDflüdc a 9 gl. 2.*ÜW.

— ä 71 gl. •

: ‘}e » .

I I}
41 «- •

I ü}
3 §<• •

—
*

I

*U gi. »

— al

50

25

20

10

5

4

3

2

1

*

*

B. gür mcfiingfnfi, bron^ened unb fd>miebeeifernrd u. töemidst, baö nidrt in äljnlidjcr leuifcr 2Betfe, wie

bae pgciieruc
,

juftir» unb fltmptlbat ift, fomic fiit gugeiferneä ®ewid)t mit ftupferbiopfen:

für 100 ‘ßfunbfiücfc ä 15 gl. S.-Üft.

• 50 — ä 12 gl. »

25 —
*1

• 7! gl.

20 —
«J

10 — ä

5 — ä
• 6 gl.

4 — ä

3 — a.

2 —
• 41 gl.

1 ——
äj

alle Heineren Stüde

bidjumOuintincl.ä 4 gl. »

®om günf<Oett^enflücf

biä ju ben fleinflen

Stüden a 2 gl. •

gür (Sinfapgemirbte non 1 ®fb. S^were (§ 12 bcä !flc$lement4) 36 gl. 2.»dR.

O
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D. gür 'JJlebicinalgeWicbte:

für einen uollftänbigen Safe non l gr. bi# 12 Ungen 1 I^lr. 12 §1. fi.»9H.

• einen Safe non 1 gr. bi# 1 Unge - • 45 §1. •

» einzelne ©cwicbte bi# gur Drachme ä - » 44 Bl- •

• bie fleineren Stücfe ä - « 2 §1. •

$ür eine toieberbolte eid>amtlid?e Prüfung nnb ©ericbtigung fcbon geftcmpeltcr ©ewicbte, bei ber eint

(£ajfation unb refp. Erneuerung ber «Stempel ol# notfewenbig ftdj nicfet ergiebt, bamit ein erneuerter ßicfefdjcin au#»

geflellt «erben fflnne, ifl nur bie $älftc ber normirten ©ebüfer ju erlegen.

^nfyang 3»

Saj« Aber bie greife ber bei (githmtfl ber ffictuiefcte gu neraenbenben Snpferpfropfei».

ßür bie bei ber Eichung non ©ewichten gu nertnenbenben Äupferpfropfen fmb, fall# biefclben non fcen ©e.

ftelietn nicht mit eingcliefert worben, folgenbc greife gu beregnen:

©ei ©ewicfetjlücfen non 0,95 bi# 1 ©fb U §1.

» — • 2 » 4 » 2 §1.

« — » 5 " 10 • 3 §1.

» — - 20 • 25 • 31 §1.

» — • 50 • 100 » 41 §1.

Nr. 122. Sleßlement für bie «Prüfung unb Sitzung ber na* betn § 14 beS (Sefefeeö nom 2tcrt Tetober

b. 3-, betreffenb bie (Stnfüferung bce «PfunbeS ju 500 ©rötmnen ölet Banbeegewicbt für ba#

^ergogtbum Bauctiburg, gu ftempelnbcit SBaagcn.

I. Die f. fl. rbmifcfjen SRaagtn <©efemer) betreffenb.

§ 1 .

((Sinridflunfl X>ie f. g. tömifche QBaage ober in Öauenburg unter bem ©amen ©efemer befannte ’Sdjnelltnaagc

^flfflurinenO beftebt au# einem ungleicharmigen ©alfen . welcher mittelfl einer an benifelben unwanbelbar befefligten,

an beiben Seiten nortretenben Stahlfchneibe, unb gwar mit beren na* unten gefebrter S*ärfc, in ber

gur Unterfiüfeung bienenben S*ecre in [täblernen ©fanneu bergeftalt ruhen mu§, bajj ber ©allen in

einer nerticalen Ebene frei fpielt, ohne bap er felbft ober feine 3unge feitwärt# aujlreifcn fann. 6int

eben folche Schneibe, nur mit na* oben gefebrter Schärfe, foU am Enbe be# furjen Arme# angebracht

fein, unb permittelfi eine# gabelförmigen, mit Stablpfannen uerfebenen ©ehänge# einen Doppelbafen jum

Aufhängen ber 2öaagf*ale ober gur unmittelbaren Aufhängung ber gu wägenben Körper tragen.

Um ba# ©ewi*t ber lefeteren gu beftimmen, bient ein unperäuberliche# ©egengewicbt. fogenanntee

\!aufgewi*t, welche# an bem laugen Arme be# 2öaagebalfen# fo aufgebängt fein muß, boji e# r>ei|uch#»

weife hin unb bergef*oben werben fann, bi# ber Söaagebalfcn in borigontaler Stellung gunt («Meict»

gewi*t fommt.

©tiefe Stellung mujj auf glei*e ©Jeife, wie bei ber gleicharmigen Baage, bureb bie auf bem

Baagebalfen uuperänberli* befeftigte 3nnge angejeigt fein. Eubli* foll auf bem langen Arme be#

Baagebalfen# eine ©heilung mit beigefegten 3a blen angebracht fein , um mittelfl berfelben ba# ®rifl*t

ber am furgen Arm h#ngenben Üa fl ohne Beitere# ablefeu gu fönnen.
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§ 2 .

Damit fine 2öiege»orrichtung bet fraglichen Slrt $ur Gid)ung jugelaffcn Werben fann, muf biefelbe

bnreh ihre äußeren (Sonfiructioneoerbältniffe folgenben Slufotberungen entfprechen : beeniffe.)

1. Der ©Baagebalfeu muf au« Gifen ober geeignetem fonpigen ©letal! forgfältig gearbeitet fein

unb {ebenfalls eine binreichenbe Stärfe haben, um felbft bei ber fchwerpen ©elapung nicht ge*

bogen ju werben.

2. Der »erticale Querfchnitt beS ©alfenS muf überall ein DJedflecf mit horizontalen unb »erticalcn

©eiten fein. '21m langen ’2ltme muffen alle biefe ©edjtccfc gleite ©reite buben, Wäfrcnb bie

Amöben nad? bem äuferflen Gnbc be« StrmeS gu etwa« abnebmen föunen.

3. SBaagebalfen mit Ouerfchnitten in ©eftalt eine« übererf gefreuten Quabrate« finb $ur Siebung

nicht juläfflg,

4. 2Benn man eS nicht »orjiebt, ben ©Jaagebalfen blanf jii laffen, fo fann er gefchwärjt ober bron*

jirt unb allenfalls mit einein bünnen tfirnif überzogen werben. Gin bief aufgetragener Slnftricb

mit Oelfarbe ip bagegen nicht juläfpg.

5. Die ©tablfehneiben muffen bie gehörige Wartung unb eine folcbe 3ufebärfung buben, baf fie bie

ebenfalls gehärteten ©fannen nur mit ber äuferpen tfante berühren.

6. ©eibe ©cfineiben beS Unterflüfuiigpunfte« muffen fo mit bem üöaagebalfen berbunben fein, baf

pe auf ber Seitenfläche beS lederen fenfreebt liehen, mtb baf eine bu«b ihre Schärfen gelegte

gerabe Linie mit ber 3 l'ngc einen redfleti ÜÖinfel bilbei.

7. 2Birb eine SBaagfchale $ur Aufnahme ber ju wägenben ®egen(iänbe angewenbet, fo muß baS

©ewiebt berfelben mit Ginfd>luf ber ju ihrer Slufbängutig bienenben Aetten, Offen unb beS gu*

gehörigen (öehängeS eine gange 3uhf nun ©fiuiben betrugen, welche auf ber »orberen Seite beS

(SefängeS in vertiefter Schrift angegeben fein muf.

8. DaS Laufgewicht barf nicht, wie bieS bei ben orbinairen SchneUwaagen in ber SRegel gu gefche«

ben pflegt, oermittefft eine« pafenS unmittelbar auf bem ©fielen beS fflaagcbalfenS hangen, fon*

bern auf legieren muß eine£ül|e gefdjeben fein, an beiben Seifen mit »orPebenben Stahl fdmeiben

unb einem gabelförmigen (behänge »erleben, bejfeit untere« ©erbinbungSpücf einen palen gum

Ulufbängen beS 9oufgewichtS trägt.

9.

Die an beiben Seiten ber pülfe »ortretenben Sfablfdnwiben muffen mit ihren nach oben ge»

felgten Schärfen eine gerabe Linie hüben, bie mit ben Schärfen ber beiben früher genannten

Schneiben parallel ifr. Sluch muß biefe Linie wo möglich in ber burch bie beiben erften Schärfen

gelegten Gbrne |lch bepnben, wenigpenS barf pe nicht tiefer als einen ©iertefjoll unterhalb biefer

Gbene, niemals ober oberhalb berfelben liegen.

10.

DaS Laufgewicht muf bie Gjepalt einer jtugel haben unb oben mit einer cingegojfenen Oefe auS

Scfrniiebeeifeu $ur Stufhängung an ben vorerwähnten paleit »erfehen fein. Diefe .ffugel in ©er*

binbung mit bem gabelförmigen Wehänge unb ber »erfchiebbaren Sjülfe bilbet baS gan$c (Segen*

gewidjt. Welche«, wenn eS abnehmbar ip, petS eine ganje, auf ber puffe in »ertiefter Schrifr

angegebene 3nbf »on ©funben betragen muf. Gine anberweite SluSgleichung burch jugefügte

©lei* ober Drafbpücfe barf nicht baran »orfommen.

t. Die Shfilung am langen Sinn beS SßaagebalfeuS muf auf einer ber Seitenflächen &f|Kl6en au*

gebracht unb eine gleichmäßige fein, b. t>. je jwei auf einanber folgenbe 2beiljhid?e muffen immer

gleiche Gntfernungen »on einanber haben.
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12 .

13.

(€d)n<B
loaagtn mit

f' 8*nannffn frm'crmmgen Dürfen nid)t «einer M ein achtel 3oll fein, unfc Die Den Jheil.
jhid)m beijufepfiiben 3Mtn Dürfen nur Dir gangen qjfunbr an«Drücfen wäbrcnb efn>a iwrfom.
menbe SMfri* für ‘Bruchfbcile De« 9huM ohne numeriftbe Bffffftnni* ju (affen finD.
i-ie -vulfe mu§ auf Dem obgcf4»rädfe« DlanDe Der einen Seite. welche über Die wmtcabttr
IbfUung fortgleitef. mit einem foarf eingerittenen , fenfrechteu Striche ober einer feinen Herbe
uerfeben lern. Der al« 3»Dej Dient, um Durch Da« Sufommentreffcn Dejjelben mit irgenb einem
Shfilftridje Der Scala Da« enflprecbenDe Gkwicbt richtig ablefen gu Wunen.

§ 3.

.
*"*« Wt ««* «ii J®« ®<ale„ ium w*,tr „nb (Amr([ W(B

ZfT' T TV''
™" *”'* a“ f 8,1 * M8trf «f *> Seit«». M

»“!" »etben mug. ®„ „1 tan,, „,t m Si)„„„ fdn„ „nMSW
WTftllra. mtiie in betf«,ebenen «Wnben ton bem SlnfMmjegunfte btt gjnajföale am (int, hi tum,

tarn fwiinnm™ Satonntle, a»9eb,a*t finb, nt« * fi„c am fuqra ihn i„

Mm «»rtäuwwft. j»ei mit ®eW„9,„ für bi, bet (,«# »„tjagbtn

..

Btt bet *», m btt «onfltnelion flnb« tat fflaajebalfen, mi, i,„ So^mbra anWh.,
tu, b,t Mute ecala f„„, U„let(i«(,un, in tat am „m Wibnnft, g»„„,
maliteni, Mt Mtfem «unRe an, >Wfli tafmbli*, S*,,t, a„ tat ju9eM,iäe„ etititttttb« frei b„*

i
m
t “?f

W‘ 8i,f,m P"l>" "*"• f»"*16 “t Umtantunä be« ®aaä,talteni ei, Stala
tut Itoetete ®elailu„9e„ in (äebtaud) genommen u-itb, rctiau« bemrgeW. tag Me ®eba,i,n tat ,»

be.tai, ® 'teeren getingen ©lal)lf*„e,b,„ eint entgegengefegte Stell,,,

,

9 fcatan miiiten

3m 0l.id,e„ mng bi, M SadbiliKe bienenbe efablfefcneib,, ,„i, m,[m. ^
neii.be,, „efebtlen ®4n,fen »etfeben fein, bamii ba« ,uäeb9ti9 c 9abelfü,mi8 , 0,Mn9 . beim IlmWe.
beb »aa9eb„lfe,,b „nt nn, M ängetje (Snbe bei fntjen Sltmeb b.tn„,,,bt,bl jn ,.,,b.„ b,a.4, ..
tur beibe €ca(en jur ’21ufbänäung Der Saft gleich geeignet ju fein.

Seiten,,,. Me 4>fllfe für ba« Selnf9,»id|r, i.elebe« ffl, b,„
fctib„ e,a|„, baffelb, Mein,

f. mng hielt beim llmfanlen be« »«ngebaifeni »ntbet «o„ bemfelben ab. nnb g««bn »iebet a.fhfieb,.
»etben, bamit ein nnb betfelbe Sttiefe al« 3»bet fut beibe Sealen bient. e*,„Ilmaaa,n beten

m,l jme, anf be„ ,„l,,e9e„9efegte„ Seilen einjetijfe,,,,, 3ei9„f|„*,„, ben einen jüt bie ieiebie, bet, attbein

lut Die fd;n>ere €cala befnmmr, »erleben finD, Dürfen nidjt geeilt roetDen.

3m Uebrigcu gelten für beiDe Scalen Diefelben conftructiuen SöeDingungetf. »»elc^e in § 2 für eine

Srala »orgefarieben finD. unb e« ifr alfo für eine folc^e Sdjueümaage in ibficbt auf Die öeurtbcilimj

ihrer Gid>ung«fähigfeit eine Doppelte Prüfung nötbig. «

§ 4.

(öiirfrt.flPeirO
{Ricbtigfeit einer Sdviellmaage beruht Darauf, Da§ fidj Die «äuge ihre« furjen ärmee ju Der

Entfernung je jmeier Zmuidn De« langen «ilrme« mie Die Schwere De« ®egrnge»i*t« jn Der ©erpicht«.

Differeuj auf Den Durch jene Striche angegebenen Ülufbängepunften »erhält; jur (Prüfung Derfclben befreit

man jUUÖrDerft Den Saagefaalfen »ou Der aufgefd,ohencn $ül|e unD bringt ihn Durch’ binreicbcnDe -8e.

fchmmmg De« «ailpuufte« in ®le,chge»»ichf. Gine ffeine Störung De« festeren muß Dann eine febttanfente

(Bewegung ^ur haben, bei welcher Die 3unge nach herben Seiten hin einen ilu«fchlag »on gleicher

GHö§e angeigt.
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IRächftbem verficht man Den langen 2lrm wie zum wirtlichen ©ebrauche mit bem Saufgcwid)te

1111 b überzeugt fich, ob bie 3unge jebeimal richtig einfpielt, wenn nacheinanber ber an ber ^>ülfe befinb»

liebe 3 e '9 fr^ r * £^ au f ä
TOf '* möglich)! weit oon einanber entfernte Iheilftricbe ber Scala gefiellt wirb, wäb*

renb gleichzeitig bie biefen Iheilftricben enffpreebenben Belüftungen angebracht finb. Irifft biefc (Probe

ju, fo bat man fid) nur noch jn überzeugen, ob ber 2lbflanb jwifchen jenen Iheilftrichen in fo viel gleiche

Übeile, wie bie Differenz ber zugehörigen Belüftungen «Pfunbe enthält, getbeilt ifr, unb ob auch bie

übrigen Ibeilc ber Scala binfichtlich ber ©röpe bamit übereinftimmen.

GS ift am jtoedmäjjigften, bie obige «Prüfung an jmei Ibeilftrichen »orzunebmen, »on beneu ber

eine in ber «Bähe Dcö erflen, ber anbete aber in ber «Bäbe De« lebten Ibeilpunfteö ber Scala liegt, unb

jnr mehreren Sicherheit fanu man bann biefelbe «Probe noch für einen Dritten
, jWifcbtn jenen liegcnben

Iheilftrich wicberbolcn.

Uebrigena verfielt eö fid) oon felbft, baft bei einer Scbnellwaage mit zwei Scalen bie »orßebenb ,

angegebene «Prüfung auf jebe ihrer Scalen aubgebehnt werben mujj.

§ 5.

cpiufichtlid) ber GinpfinPlicbfeit einer Scbnellwaage innerhalb ihrer Iragfäbigfeit wirb feftgeftellt, (ömpfinblid).

bn§ biefe mit einer ©eroichtogulage oon
t„Vb geprüft loerben foll, wobei folgenbermajjen j« »erfahren ift

:

«Dian bringt juerft. Wie »orbin angegeben, eine bem SWajimum ber Iragfäbigfeit nahe fommenbe

Belaftung an ber Üöaage inä ©leichgewicht, inbem man baö Saufgewicht auf Den entfpreebenben Iheil«

ftricb Der Scala ftellt, fo Da§ bie 3unge richtig einfpielt, Segt man Dann berfelbeit nach Scrbältnij} ihrer

Schwere DaS entfpredjenDe Uebergewicht zu, fo rnuft Der 3fi3ct uach Der Seite beö furjett ilrrnö hin einen

Deutlichen SluSfchlag angeigen.

§ 6

3ft nach iorgfältiger Beobachtung Deö »orftchenb angegebenen «prüfungöoerfabrenS eine Schnell- {©temet-

Waage als »orf<&rift#mi§ig conftruirt unD richtig hefunben, fo ntuft fowohl Der ffiaagebalfen als auch Dttfofftn.)

DaS ©ebänge ber Schale unb bie apüffe Deö ÖaufgewichfcS mit bem »orfcbriftömäjjigem Stempel »erleben

werben.

Bei Dein QBaagebalfen erfolgt Drefe Stempelung beim erften unb lebten Iheilftrich ber Scala;

bei ber £>ülfe auf beiben Seiten; unmittelbar neben bem alö 3f,9er bienenben Striche, fo Daj? eine Ber»

rücfting beffelbeu ohne 3fr ft^run3 Stempeln unausführbar wirb, unb bei Dem ©ebänge auf ber

»orberen Seite beffelben.

3ft ber fßlaagebalfen mit einer zweiten Scala »erfehen, fo mujj biefe nach berunbener IHichtigfeit

in gleicher SBeife wie bie erfte geftempelt werben.

§ 7.

3n ber »on Dm GidjungöbebörDcn nuSzuftelienben Gicbungebefcheinigung ift aujjer ber laufenben (GiAfAdn.)

Kummer unb Dem «Barnen beflen, ber Die Gichung »erlangt hat, noch anzugehen:

1. Die Bewertung, ob bie Schnel/waage eine einfache ober Doppelte (mit nur einer Sca/a ober mit

ZWci berfelben oerfeben) ift.

2. Die Sänge eiueö IheileS ber Scala, Der jwffdhon gwoi, möglichft weif »on einanber entfernten

unb mit einer gangen 3 l1 bt »»w Bfunben Degeicfjneten Iheifftridjen enthalten ift.
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3. Der ©erfb biefer Sänge , au«getrüdt bureb bie Differeng jener 3ablen, »tldjt nambaft gu

matfeen finb, unb bie Angabe bev etwa vorbanbenen UnteTabtbeilungen für fealbe, viertel Ufunbe

u. f. ».

4. SSenn ba« C^egengcujicfet bet <2d?nellmaage abnehmbar ift, bif Schwere be« (55egengftt>i{fetd ein*

fcbliefjlich bet $ülfe unb bee jugefeörigcu (^efeängeö.

I. ©ruefentvaagen.

§ 3.

Die unter bet Benennung „Brüdenwaageu" befaunteu 2Biegevorrid?tungen werben na^ febr net*

fcfeiebenen *J}rincij>ien tonfhuirt, bie in Ubfidjt auf 3ubertöffigfeit ba(D mehr, halb weniger ©eiräbt

leiften. gür jrjjt fönneu vorläufig nur Diejenigen Vorrichtungen, weltfee unter Dem Warnen ber £tra§*

burger Brüdeuwaage befanut finb unb bie feit einet Weibe oon Jobrcn im öffentlichen ’Scrfebt

gientlicfe allgemeine Verbreitung gefunben haben, fowic bie neuerbing« unter bem Warnen ber Schöne«

mann’fcben ©nagen befannt geworbenen Brüdenwaagen gut (Siebung gugelaffen werben.

inwiefern aud) anbere Sitten von Brüdenwaagen alö cicbungdfäbig anerfannt werben follen, bleibt

befonbercr Beftimmung Vorbehalten.

A. Strajjburger Brüdenwaagen.

§ 9.

Die wefentlidjen Beftanbtbeile einet Straßburger BriidciiWaagc, welche bei ber (Prüfung votjüg*

lieb in Betracht fommen, finb folgenbe:

1. Der ungleicharmige ©aagebnlfen, beffen Drebpunft in einer auf bem Stäuber befejtigteu Stabl*

pfanne angebracht ift, unb ber am (Snbc feine« längeren Urmc« bie Schale jum Uufncbmen ber

verjüngten (Vernichte trägt. 'Um fürgeren Utme befinben fitfe jtoei Uufbängepunfte, ber am

äufjfrjien (Silbe gur Uufbängung bei Sragebebel«, ber bem Dvebpunfte gunäcbft liegentc jum

Iragen ber Brüde bienenb.

2. Der unter ber Brüde borigontal gelagerte Sragbebcl, au« gweien, auf ber hoben flanre fiebenien

(Sifenftangen von binrcicbenber Stärfe in ©eiialt eine« gleicbfcbeufeligen Dreied« jufammengefept.

Die Baji« biefe« Dreied« hübet ba« hintere (Snbe bt« Iragebebei« , unb hier ftnb unter ben

Scbenfeln beffelbeu gwei, eme gerabe Sinic bilbenbe Stablfcbneiben beteiligt, welche, in unbe-

weglichen Stablpfannett rubenb, bem £>cbel gurn Stüppunfte bienen. SWit bem vorbeten (irrte

ijt bagegen ber epefeet burch eine fenftcd)te (Sifenjtange am äufjerfien (Snbe be« furgen vHnuc«
%

vom ©aagebalfeu aufgebängt.

3. Die waergereebte Bürde, gut Uufnabme ber Saft beftimmt, beren ©ewidrt ermittelt werben foü.

Bermittelft einer fenfrechten (Sifenfiange bängt fre einerfeit« am furgen Utm be« 'Baagebalfenf

wäbrenb fie anbeterfeit# auf gwei Stablfcbneiben rubt, bie auf beit ScbenMn be« IragebebcW

fo befeftigt finb, bafi ihre nach oben gelehrten Scbncibcn in eine gerabe Sinie fallen.

4. 3ur borigoutalen Sttllung ber Btüde wie überbaupt gut richtigen Uufjltüung be« gangen

Upparate« bient ein Venbelgeiger, ber an ber vorberen Seite be« ben ©aagebalfeu trageirtcn

Stäuber« fo angebracht ift, baff bie Spijjf bejfelben fenfreefet über einem fejten Vunft liebt,

wenn bie Brüde waagerecht ift.

5. Uujjerbem finb noch gu erwähnen : bie 3un9 e »»|y Ungeige be« eingetreteneu ©Uicbgeiviht« w®
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ber (Regulator (Jarireinricbtung), um l>ie ©ewichte fämmtlidjer Sbfile fo auSjugleichen, ba|j bei

ber unbelafieten Borrichtung bie 3un9 e Ttcb**ö eiuficbt- 2>iefc beiben Ibtil* ftnb am langen

Arme be® JBaagebalfen® angebracht.

§ 10 .

Alle vorgenannten Beftanbtbeile müffeu forgfältig gearbeitet unb in folchen Abmejfungen au®* (8oft(*tm»g

)

geführt fein, wie fte bem fWajimum ber Jragfäbigfeit ber Brücfenwaage entfprechen, obne anbererfeit®

bie tobte Btaffe berfelben unnötig ju vermehren. Bornämlicb ift barauf ju feben, baß alle Berbinbungen

jWifdjen ben beweglichen “Ihf'len unb beren feile Unterfiüßungen mittelfr gehärteter Sdjneiben unb

(Pfannen fo bergeftellt finb, baß in benfelben eine möglich)! freie (Drehbewegung ohne merfli^e (Reibung

ftattfinben fann, fowie bap biefe Ibeile nirgenb eine Seitenreibung erleiben, woburch 3trt&,inm

geführt werben würben.

(beim BJaogebalfen müffen, wie bei ber gleicharmigen BJaage, bie brei Aufbängepunftc mit bem

Untenlüpungopunfte bc® (Balten® wo möglich genau, jebeufall® aber hoch l'ebr nahe in einer geraben

Sinie liegen, welche Sinie im ®leichgewichtö|lanbe eine ^origontafe Sage hat. diu ©leicbe® gilt in fofern

auch ®on bem Iragehebel, al® bei biefem bie Scbneiben ber an ihm beteiligten Stablpri®men in einer

waagerechten (Ebene liegen muffen.

Außerbem ijt barauf ju feben , ba§ fowohl bie beiben Stahlfchneiben , auf welchen ba® hintere

(Enbe ber Brücfe ruht, al® auch bie beiben $ur Unterftüfeung be® .f>ebel® bienenben Scbneiben jebeömal

eine gerabe Sinie bilben
; fowie baß jene Scbneiben nach oben, biefe bagegen nach unten gefehrt jinb,

wa® Wefentlich jur bauernben (Erhaltung ihrer (Ricbtigfeit beiträgt.

ßuweilen begegnet man auch ber umgefehrten Anotbnung, fo baß beifpiel®Weife bie $um Auflager

ber (örücfc bienenben Stahlfchneiben an bereu unterer gläehe, bie zugehörigen (Pfannen bagegen auf ben

Sdjenfeln be® Iragebebel® beteiligt finb. Allein ba® ift eine fehlerhafte, ju falfchen (Refultaten Anlaß

gebcube Gonjlruction , we®halb eine Brücfenwaage , an welcher biefelbe oorfommt, nicht gerempelt

Werben barf.

§ 11 .

2Ba® bie (Ricbtigfeit einer Straßburger (Bnicfenwaage anbetrifft, fo müffen in biefer Begebung

folgenbe jwei Bebingungen erfüllt werben:

1. muß e® binfidjtlich be® jum ©leiebgewiebt erforberlichen ©egengewicht® gleichgültig fein, auf

welche Stelle ber Brücfe bie ju wägenbe Saft gelegt Wirb;

2. muß ein beilimmte® Berbältniß jwifdjen ben fich ba® ©leicbgewicbt baltenben ©cwidjfen ftatt«

finben, welche® Berbältniß nach bem § 14 be® ©efefce® vom 2ten October b. 3- fein anbere®

al® ba® von 1 : 10 ober von 1 : 100 fein barf.

jyür ba® 3utreffcn ber erften Bebingung ifl erforberlicb , baß ber furje Arm be® SBaagebalfen®

unb bie Sänge be® iragebebel® brach bie vorerwähnte Berbinbung be® vorberen unb hinteren (Enbe®

ber Brücfe mit biefen ibeilen in bemfelben Berbältniffe geteilt werben. Jvinbet biefe Anorbnung fiatt,

fo bat fte jur unmittelbaren golge, ha§ bie irgenbwo auf ber Brücfe liegenbe Sajt ebenfo auf ben

(ZBaagebalfen wirft, al® wäre jie in ber bie Brücfe mit bem furjen Arm biefe® Balfen® verbinbenben

(Eifenftange angebracht.

$ur (Erfüllung ber ^weiten Bebingung muff baber bie (Entfernung be® Aufhängepunfte® ber er»

wähnten Stange vom (Drebpunfte be® Balfen® bei einer ’Decimalwaage genau ben zehnten Iheil berjenigen

(Sebingun-

geil ber

Ötiditigfeit.)

Digitized by Google



.J.JU viuu.

(Stufung bet

Widitigfeit.)

(Cmpfiiiblict)-

feit.)

(CScn finit-

ticiiBftfotber-

nifif. Siebin-

giingeu bet

«irfitigfeit

etc.)

(Entfernung betragen, in welker bie SPaagfdsale non eben btefem Drcbpunfte am langen Sinne auf«

gebangt ift.

§ 12 .

Um ba« Sorbanbenfein ber obigen Sängenmbältniffe nachjuweifen, mirb fotgenbcö Prüfung*»

»erfahren »orgefdjrieben

:

$at man eö g. 'S. mit einer Decimalwaagc »ou 15 Getanem Xragfäbigfeit ju tbun, fo mujj

biefelbe juoörberft möglicbft borigontal auf» unb feftgeftelit »erben, »oju ber vor» am Stäuber angc«

brachte Heine Penbcljeigcr bient. Stäcbftbem bringt man mit hülfe bea Regulator* bie 3<»ge jum

nötigen Ginfiebcn, faUa fte bicä nicbt pott fclbft tbun follte.

Stad) biefet Sorbercitung läßt man etwa 5 Getaner auf bie Stücfe möglicbft »eit nach porn unb

50 Pfb. al$ Gegengewicht auf bie SÖaagfchale fepen, unb tnujj bie 3unge bann nad) einigen Scbrean.

futtgen bcö Söaagcbalfeno richtig einfpielen. Ibut fie bieö auch uod), nacbbem man bie aufgelegten 5

Geutner möglicbft »fit nad) bcm hintern Gnbe ber Sriiefe bet rücfen laffen, unb febrt fte beharrlich in

bie fragliche Stellung jutüd, »enn man in beibett ftällcn burch abfidjtlicbeä Slnftofjen ba* ©leicbgcmidit

gcftört bat, fo ift baä ein 3ei<ben, ba§ bie im »origen Paragraphen gu 1 unb 2 genannten Pebingungeii

erfüllt jtnb.

35er Sicherheit »egen ift bann biefelbe Probe nod) unter einer fuceefftojn ©elaftung ber Prüde

Bon 10 unb 15 Getitncrn, woju bezüglich 1 Gentner unb 150 Pfb. al$ Gegengewicht geböten, mit

aller Sorgfalt }u »ieberbolen, unb erft »enn fid> bei jeher biefer brei Proben baffelbe Grgrbmp he»u*«

ftcllt, fittb bie Gonltructiondoerbältniffe ber Srüdenwaage ald richtig ju eraebten.

§ 13.

Piit ben obenerwähnten proben ift jugleid) bie Prüfung ber Gmpfmblicbfcit einet Ptütfcmuaagc

gu oerbinben.

Diefclbe mup nämlich uon ber Slrt fein, bap ein ber Saft gugclegtc* Uebcrgcwicbt »on 6 Quint

auf jeben Gentner (c. jbVtt) noch eine mertliche Störung bed ftattgebabten Gleichgewichte* gur golge

hat. SPentt alfo in bcm »origen Seifpielc bie Srüde nach cinanber mit 5, 10 unb 15 Gentitern be*

laftet »orbett ift, bat man biefen Selaftungen bejüglicb 0/3 pfb., 0,fl pfb., 0,» Pfb. gugulegen, »onacb

jid) bie 3unge jebeömal mertlich über ihren Glcicbgewid)t*juftanb erbeben mup. Sie muß fi<b bagegen

um eben fo »iel fenfen, »enn man ftatt ber obigen Gcwicbtögulagcn ju ben »cridiicbenen Pclajiutigcn

ber Stücfe uon ben in ber SBaagfebale befindlichen Gegengewichten bejüglicb 3 0- 6 0-9 0- fevtnimmt.

B. Sehönemann’fehe SPaagen.

§ 14.

Die fogenannnten Sd)öncmann'fcben Söaagen haben nur einen £ebel, nämlich ben ungleichartigen,

im Perbältnip oon 1:10 getbeilten SPaagebalfen.

Die Saft ber Srücfe ift unmittelbar an bcm fürjeren .fccbclarmc aufgebängt unb c* »irb bie pa<

raUclbewcgung ber Stüde beim Spielen ber SPaage babureb bewirft, bap bie Srüde mit bein ©eftell bet

QPaage durch eine Slngabl Seitftangen »erbunben ift. Diefe Seitftangen ftnb auf beibett Seiten mit

Pfannen oerfeben. welche auf ben am Geftell refp. ber Srüde angebvad)ten Scbnciben tuben.

Sei ber Scurtbeilung ber Scbötumann’fcbcn SPaage fommt einerfeitö bie genaue Sbeilung

SPaagebalfen*, aubemfeit* bie richtige frübrung ber Srüde bureb bie Seitftangen befenber* in Pctracbt.
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Die crfterc, ober die IHicbtigfeit der SBoage wirb ebenfo wie ihre Gmpftnblicbfeit burd) biefelben

Prüfungen, welche »orber Tür Die Straßburger ©rüdenWaage angegeben würben, erfannt.

Die richtige güljrung ber Brücfc ergiebt ftd) daraud, daß bit Stellung ber ©elaftuug auf »er*

fchiebenen ©unften ber ©rüde ebne Ginfluj) auf dad Ginfpielcn ber SEBaage bleiben muß. ©lebt bagegen

bie üöägung ein anbered Olefnltat, wenn einmal bic iüafl an bie eine Cxcfc ber ©rüde, ein gweited SDIal

in bie gegenüberliegende Gcfe gefegt wirb, fo rfl bied ein 'Beweid, daß bie Britflaugeu ungleiche bringe

haben ober ber ©arallelidmud ber Schneiden mangelhaft ifl.

Scbönemann’fcbe Söaagen, an benen ber lepterc gebier ftd) geigt, finb unbebingt non ber Stein*

elung gurücfjitwcifen.

§ 15 .

Den Gid)änitcrn wirb bie gewiffenbafte Beachtung aller ber ©nforberungeu, Welche biefer

tion gemäß an eine ihnen jur Stempelung oorgelegte ©rücfenwaagc in confhuctincr £infid?t gu machen

ftnb, fowie bie forgfältige ©udfübrung ber in ben §§ 12 unb 13 Porgcfcbricbcnen Bcrfalmingbwcifcn gut

Prüfung ber 3lid>tigfeit unb Ginpfindlicbfcit einer fold>e« 2ßaage gur befonberen ©flicht gemacht. SRut

Wenn bie ffiaage in allen biefen Begebungen ben ©nfordetungen entfpriebt. barf bie Stempelung audge«

führt werben.

(Stempe-
lung«.

nufahteit bei

ben ©unten-
inaagen.)

ßejjtere erfolgt fchliefjlicb burd) ©uffd)lagung bed oorgefdjriebeiten Stempele auf ben ÜBaagebalfen

unb bie Scbcnfel bed Iragcbcbtld fowie burd) Ginbrennen biefer Stempel an geeigneten Stellen ber

©rüde.

§ 16 .

Der bem ©efifcer bet Saage und) § IS bce ©cfcfceä uom 2ten Ocfober b. g. gu übergebenbe (öirfifdjetn.)

©eglaubigungdfcbein muß bie nähere ©egeiebnung berfelben ald Straßburger ober Sd'önemannTfbe, fowie

burd) bic Benennung Decimal» ober GentefimaUBJaage, ben ©amen bed ©erfertigevo, falld berfelbe be*

fannt iß, bie Dcagfäbigftit ber löaage unb bad Datum ber gefchebtnen Gtd)iing enthalten.

11. tSranfitorifthe ©cftimmutigcn über Stempelung bisher gebrauchter Wangen.

§ 17.

Da eine Stempelung ber ©Megeoorricbtuugen bidber durchgängig nicht ftattgebabt bat, müffen and)

fämmtlidie im ©etfebre fchon benupte ©efemer unb ©tüdenwaagen auned) nachträglich gur gefeplicbeu

Stempelung uorgelegt werben, bie Giditingdbebörden follen jebod) ermächtigt fein, bia auf wettere ©erfü*

gung bed ©tiniflcriumd weniger erhebliche Gonilructiondmängel, bie bei ber ©rüfung ter ihnen prüfen«

tirten berartigen 'iöiegeporricbtuugeu ftch ben oorftebenben ©eftimmungen nad) ergeben möchten, einftweilen

in überfeinen unb bed ©orbandenfeiud berfelben ungeachtet bie Gichung porgunebmen. ©Id ein derartiger

geringerer ©iangcl fanu aber namentlich bie Bearbeitung ber ©efemer and ungeeignetem ©tateriale u. bgl.

m- nidjt paffiren; auch müffen, bannt bie Stempelung horgenommen werben barf, bie in Betreff ber

SRicbtigfeit unb gehörigen Gmpftnblidjfeit ber BMegeoorridjtungeu aufgeftellten gorberungen allemal

erfüllt fein.

V. ©ctrcfFcuP Pie fiir Pie Vrüfuug unP Stempelung Per ©efemer unP ©riicFenwaagen

gu crlegenPcn Gebühren.

§ IS.

B?egen ber für bie ©rüfung unb Stempelung ber ©efemer unb ©rüdenwaagen gu erlegenden

3
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©ebübren wirb auf bie beigefAgte laje (2(nbang) Sejng genommen, inbc^ tritt für bie fdion rot bem

Snfraftfreten beö ©efefeeö noin 2fen October b. 3- reebtjeitig begf^Ttcn SaagewStenwelungen eine Cr*

mäfjigung brr normirfen ©ebübren ein, worüber eine bemnäcbft in ©emäübfit be$ § 2t be« angeführten

©efepeö ju erlaflenbe befonberc 33efannfmacbung ber fiauenburgifcben Utegierung ba$ Jläbere beftim*

nun Wirb.

§ 19.

ftür bie angeorbneten ©ebübrenfäfce fann eine ©ericbtigung ber bei ber ‘Prüfung ungenügenb be>

funbenen SBaagen abfeiten ber 23efißer betfelben non ben (Sidjungöämtern md)t geforbert treiben, unb

bleibt inebefonbere bie SPornabme beifälliger Arbeiten burdj bie Gicbmeifter lebiglicb ibrer ‘Priralüberein«

funft mit ben üigentbümern ber SÖaagen überlaffen.

§ 20.

Die nacb bem § 18 bei ©efepei »om 2ten Oftober b. 3- über oorgenommene ffiaagenftempe*

lungen ju ertbeilenben (Sicbfcbeine müffcn fo eiugeriebtet fein, bafj fie jugleicb ali Quittungen über bie

entricbteten Stempelungigebübren bienen fönnen.

SBorftebenbeö {Reglement wirb bifbureb gur ‘Racbacbtung für wen ei angebt mit bem fjingufügen jur Sffent*

lieben Äunbe gebracht, baf? etwanige Slbünberungen unb 3»fäpe, welche ficb bemnäcblt anuoeb ali notbwenbig betaut

pellen follten, feiner 3eit werben in flraft gefept unb befannt gemacht werben.

RöaiQli<i)e8 SOTIniftrrium für bie ipcrjofltbüincr Äpotffcin unb Sauenburg, ben 25ftenßctober 1861.

C. Hall.

G. Kuntze Äjl.

JUiljang.

Irtje über bte für bie ©ldf>ung ber SSefemer nnb ^riicFennmagen jn erlegenben ©ebüljreu.

A. ©djne llwaagen, mit ©in f d> 1 n § be$ li aufgewitbtei.

tüei einer gr

¥ *

¥ "

¥ *

I» *

¥ "

öjjten Irogfäbigfeit bii gu 25 <Pfb 6 §1.

, „ über 25 — 50 'JM'b. 8 „

, „ . 50 - 100 . 12 „

„ , „ 100-150 „ 15 »

. „ „ 150-200 . 18 w

, . . 200-300 „ 22 „

. 300-400 . 27 „

, „ . 400-500 „ 32 .

ß.-SW.

m

¥

¥

¥

¥

unb fo fort fteigenb, für jebe 100 l?fb. 5 jjl. mehr. 3& ^<r Söaagebalfen mit jlnei Scalen »crfeben, fo gelten bie

vorftebenbeu ©ebübrenfäpe nacb ÜJtaafjgabe ber grüßten Xragfäbigfeit, für welche bie jWeite Scala eingericbtet »ft.
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B. Srüdenwaagen.

2öenn bie größte Sragfäbigfeit bi# 1 Gentner ifl — IRtblr. 12 §1. e.-üj?

ff tt rt tt tt 5 » »t »r 15 rt ff

H N n rt tt 10 „ ff
*

tt 24 tt ff

w m tt rt rt 15 „ rt rt 30 rt tt

rt tt tt rt rt 20 * rt rt 38 « n

n rt rt tt tt 30 „ rt tt 45 rt rt

tt tt rt rt ff 40 „ „ 1 ft 6 tt tt

tt rt tt rt tt 50 „ „ 1 ff 15 rt rt

unb fo fort fteigenb für jebe 10 Gcntner um 9 §1. mehr.

2Birb ftatt be# iöranbjeichen# auf ber ‘-Brütfe ein Stempel von eingelegtem £of$e verlangt, fo finb 3 §1.

mehr ju beregnen.

$ür eine wieberbolte eicbamtlicbe Prüfung fdjon gerempelter SCßaagen, bei ber eine Goffation unb refp. (Sr*

neuerung ber Stempel al# notbweubig fid) nid)t ergiebt, bamit ein erneuter Gi<bfd)ein audgefteUt merben fönne, ift

immer nur bie £älfte ber normirten ©ebübr ju erlegen.

Nr. 123. aiußfc^reiben au bi« Äöntgli^en Remter tm fierjogtbume Uauenburfl, in Setreff ber 3ujtiff*

cation ber in ber Hebung verbliebenen Siücfjtänb«.

1 3n ®eranlaffung eine# von bem ftöniglichen üRiniflerium für bie herjogtbümer £olflein unb Sauenburg, ju betn

gxbungöejfracte eine# ßauenburgifeben 'Hirte# für ba# Ifte Quartal de lflen Qlpril 1861/« auögefefcten Olotat#, ifl e#

jiu (Srwägung gefommen, ob für bie Äöniglicheu Remter im herjogtbum Sauenburg nad) ber im 3abre 1852 er*

folgten Dlufljebung ber burd) ba# Olentefanuner*6irciilair vom Ilten 3««* 1846 jugeftanbenen Gontinuationö»3Jlonate,

eine Verfügung, in betreff einer foforfigen ‘Beitreibung, refp. einer 3u ft*f*ca tion ber in ber Hebung verbliebenen

tRücffiänbc ju erlaffen fein möchte.

3Wit Sejiebung hinauf ifl bie Oiegierung burd) ein SWiniflerialfchreiben vom Ilten December b. 3- beauftragt

worben, ben Äöniglichcn 'Jlemtern Olachflebenbe# jur 9lad)ad)tung ju eröffnen.

SJlad) iWaafjgabe ber §§ 13 unb 19 ber Olmtöorbuung vom I8ten 3uni 1674 wirb e# aud) tu bem »f>ergog-

tbunt Uanenburg al# Siegel ju betrachten fein, ba§ bie £wfd)aftlieben Suhaben nad) eingetretener (vätli^fcit ohne

©erjug beigetrieben werben.

3njwif<ben wirb mit 9Üücffid)t auf bie vorliegenben Serbaltniffe ben Äöniglicben Slemtern im £erjogtbume

|

ßauenburg l>iort>urcfe bi# weiter bie Ulutorifation ertbeilt, in benjenigen ff allen, wo nad) ihrem Grmeffcn bie Dila»

tirung einer 3ntrabe befonberer UmfWnbe t>albor al# ^wertmäßig, unb ber königlichen kaffe unntthtbeilig erfdjeint,

bi# gum Schluffe be# betreffenbeu 9fed)nung#jabre# Dilation }U bewilligen, fo jebod), ba§ bei erheblicheren Sdjulb*

Pölten, wie fie namentlich in ftolge größerer 4>oIgverfänfe voifommen , nur gegen fieifluug genügenber Sicherheit für

bie fpäter erfolgenbe 3Jblung Dilation ju^ugefieben ifl.

3ufofern von biefer 'Jlutorifation (Gebrauch gemacht Worben, wirb folche# in bem betreffenbeu Qunrtalöejlraefc

ju bemerfen fein, unb i(l übrigen#, fall# am Schluffe eine# ber brei etflen Quartale be# Oledjnuugöjabre# Olcflanten
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uerblieben finb, binficbtlieb bereu eine gtunbung nidjt bewilligt ift, in 9lnfef>ung Derfelben
,

g(eid?nne in 2liife&unj

aller etwa nod) nad) Sdtlufj beä 9Ud>nung0jabreö »erblichenen Ölüdftänbe, in ben refpeeliuen ^fbunj«f|tractfn ein

näherer öladjwciä barüber Ijiniujufügen, waä jur Beitreibung ber IHürfflänbe gefdjeljen fei, unb in welthem Stabium

fid) ba$ Beitreibungäwfabren befinbe.

Dtajjeburg, ben 2 1 fielt ®eeember 1861.

Höniftliefce SHrßieruttfi befl ^erjpflttiumö fiaurnburg.

v. Kardorff.

I *

Müuch.

I

I

(

i$T Quartale« ober 3n!>red<'2n»otitienten

frnnen biefe« ‘Watt jU bem Weife non G Mm», per <öo 9 en burd, fämmtlidje fföniglid» ©4nif** Wft.Gomtoiie

unb Grpebitionen bejieben.

£>ni(t unb Verlag »cn 3. edjuly.

Bayerische

Staatstitliolhek

Möschen
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